
wissenswertes über briefumschläge von a–z

eine information von www.berlindruck.de

©
 b

er
li

n
D

ru
ck

Abdeckstreifen
aus silikonisiertem Papier gefertigt, verhindert die austrocknung der 
Klebung. hierdurch beträgt die Klebegarantie bis zu fünf Jahre bei 
ordnungsgemäßer lagerung.

Adressfeldtasche
Postalisch zugelassene b4-versandtasche mit fenster und einer innen 
eingeklebten einstecktasche, so dass der auf a5 gefalzte briefbogen 
nicht verrutschen kann und die anschrift lesbar ist. 

Adhäsionsklebung
Klebung, die nach dem verschließen wieder geöffnet werden kann, ohne 
dass die hülle beschädigt wird. für bestimmte versendungsarten wie 
z. b. streifbandzeitung, bücherversand etc. ist die adhäsionsklebung 
mit meist mehrsprachigem hinweisdruck: „hier öffnen“ von der Post 
vorgeschrieben.

Aufreißstreifen
an der schmalseite des briefumschlags mit zwei perforierten trennlinien 
integrierte aufreißhilfe.

Ausstattungshüllen
hergestellt aus hochwertigen feinstpapieren.

Begleitpapiertasche
anklebetasche für Papiere wie lieferscheine, rechnungen etc., die der 
ware beigefügt werden. tasche aus Polyethylen mit durch abdeckpapier 
geschützter selbstklebender rückseite.

Briefumschlag 
Öffnung bzw. Klappe an der breiten seite.

Faltentasche
zum versand von voluminösen inhalten mit seitenfalten und spitz- oder 
stehboden gefertigte versandtasche.

Fassongummierung
rundgummierung der Klappe. im gegensatz zur waagerechten 
streifengummierung der Klappe wird hier am kompletten Klappenrand 
entlang gummiert. eingesetzt z. b. bei wertbriefen, deren verschluss 
absolut sicher sein muss.
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Fenster
Die Platzierung der fenster ist postalisch festgelegt, wobei mindest-
abstände von den rändern einzuhalten sind. man unterscheidet 
zwischen folien- und Pergaminfenstern. Das standard-briefumschlag-
fenster besitzt eine größe von 45 x 90 mm. standardisiert ist übrigens 
auch die Positionierung: auf briefumschlägen der formate Din c6, Din 
lang und Din c6/5 sind die fenster 20 mm vom linken rand und 15 mm 
vom unteren rand entfernt angeordnet. für die versandtaschen gelten 
die folgenden maße: für das format Din c5 20 mm vom linken rand 
und 60 mm vom unteren rand und für das format Din c4 119 mm vom 
unteren rand und 212 mm vom linken rand. bei den versandtaschen 
werden die abstände bei rechts liegender mundklappe gemessen. Das 
Din-fenster bei c4-versandtaschen beträgt 55 x 90 mm.

Fensterhinterdruck
in das fensterfeld positionierter spezieller Druck, z. b. text wie „es kann 
sein, dass sie an einem tag von uns mehrere sendungen erhalten“ 
sowie umweltzeichen, firmenlogo etc. Kann individuell vom Kunden 
bestimmt werden.

Folienfenster
mit einer Polystyrol-folie hinterklebter fensterausschnitt einer briefhülle, 
der das adressfeld klar erscheinen lässt.

Freistemplertasche
mit speziellem aufdruck (freistempler) aus rotem Papier und mit 
vier sichtlöchern gefertigte versandtasche, die der Post ermöglicht, 
selbstangelieferte, bereits freigestempelte sendungen sofort zu 
erkennen und entsprechend vorrangig zu befördern.

Haftklebung
eine durch abdeckstreifen geschützte auf die Klappe aufgebrachte 
Klebung, die durch abziehen dieses streifens und umlegen der Klappe 
ein einfaches verschließen ermöglicht. ‹ siehe abdeckstreifen.

Hochstehendes Fenster
Das oben links auf der c4-hülle eingearbeitete standardfenster, welches 
das lesen der adresse eines ungefalzten Din a4-blattes ermöglicht 
(auch vertikalfenster genannt). Positionierung: 212 mm von links, 119 
mm von unten. ‹ siehe fenster.

Hüllengewichte
faustformel: länge mm x breite mm x Papiergewicht g/qm x 2,5 
(= Klappe und seitenverklebung) : 1.000.000 = ca. gewicht pro hülle. 
bei einem Din lang-umschlag mit 75 g/qm würde dies heißen: 
110 mm x 220 mm x 75 g/qm x 2,5 : 1.000.000 = 4,5 g pro briefumschlag.
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Innendruck
bei der fertigung der hüllen aufgebrachter Druck, der hauptsächlich zur 
verhinderung der Durchsicht dient (briefgeheimnis). Der innendruck 
ist meist eine graue fläche; aber auch zahlen, andere farben oder 
firmenlogos etc. sind möglich.

