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m Rahmen einer jüngst ver -
öffentlichten Studie der IPC

(internationale Post Corporation)
wurden mehr als 3.000 Konsu -
menten zu Werbe-Post und
Internet-Werbung befragt. Eine
Mehrheit der Befragten gab an,
mindestens einmal pro Woche
Werbe-Post zu erhalten. 80% der
Befragten über prüfen min destens
einmal am Tag ihren Brief kasten.
Damit wird bereits deutlich, dass
Direct-Mails ein erfolgsverspre -
chender Werbekanal bleiben und
von Ver brauchern unmittelbar
wahr genommen werden. 
Ganz anders hingegen wurde von
den Befragten Internet-Wer bung
beurteilt. Immer mehr Verbrau -
cher verhindern mit Ad-Blockern
Online-Werbung. Ad-Blocker
wer den heute bereits von 38%
der Deutschen einge schaltet.
Zudem plant ein großer Anteil
der Befragten, in naher Zukunft
einen digitalen Ad-Blocker zu
installieren – hier drückt sich die

MAILINGS OHNE WERBEBLOCKER 
KEINE ANGST VOR DEM INTERNET
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Auch im Zeitalter von Internet und E-Commerce muss die klassische Werbehülle nicht um ihre 
Zu kunft bangen. Während das Briefvolumen in Europa deutliche Rückgänge hinnehmen musste,
hat der Werbebrief im Dialogmarketing seine Stellung behaup tet. Da die Verbraucher gegenüber
Internet-Werbung kritisch geworden sind, eröffnen sich Chancen für Direct-Mails, die auch von
Unternehmen im E-Commerce genutzt werden.

Frustration der Ver braucher ge -
genüber dem Internet als Werbe-
Kanal aus.
Ein weiteres Ergebnis der Studie
sind die positiven Wirkungen von
Print-Werbung auf den Online-
Handel. Nachweislich lassen sich
dem Wachstum im E-Commerce
mit guter Print-Werbung weitere
Im pulse verleihen. Dabei spielen
beigefügte Gutscheine und Ra -
battcodes eine wichtige Rol le. In

allen Ländern suchen die Konsu -
menten gezielt nach Gutschei nen
oder Rabatten, bevor sie online
einkaufen. 
Aber auch die Gestaltung der
Wer behülle hat maßgeblichen
Einfluss auf den Erfolg einer Kam -
pagne. Hier sind in erster Linie
die Kreativabteilungen und die
Hersteller von Mailing-Hüllen
gefragt. Die Briefumschlag-
industrie bietet eine Vielzahl

gestalteri scher und drucktech ni -
scher Mög lichkeiten, die exakt
auf das jewei lige Kam pagnenziel
des Werbe treiben den abge -
stimmt sind. Diese reichen von
›Kreativhüllen‹, deren Sil houette
dem beworbenen Pro dukt nach -
empfunden ist, über Werbe -
hüllen, die beim Öffnen einen
verkaufsfördernden Duft verströ -
men, bis hin zum ›umge kehrten
Kuvert‹, eine neue Werbehülle,
bei der die komplet te Vorderseite
des Kuverts als Werbefläche zur
Verfügung steht. Adressfeld und
Frankierung sind auf der bisher
meist un genutzten Rückseite der
Hülle zu finden. 
Eine Vielzahl weiterer Werbehül -
len werden im Rahmen der Print
& Digital Con vention gezeigt, wo
verschiedene Her steller von Wer -
behüllen und auch die Branchen-
verbände FEPE, IPC und VDBF
vertreten sind.
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Kreativhüllen nutzen die zeitgemäßen gestalterischen und drucktechnischen
Möglichkeiten.
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