
05/2014 

�

�
�

Be
für 

Zusatz
Teilwei
Zusatz
erfragt 
 
Soweit
Geschä
Nachna
Fassun
 
Abteilu
Die Ab
Auftrag
Zimme
Versan
die DP
benann
wird), is
Empfän
Empfän
abweic
Umverf
 
Austau
Der Au
Durchf
Einrollu
Zusatz
muss e
Überna
gegen 
angege
Abliefe
 
Guaran
Der Au
Versan
letzten 
Geschä
Zielort 
Gleiche
Ziellän
 
ID-Che
Die Ab
Person
Auftrag
verbind
Auswe
eine vo
 
Rückh
DPD ho
Auftrag
Grund,
es erfo
der Ab
Verpac

Seite 1 von 

förder
Zusa

leistungen zum
ise gibt es Ein
leistungen sow
werden.  

t durch die Bea
äftsbedingung
ahmepakete s
ng.  

ungsbelieferu
teilungsbeliefe

ggeber gibt zu
er) als weitere 
ndtag zur Verfü
D nicht zu ver
nte Ablieferste
st DPD berech
ngers vorzune
ngers hinsicht

cht, hat die Em
fügung auf ein

usch:  
uftraggeber ha
ührung des R
ung“ entweder
label entfallen

ein Quittungsv
ahme quittiere
ein anderes P
ebene Empfän

erung des ange

ntee:  
uftraggeber ha
ndtag folgende

Werktag dies
äftstages kann
geltenden ges
es gilt, wenn s
der und Laufz

eck:  
lieferung erfol

nalausweis, Pa
ggeber per Da
dlich. Die Iden
ises nicht mög

on ihm ausges

olung:  
olt das Paket 
ggeber oder an
 einen erneute

olgt kein weiter
holversuche k

ckungsvorgabe

1  

rungsb
tzleist

m Paketversa
nschränkungen
wie deren Kom

auftragung vo
gen für DPD C
sowie die Son

ung:  
erung wird aus
sätzlich zu de
Detailinforma
ügung gestellt
rtreten hat, nic
elle für DPD ni
htigt, die Ablie
ehmen (z.B. W
tlich der konkr

mpfängerweisu
ne andere Adr

at das Paket m
ückversandes
r dem Paketin
n bei selbstdru
vordruck beige
en kann. Bei d
Paket ausgeta
ngeradresse. S
elieferten Pak

at das Paket m
en Werktag (M
ser Laufzeit, je
n länderspezif
setzlichen ode
sich die Laufze
zeiten können 

lgt ausschließ
ass oder Führ

atenfernübertra
ntifikation des 
glich, erfolgt k
stellte Vollmac

an einer vom 
n einen von ih
en Abholversu
rer Abholversu
können länder
en gemäß den

beding
tungen

and werden be
n im nationale
mbinationsmö

on Zusatzleistu
CLASSIC, die 
dervereinbaru

sschließlich fü
en Empfänger-
tion für die Ab
t werden. Sie 
cht entspreche
icht zugänglic
eferung mit be
Warenannahm
reten Abliefers
ung grundsätz
resse vornimm

mit dem entspr
s hat der Auftr
nhalt oder in ei
uckenden Auft
elegt werden, a
er Anlieferung
uscht. Der Rü
Steht das Aus

ketes. 

mit dem entspr
Montag bis Fre
eweils bis zum
fisch variieren
er regionalen F
eit aufgrund e
unter www.dp

lich nach Prüf
rerschein. Die 
agung am Ver
Empfängers w

keine Ablieferu
cht vorlegt. 

