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IDENT-CHECK  

Stellen Sie sicher, dass Ihre Pakete nur an den Empfänger persönlich übergeben werden – nachdem die Identität 

und ggf. das Alter ausweisgestützt und dokumentiert geprüft wurden 

IHRE VORTEILE  
Vorbeugen von Versandhandelsbetrug oder Berücksichtigung bestimmter Aspekte des Jugendschutzes (z. B. beim Versand von 

alkoholischen Getränken, bestimmten CDs/DVDs im Erotikversand oder rezeptpflichtigen Medikamenten). 
■ Sichere und persönliche Zustellung 

Sie stellen sicher, dass die Sendung nur an den Empfänger persönlich übergeben wird 

■ Prüfung von Identität und Alter 
Es erfolgt eine dokumentierte und ausweisgestützte Identifikation des Empfängers 

■ Attraktiver Preis 
2,99 € zzgl. MwSt. zusätzlich zum Paketpreis 

 

EINFACHE BEAUFTRAGUNG FÜR SIE  

■ Der Service ist bereits Bestandteil Ihres Vertrags und kann direkt über die DHL Versandlogistiksysteme (Funktion Versenden im 
Post & DHL Geschäftskundenportal) beauftragt werden. Selbstverständlich steht Ihnen der Service auch zur Verfügung, wenn 
Sie Ihre Versandlogistiksysteme eigenständig programmieren 

■ Sie übermitteln uns  

– Name und Vorname des Empfängers sowie  

– das Mindestalter und/oder das Geburtsdatum 
 

IDENT-CHECK: DIE ZUVERLÄSSIGE 
IDENTITÄTS-UND ALTERSPRÜFUNG  
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ZUVERLÄSSIGE AUSFÜHRUNG DURCH DHL 
■ Die Zustellkraft lässt sich den Ausweis des Empfängers zeigen 

■ Die Ware wird nur an den Empfänger persönlich ausgehändigt; eine Übergabe an Bevollmächtigte ist nicht möglich 

■ Abgleich von Name, Vorname, ggf. Geburtsdatum: Diese Daten aus dem Ausweis werden gegen die Versendervorgabe geprüft 

■ Erfassung von Ausweisart, Ausweisnummer und Staatsangehörigkeit 

 

DHL Paket bietet verschiedene Services, die im Rahmen der Paketzustellung die Identität und/oder das Alter des Empfängers prü-

fen. Für bestimmte Warengruppen muss die Identität und das Alter des Bestellers bereits vor dem Versand überprüft  werden. 

Hierfür bietet die Deutsche Post weitere Services an, wie zum Beispiel das umfangreiche POSTIDENT-Portfolio. Es liegt in der 

Verantwortung des Versenders zu prüfen, ob der gewählte Zustellservice den rechtlichen Anforderungen für die von seinen Kunden 

bestellten Waren entspricht. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachverband oder einem Rechtsanwalt beraten.  

 

DAS NATIONALE SERVICEPORTFOLIO VON DHL PAKET IM ÜBERBLICK 
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