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Südmail bringt die Post. Vorausgesetzt es gibt einen Brief-
kasten. Und eine Hausnummer. Wer umzieht möchte sei-
ne Post auch an der neuen Adresse erhalten. Damit das 
reibungslos abläuft sollten ein paar Kleinigkeiten beach-
tet werden. 

 „Der Briefkasten sollte gut sichtbar montiert und problem-
los zu erreichen sein.  Am besten nahe an der Eingangstü-
re“, rät Thomas Reiter, Geschäftsführer bei Südmail. Eben-
so wie das Klingelschild sollte er mit Vor- und Zuname und 
mit dem Firmennamen beschriftet sein. Um gefunden zu 
werden, ist auch eine Hausnummer am neuen Haus wich-
tig – die muss unbedingt in ausreichender Größe und von 
der Straße aus gut sichtbar sein – ein Punkt, der übrigens 
auch für Rettungsdienste relevant ist. „Zusteller suchen 
teilweise sehr lange nach der Hausnummer. Das ist „nur“ 
ärgerlich. Wenn jedoch der Rettungsdienst sucht, können 
Leben davon abhängen“, sagt Thomas Reiter. 

Für die Adressänderung kann man entweder proaktiv 
alle Geschäftskunden, Banken, Versicherungen und der-
gleichen anschreiben. Leichter geht das aber mit einem 
Nachsendeauftrag, den man für einen individuellen 
Zeitraum bei der blauen und bei der gelben Post stellen 
kann. So stellt man sicher, dass Briefe und Pakete auch 
ankommen. Auf den jeweiligen Homepages können ganz 
einfach Nachsendeanträge beauftragt werden. „Das funk-
tioniert sehr einfach und gut“, sagt der Südmail-Chef. Wer 
jetzt noch an der alten Wohnung die Namensschilder vom 
Briefkasten und vom Klingelschild abmontiert ist auf der 
sicheren Seite; denn sonst kann es passieren dass dort 
auch noch Post eingeworfen wird.  Südmail ist dieses Jahr 
übrigens 20 Jahre alt geworden. Am Samstag, 29. Juni lädt 
das Serviceunternehmen, daher zum Tag der offenen Tür, 
für alle die sehen wollen, was mit ihren Briefen passiert. 
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