Auftraggeber 
hm benannten
uch entweder 
uch. DPD unte
rspezifisch var
n Ziffern 3 und

gunge
n  

ei der Nutzung
en und/oder in
glichkeiten kö

ungen nichts a
Beförderungs

ung Gefahrgut

ür Sendungen
- und Adressa
blieferung an. 
sind für die Ab
end den Zusat
h ist und/oder

efreiender Wirk
e, Poststelle, 

stelle erfolgt u
zlich Vorrang. 
mt, ist eine solc

rechenden Pa
aggeber den v
iner außen an
traggebern. W
auf dem der Z

g des Paketes
ückversand de
stauschpaket b

rechenden Pa
eitag), bei länd

m Ende des Ge
. Sollte das E
Feiertag fallen
ines gesetzlic

pd.de eingese

fung der Ident
Sendungsinfo

rsandtag zur V
wird im Abliefe
ung. Dasselbe

benannten Ve
 anderen Emp
am folgenden

ernimmt bis zu
riieren. Der Au
d 4 der Allgem

en  

g von DPD Cla
ternationalen 

önnen unter ww

anderes verein
bedingungen 
t und Gefahr-g

 an gewerblic
angaben eine 
Diese Angabe
bwicklung der
tzangaben de
r in der vom A
kung an eine s
Nachbarbüro)
nd diese von 
Sofern der Em
che nur mit St

ketschein und
vorab erstellte

ngebrachten L
Werden für den
Zusteller nach 
s wird vom Em
es Austauschp
bzw. die Austa

ketschein zu k
derspezifische
eschäftstages 
nde der Laufz

n, wird die Abl
chen oder regi
ehen oder beim

tität des vom A
ormationen ink
Verfügung ges
erbeleg dokum
e gilt, wenn ein

ersandadress
pfänger zu. Ist
n Werktag (Mo
u drei Abholve
uftraggeber ste

meinen Geschä

assic-Service
Versand. Eine
ww.dpd.de ein

nbart wurde, g
für Express-S

gut in begrenz

he Empfänger
bestimmte Rä
en müssen vo
r Ablieferung v
s Versenders 

Auftraggeber b
sonstige empf
). Sofern im R
der in der Abt

mpfänger nach
tandardadress

d dem Zusatzla
en weiteren Pa
ieferscheintas

n Rücktranspo
dem Austaus

mpfänger entwe
paketes erfolgt
auschware be

kennzeichnen
en Regellaufze

(in der Regel 
zeit auf einen S
ieferung an de
onalen Feierta

m zuständigen

Auftraggeber b
klusive Vor- un
stellt werden. S

mentiert. Ist ein
ne dritte Perso

e ab und stellt
t der erste Abh
ontag bis Freit
ersuche. Die A
ellt sicher, das
äftsbedingung

e und/oder Exp
e Aufstellung d
ngesehen ode

gelten im Übrig
Service, die Be
ten Mengen (L

r angeboten. D
äumlichkeit (G
m Auftraggeb

verbindlich. Ka
durchgeführt 
enannten Räu
fangsbereite P
ahmen der Ab
eilungsbeliefe
h einem ersten
sierung möglic

abel „Austaus
aketschein sow
sche beizufüge
rt Paketschein
ch des Pakete
eder der Inhal
t taggleich an 

eim Empfänge

. Die Ablieferu
eiten von mehr

18.00 Uhr Ort
Samstag oder
em darauf folg
ages in einem
n DPD Depot e

benannten Em
nd Zuname de
Sie sind für di
ne Identitätspr
on ein Ausweis

t es, je nach B
holversuch feh
ag) oder nach

Abwicklung de
ss der Versend
gen für DPD C

press-Service
der angeboten

er beim zustän

gen die Allgem
eförderungsbe
LQ) in der jew

Der 
ebäude, Abte

ber per Datenfe
ann die Abliefe
werden (insbe

umlichkeit niem
Person im Ges
blieferung eine
erung benannt
n erfolglosen Z
ch. 

