
 
 

Anleitung zur Bestellung der Böhtlingk-Briefmarke bei der Deutschen Post 
 
Zunächst müssen Sie die Bild-Datei „Briefmarke_Boehtlingk 80.jpg“ bzw. 
Briefmarke_Boehtlingk 155.jpg“ heruntergeladen haben. Merken Sie sich, wo sich die 
heruntergeladene Datei (z.B. in welchem Ordner Ihrer Computer-Festplatte) bei Ihnen 
befindet. 
 
In Ihrem Browser (z.B. „Firefox“, „Internet Explorer“, „Google Chrome“ usw.) aktivierte 
„Blocker“ (z.B. „Ad-Blocker“, „Ghostery“ usw.) können zu Schwierigkeiten bei der 
Bestellung führen. Falls Probleme auftreten: alle Blocker in Ihrem Browser deaktivieren.  
 
Gehen Sie auf die folgende Internet-Seite: 
https://www.post-individuell.de/showstampsheet.do 
 
Dort zeigen sich drei Spalten: 
 
Format  Porto  Auflage & Preis 
 
Durch Anklicken der gelben Felder können Sie Ihre Auswahl treffen. Für einen Bogen von 20 
Briefmarken jeweils im Wert 0,80 € bzw. 1,55 € wählen Sie: 
 
Format: „DIN A4 20 Briefmarken“ 
Porto: „0,80 € Standardbrief“ oder „1,55 € Großbrief“ 
Auflage & Preis: (Hier geben sie die von Ihnen gewünschte Anzahl der Bögen ein, z.B. „1“.) 
 
Unten rechts auf das Feld „weiter“ klicken. 
 
Es öffnet sich eine neue Seite „Gestaltung“. Sie sehen einen Bogen mit 20 
Briefmarkenfeldern. Klicken Sie auf das Briefmarkenfeld auf dem Bogen oben links. Es 
öffnet sich unten ein Fenster: „Bitte wählen Sie eine Option“. 
 
Auf das gelbe Feld „Bilder hinzufügen“ klicken. Es öffnet sich das Fenster „Bilder 
hinzufügen“. Auf das Feld „Upload“ klicken. 
 
Das folgende kann je nach benutztem Internetbrowser (Firefox, Internet Exporer usw.) leicht 
variieren. Beispiel „Firefox“: 
 
Es öffnet sich das Fenster „Datei hochladen“. Wählen Sie die Bild-Datei 
„Briefmarke_Boehtlingk 80.jpg“ bzw. „Briefmarke_Boehtlingk 155.jpg“ durch Anklicken. 
Der Dateiname erscheint in dem entsprechenden Feld. Klicken Sie auf „Öffnen“. Das Bild der 
Briefmarke wird in dem Feld für die Briefmarke sichtbar. 
 



Klicken Sie auf das Feld „Auf mehrere Briefmarken anwenden“. Es öffnet sich die Seite 
„Briefmarken ausgwählen“ mit dem Briefmarkenbogen, auf dem oben links die Böhtlingk-
Briefmarke sichtbar ist. Auf das unten befindliche gelbe Feld „Für alle Briefmarken 
übernehmen“ klicken. Danach ist der komplette Bogen mit Böhtlingk-Briefmarken gefüllt. 
 
Dann auf das untere gelbe Feld „Gestaltung abschließen & bestellen“ klicken. Es erscheint 
eine „Vorschau“: „Ihre Gestaltung ist Fertig [sic.]“. Auf das gelbe Feld „In den Warenkorb 
legen“ klicken.  
 
Das Fenster „Warenkorb“ öffnet sich. Das gelbe Feld „Weiter zur Kasse“ anklicken. 
 
Das weitere Prozedere zur Abwicklung der Bestellung sollte keine Schwierigkeiten bereiten. 