Jiffy-Tasche
Papierpolstertaschen mit einer aus starkem recyclingpapier 
bestehenden außen- und innenseite sowie einer Polsterung aus 
zerkleinertem altpapier.

Kalenderversandtaschen
für den versand von Kalendern geeignete versandtasche im format 312 
mm x 441 mm.

Kartonversandtasche
aus stabilem Karton gefertigte versandtasche, die besonders zum schutz 
vor beschädigungen beim versand geeignet ist.

Klappe
an einer seite befindlicher beweglicher verschluss zum verschließen der 
briefhülle.

Kuvertierhüllen
für eine weiterverarbeitung in Kuvertiermaschinen geeignete 
briefumschläge mit speziellem Klappenschnitt, die immer eine nass-
klebende Klappe aufweisen, da die Kuvertierautomaten ein eigenes 
feuchtwerk haben.

Luftpolsterversandtasche
eine mit einer innentasche aus Pe-folie mit luftkammern versehene 
versandtasche schützt den inhalt vor schlag- oder stoßeinwirkung.

Luftposthüllen
um durch gewichtseinsparung in eine günstige Portostaffel zu 
gelangen, werden die briefumschläge aus Papier mit einem geringen 
flächengewicht (ca. 60 g/m2) gefertigt. sie sind mit einem rot/blauen 
rand versehen.
 
Nassklebung
trockener Kleber, dessen Klebekraft durch anfeuchten aktiv wird.

Natronpapier
besonders zähes, reißfestes Papier aus natronzellstoff (auch sulfitzellstoff). 
wird gebleicht (weiß) oder ungebleicht (braun) zur herstellung von 
versandtaschen benutzt.
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Papprückwandtasche
eine mit rückenverstärkung aus Pappe versehene versandtasche zum 
schutz des inhalts vor „verknicken“.

Pergamin
für umschläge oder versandtaschen, fenster in recyclinghüllen, 
süßwaren etc. geeignetes scharf satiniertes, transparentes Papier, das 
oftmals auch geprägt ist (z. b. zwischenpapier in fotoalben).

Polyethylen
für versandtaschen, z. b. für Katalogversand geeignete Kunststofffolie 
aus thermoplastischen Polymeren.

Postzertifizierung
umschläge, die von der Post bezüglich Klebung, Papier oder farben 
getestet und zertifiziert werden und somit für jede art von Posttransport 
geeignet sind.

Rückantworthülle
briefumschlag, der z. b. bei einem mailing ungefüllt mit gesandt 
wird, um dem empfänger eine schriftliche rückantwort zu erleichtern. 
standardgröße: 105 mm x 155 mm.

Rückverfügungsvermerk
über dem adressfeld der briefhülle gedruckter vermerk: „falls 
empfänger verzogen, bitte mit neuer anschrift zurück“ (auch 
vorausverfügung genannt).

Scheckfenster
fenster im format 35 mm x 85 mm speziell zum versenden für 
adressierte schecks (stand bei c6-hülle: 25 mm vom unteren und 15 mm 
vom linken rand entfernt). oft auch mit sehr dunklem oder zahlenmeer-
innendruck versehen, damit der inhalt von außen nicht erkannt wird.

Seidenfutter
um die wertigkeit der briefumschläge zu erhöhen, wird seidenfutter in 
die hüllen eingearbeitet. Dies ist bisher nur bei nassklebe-briefhüllen 
ohne fenster technisch möglich.

Seitenklappen
verklebte überlappungen an zwei gegenüberliegenden seiten des 
briefumschlages. Diese können außen sichtbar oder innen verdeckt 
verklebt sein.

Spitzboden
versandtasche mit falte, deren boden spitz zuläuft. ‹ siehe auch 
faltentaschen.
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Trapezschnitt
Die verschlussklappe des umschlages ist in form eines trapezes 
beidseitig links und rechts abgeschrägt.

Versandtasche
Öffnung bzw. Klappe an der schmalen seite.

Wertbriefhülle
ein teil des briefumschlags wird als Klappe mitbenutzt, um den inhalt 
vor unbefugtem einsehen oder entnehmen zu schützen. es ist somit 
nicht möglich, den inhalt einzusehen oder zu entnehmen, ohne den 
umschlag zu beschädigen.

Zahleninnendruck
mit zahlenmeer oder zahlenwirrwarr versehener innendruck als schutz 
vor einsehen des inhalts. verwendung häufig für scheckversand, 
gehaltsabrechnungen etc.