sch-Auftrag“ zu
wie das Zusat
en. Die Kennz
ne ohne Durch
es/Inhaltes au
lt dieses Pake
die im beigefü

er nicht zur Ve

ung erfolgt an 
reren Tagen s
rtszeit am Zielo
r Sonntag ode
genden Werkt

m Transitland v
erfragt werden

mpfängers anh
es Empfänger
e Abwicklung 
rüfung anhand
sdokument de

Beauftragung,
hlgeschlagen,
h Terminverein
er Rückholung
der Maße und

CLASSIC einhä

e angeboten.
nen 
ndigen DPD D

meinen 
edingungen fü
weils aktuellen

ilung, Stockwe
ernübertragun
erung aus Grü
esondere weil
mand angetro
schäft des 
e Weisung des
ten Räumlichk
Zustellversuch

u kennzeichne
tzlabel „Austa
zeichnungen d
hschlag verwe

uf Verlangen d
etes oder das 
ügten Paketsc
rfügung, erfolg

dem auf den
spätestens am
ort). Das Ende

er auf einen am
ag vorgenomm

verzögert. Die
n. 

hand von 
rs müssen vom
der Ablieferun

d eines amtlich
es Empfängers

entweder an 
, führt DPD, je
nbarung durch
sowie die Anz

d Gewicht sow
ält. 

Depot 

r 
 

erk, 
ng am 
ünden, 
l die 
ffen 

s 
keit 
h eine 

en. Zur 
usch 

durch 
endet, 
die 
Paket 
chein 
gt keine 

m 
e des 
m 
men. 

m 
ng 
hen 
s oder 

den 
e nach 
h, oder 
zahl 

wie 



05/2014 

�

�
�

Be
für 

Samst
Die Sa
angebo
Samsta
die Abl
Zielort 
dann e
aussch
 
Mitnah
Die Üb
bedarf 
Auftrag
Verfüg
wird die
sicher, 
Geschä
 
Predic
Der Au
Datenf
Möglich
innerha
Ziellän
 
DPD P
1. 

2. 

 
 
 
3. 

4. 

 
Retour
1. 

2. 

 
 
3. 

4. 

 
 

Seite 2 von 2

förder
Zusa

agszustellun
mstagszustell
oten. Der Auft
agszustellung 
ieferung am je
geltender ges

ebenfalls am d
heidet, hat die 

hme:  
bernahme von 

keiner gesond
ggeber die Mit
ung. Ein Durc
e Übernahme 
dass der Vers

äftsbedingung

ct: 
uftraggeber ste
ernübertragun
hkeit, die Zust
alb dessen da
dern variieren

PaketShop Zu
Der Auftragge
PaketShops, 
PaketShops Z
werden. DPD
Zustellung im
Pakete werde
Bei grenzübe
bedingungen 
maximale Län
Die Lagerfrist
Die Aufstellun
Pakete für ein
Formen wie z
In Abweichun
auf maximal 2

re über DPD P
Der Auftragge
Paket kann in
Pakete anneh
ist auf bei DP
Bei grenzübe
bedingungen 
maximale Län
Die Aufstellun
Pakete für ein
Abweichende
zulässig. 
In Abweichun
auf maximal 2

2  

rungsb
tzleist

ng:  
lung wird auss
raggeber hat 
werden von D

eweiligen dara
setzlicher oder
arauf folgende
Übergabe an

Paketen erfol
derten Beauftr
tnahme-Paket
chschlag des M

von Paketen 
sender Maße 

gen für DPD C

ellt DPD die M
ng zur Verfügu
tellmodalitäten

as Paket zuges
n. Die Zustellu

ustellung: 
eber stellt DPD
auf welchen d

Zustellungen a
D teilt dem Em
m DPD PaketS
en nach Ablau
erschreitendem

für DPD CLA
nge: 100 cm; 
t kann in einze
ng der Zielländ
ne DPD Paket
z.B. Rollen ode
ng zu Ziffer 12
265,-- Euro pr

