versandtarif.de will mehr Licht in den
Versandkosten-Dschungel bringen
Versand ist ein undurchsichtiges und komplexes Thema. Wer durchschaut schon, welcher
Versender für die verschiedenen Paketgrößen und -gewichte sowie Versicherungsoptionen jeweils
der günstigste ist? Außerdem kann es sich hier mitunter lohnen, auf spezialisierte Logistiker
zurückzugreifen, die sich auf den Versand von großen und sperrigen Paketen wie Reifen oder auch
Gepäck konzentriert haben und diese Artikel günstig versenden.
Erfahren Sie hier, wie Sie bei versandtarif.de die verschiedenen Tarife vergleichen können.

Die neue Internetplattform Versandtarif.de hat sich zur Aufgabe gesetzt, mehr Licht in das Dunkel
der vielfältigen Versandoptionen zu bringen. Mit dem Preisvergleich im Versandkostenrechner
werden alle Informationen gebündelt und die Ergebnisse übersichtlich dargestellt. Das
Unternehmen bedient sich hierbei aller Versender, sowie im Bereich Brief flächendeckend der
privaten Briefzustelldienste. Die Eingabe kann über die Maße und das Gewicht oder einfach über
eine Artikelsuche erfolgen. Neben dem Preisvergleich gibt es hier auch eine Vielzahl weiterer
Informationen zu den Themen Logistik und Versand. Sowohl praktische Tools wie Etiketten- oder
Briefumschlagdruck als auch ein Logistik-Lexikon, News, Tipps und weitere Versandhilfen stehen
auf der Seite bereit.

Privatkunden sowie auch kleine und mittelständische Unternehmen können so mit Hilfe des
Versandkostenrechners den für sie günstigsten Versand ermitteln – egal ob es sich um einen Brief,
ein Päckchen, ein Paket oder auch um Frachtgut handelt – und verschaffen sich zudem einen
schnellen Überblick über die unterschiedlichen Versandwege, Paket-Shops, Postfilialen,
Packstationen und Kurierdienste und deren Kontakt- und Standortdaten. So kann man sich die
ansonsten oft aufwendige Recherchearbeit sparen.
Die fünf am häufigsten aufgerufenen bzw. genutzten Produkte sind dabei nach Angaben
von versandtarif.de:
DHL Paket mit Abgabe in der Filiale
Hermes Fahrrad mit Abholung
iloxx Standard mit Abholung
Hermes Paket S Shop2Shop
iloxx Reifenversand mit Abholung
Michael Kring, Geschäftsführer der versandtarif.de GmbH freut sich über die positive Entwicklung
des Internetportals:

„Die große Akzeptanz von versandtarif.de schon nach so kurzer Zeit bestätigt, dass wir mit
unseren Bemühungen auf dem richtigen Weg sind. Mit unserem Tarifrechner und den vielen
Tipps und Informationen haben wir einen Service geschaffen, der unseren Kunden
Transparenz und damit einen entscheidenden Mehrwert rund um das bisweilen komplexe
Thema Versand bietet.“
Weltweite Versandkosten auf einen Blick
Shopbetreiber, die ihre internationalen Versandkosten optimieren wollen, können auch in diesem
Bereich einen Preisvergleich durchführen, denn gerade im Zeitalter der Internationalisierung ist der
weltweite Versand ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsbereich mit entsprechenden Werten.
Auch hierauf hat sich versandtarif.de eingestellt und bietet in seinem Versandkostenrechner die
Berechnung für den Versand von Deutschland in über 100 Länder an. Hierbei sind neben den
gängigen Wirtschaftsnationen auch alle anderen wichtigen Zielländer vertreten.
Klicken Sie hier, um die Funktionen von versandtarif.de zu testen.

