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EINZELABHOLAUFTRAG 

Mit dem Einzelabholauftrag können Sie Ihre Sendungen deutschlandweit bequem an Ihrer Wunschadresse         

abholen lassen. Beauftragen Sie die Abholung einfach online oder über unseren DHL Kundenservice.  
 
 
IHRE VORTEILE 
  

■ Taggenaue Abholung von montags bis samstags 
Beauftragen Sie die Abholung bis 22:00 Uhr für den Folgetag 

■ Buchbar mit Etikettendruck 
Der DHL Zusteller bringt das Etikett bei der Abholung mit 

■ Vielfältige Beauftragungsmöglichkeiten 
Buchen Sie die Abholung online im Post & DHL-Geschäftskundenportal oder per E-Mail oder Telefon über den                                  

DHL Kundenservice 

■ Flexibilität 
Flexible Auftragserteilung und -verwaltung bis zu 30 Kalendertage im Voraus 

■ Hohe Transparenz  
durch vollständige Dokumentation des Auftragsstatus 

■ Attraktiver Preis 

– Einzelabholauftrag (für DHL Paket, DHL Retoure, DHL Retoure Online) 1,49 €** 

– Einzelabholauftrag mit Etikettendruck (für DHL Retoure mit Abholung und Label) 1,99 €** 

* Bei Beauftragung über den DHL Kundenservice wird ein Zuschlag von 2,50 € je beauftragter Sendung berechnet  

** je Sendung/Auftrag, zusätzlich zum Paketpreis 

EINZELABHOLAUFTRAG:  
DAMIT VEREINFACHEN SIE DEN 
RETOUREN- UND PAKETVERSAND  
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EINFACHE BEAUFTRAGUNG FÜR SIE 
 

■ Der Service Einzelabholauftrag ist bereits Bestandteil Ihres Vertrags und kann über das Post & DHL-Geschäftskundenportal 
oder den DHL Kundenservice beauftragt werden 

■ Buchen Sie je Abholort und Tag Abholungen für bis zu 10 Sendungen bequem per Sammelauftrag oder integrieren Sie den 
Beauftragungsprozess in Ihre Systeme. Bitte sprechen Sie uns hierzu an. Wir beraten Sie gerne zu allen Möglichkeiten unseres 
Abholangebotes 

 

ZUVERLÄSSIGE AUSFÜHRUNG DURCH DHL 
 

■ DHL führt die Abholung am von Ihnen gewünschten Tag aus und dokumentiert den Auftragsstatus 

■ Bei Abholung mit Etikettendruck bringt der Zusteller einen selbstklebenden Versandschein mit 

■ Auf Wunsch können Sie bei Nichtantreffen Ihres Kunden einen automatischen Wiederholungsauftrag konfigurieren 

 

DAS NATIONALE SERVICEPORTFOLIO VON DHL PAKET IM ÜBERBLICK 
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