PaketShop: 
eber stellt sein
n einem DPD 
hmen, kann im

PD registrierte 
erschreitenden

für DPD CLA
nge: 100 cm; 
ng der angebo
ne Retoure üb
e Formen wie 

ng zu Ziffer 12
265,-- Euro pr

beding
tungen

schließlich bei
das Paket mit
DPD nur freita
auf folgenden 
r regionaler Fe
en Werktag. S
 DPD am vorh

lgt ausschließ
ragung. Die P
tscheine von D
Mitnahme-Pak
ebenfalls durc
und Gewicht 

CLASSIC einhä

Mobilfunknumm
ung. Nach Info
n festzulegen 
stellt werden s
ng innerhalb d

D die Mobilfun
die Zustellung
annehmen, ka
pfänger per S

Shop liegt das 
uf dieser Frist 
m Versand in a
ASSIC folgend

maximales Gu
elnen angebot
der kann unte
tShop Zustellu
er Reifen sow

2.1 der Allgem
ro Paket begre

nen Kunden (d
PaketShop fü

m DPD PaketS
Retour-Empfa

n Retouren au
ASSIC folgend

maximales Gu
otenen Versan
ber DPD Pake
z.B. Rollen od

2.1 der Allgem
ro Paket begre

gunge
n  

im Express-Se
t dem entsprec
ags übernomm

Werktag bis 1
eiertag auf de
Sofern ein Fre
hergehenden W

lich im Rahme
akete sind mit

DPD und stellt
ketscheins ble
ch einen Durc
sowie Verpac
ält. 

mer und/oder d
ormation an de
bzw. die Zuste
soll. Der Inform
des genannten

nknummer und
 gewünscht w

ann mit Hilfe d
SMS und/oder 

Paket für 7 Ka
an den Auftra
ausgesuchte L
e Maße und G
urtmaß: 250 c
tenen Zielländ
r www.dpd.de
ung müssen in

wie Pakete, bei
einen Geschä
enzt. 

den späteren V
r den Versend

Shop Finder u
angsadressen
s ausgesuchte
e Maße und G
urtmaß: 250 c
ndländer kann
tShops müsse

der Reifen sow

einen Geschä
enzt. 

en  

ervice DPD 12
chenden Pake

men. Bei Überg
12:00 Uhr. Die
n für die Ablie
itag wegen ein
Werktag zu er

en der Zustell
t dem entspre
t diese seinen

eibt zu Kontroll
chschlag des M
ckungsvorgabe

die E-Mailadre
en Empfänger
ellung zu vers
mationszeitpu
n Zeitfensters 

d/oder die E-M
wird, am Versa
des Web-Serv
E-Mail mit, au
alendertage z

aggeber zurück
Länder gelten 
Gewichte:  
cm; maximales
dern zwischen
e eingesehen o
n formstabiler 
i denen Teile 

äftsbedingunge

Versendern) e
der kostenlos 
nter www.dpd

n beschränkt.
en Ländern ge

Gewichte:  
cm; maximales
n unter www.d
en in formstab
wie Pakete, be

äftsbedingunge

2:00 und nur i
etschein zu ke
gabe an ande
e Samstagszu
eferung vorges
nes gesetzlich
rfolgen. 

ung von Pake
echenden Pak
 Kunden (den
lzwecken beim
Mitnahme-Pak
en gemäß den

esse des Emp
r über die vora
schieben. DPD
nkt und die De
wird nicht gar

Mailadresse de
andtag per Dat
ice PaketShop
uf welchen DP
ur Abholung d
kgesendet. 
in Abweichun

s Gewicht: 20 
 7 und 14 Kal
oder im zustä
Kartonage ve
aus der Karto
en für DPD CL

einen Retoure
aufgegeben w

d.de eingesehe

elten in Abwei

s Gewicht: 20 
pd.de eingese
biler Kartonage
ei denen Teile

en für DPD CL

nnerhalb Deut
ennzeichnen. P
ren Werktage
stellung ist au

sehenen Sams
hen oder regio

eten bei Empfä
etschein zu ke
späteren Ver

m Auftraggebe
ketscheins qui
n Ziffern 3 und

pfängers am V
aussichtliche A
D kündigt dem
efinition des Z
rantiert. 

es Empfänger
tenfernübertra
p Finders ode

PD PaketShop
durch den Emp

ng zu Ziffer 3 d

kg.  
endertage bet
ndigen Depot 
rpackt und qu
nage herausra
LASSIC ist die

n-Paketschein
werden. Welch
en werden. Di

chung zu Ziffe

kg.  
ehen oder im z
e verpackt und
aus der Karto

LASSIC ist die

tschlands (oh
Pakete für ein

en (Montag bis
usgeschlossen
stag fällt. Die 

onalen Feierta

ängern des Au
ennzeichnen. 
rsendern) für d
er. Auf Verlang
ittiert. Der Auf
d 4 der Allgem

Versandtag pe
Auslieferung h

m Empfänger e
Zeitfensters kö

rs sowie die D
agung zur Ver
r unter www.d

p die Zustellun
pfänger bereit

der Allgemeine

tragen.  
erfragt werde

uaderförmig se
agen, sind nic
e Ersatzleistun

n zur Verfügu
he DPD Paket
ie Nutzung die

er 3 der Allgem

zuständigen D
d quaderförm
onage herausr

e Ersatzleistun

ne Inseln) 
ne 
s Donnerstag) 
n, wenn ein am
Ablieferung e
gs als Versan

uftraggebers u
Hierfür erwirb

den Versand z
gen des Verse
ftraggeber stel

meinen 

r 
hat dieser die
ein Zeitfenster 
önnen in den 

Daten des DPD
fügung. Welch

dpd.de ermitte
ng erfolgt ist. N
t. Nicht abgeh

en Geschäfts-

en. 
ein. Abweiche
cht zulässig. 
ng im Schade

ng. Das Retou
tShops Retour
eser Zusatzleis

meinen Gesch

Depot erfragt w
ig sein. 
ragen, sind nic

ng im Schade

erfolgt 
m 
rfolgt 

ndtag 

und 
bt der 
zur 
enders 
llt 

an, 

D 
he DPD 

elt 
Nach 
olte 

-

nde 

nsfall 

uren-
ren-
stung 

häfts-

werden. 

cht 

nsfall 



05/2014 

�

�
�

Be
für 

SMS-B
Der Au
den ak
Auftrag
 
Persön
Diese Z
numme
beim E
die bet

Seite 3 von 3

förder
Zusa

Benachrichtig
uftraggeber ste
ktuellen Versan
ggeber die bet

nliche Zustel
Zusatzleistung
er am Versand

Empfänger. So
treffende Telef

3  

rungsb
tzleist

gungsservice
ellt DPD seine
ndstatus. Sofe
treffende Mob

lbenachrichti
g wird ausschl
dtag per Daten
ofern statt des 
fonnummer zu

beding
tungen

e: 
e Mobilfunknum
ern statt des A
ilnummer zur 

igung via Tel
ließlich beim E
nfernübertrag
Auftraggeber

ur Verfügung s

gunge
n  

mmer am Vers
Auftraggebers 
Verfügung zu

efon: 
Express-Servi
ung zur Verfüg
rs eine andere
stellen. 

en  

sandtag per D
eine andere P

u stellen. 

ce DPD 8:30 
gung. DPD inf

e Person über 

Datenfernübert
Person über d

angeboten. D
formiert telefo
die Ablieferun

tragung zur Ve
en Versandsta

er Auftraggeb
onisch über die
ng informiert w

erfügung. DPD
atus informier

ber stellt DPD 
e erfolgreiche 
werden soll, ha

D informiert ih
rt werden soll, 

seine Telefon
Ablieferung 

at der Auftragg

hn über 
hat der 

n- 

geber 


