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Sparen Sie sofort bei Ihren Sendungen mit UPS®! 

 

Erhalten Sie einen 5% Rabatt auf Ihre Versandraten für den Export und innerdeutsche Pakete aus Deutschland! 

 

Sie können ab dem 1. Oktober 2019 von dieser Aktion profitieren, wenn Sie Ihre Sendung auf UPS.com aufgeben. 

Besuchen Sie einfach UPS.com und wenden Sie den Aktionscode, den Sie von uns per E-Mail oder über die sozialen 

Medien erhalten haben, während Schritt 5 Ihrer Sendung an. 

Diese ermäßigten Versandkosten gelten für Kunden in Deutschland, die ihre Sendung online bei UPS aufgeben. 

Sie können die Gesamtkosten Ihrer Sendung (ohne Rabatt) überprüfen, indem Sie auf der Startseite von UPS.com 

auf die Schaltfläche ANGEBOT klicken oder den Kosten- und Laufzeitenrechner nutzen. Der Rabatt von 5% wird 

in Schritt 5 Ihrer Sendung angewandt, wenn Ihnen der Gesamtpreis angezeigt wird. 

Zusätzliche Gebühren, die für Ihre Sendung anfallen können, können vom Rabatt ausgenommen sein (z.B. 

Gebühren für Lieferungen in entlegene Gebiete). Die aktuellsten Informationen hierzu finden Sie unter Zuschläge 

auf UPS.com. 

Dieses Angebot gilt bis zum 31.10.2019 oder bis die Seite mit dem Sonderangebot von ups.com entfernt wurde. 

In diesem Fall bleibt der Aktionscode für weitere 10 Tage aktiv. 

 

Die UPS Beförderungsbedingungen gelten und können hier eingesehen werden. 

 

Save instantly on your shipments with UPS®! 

 

Get a 5% discount on your shipping rates for export and domestic shipments from Germany! 

 

You can benefit from this promotion starting October 1, 2019, when booking your shipment on UPS.com.  Simply 

access UPS.com and apply the promotion code—which you received from us by email or via social media—during 

step 5 of your shipment. 

 

These discounted shipping rates apply to customers based in Germany who book their shipment online with UPS.  

You can check the total cost of your shipment (without discount) by clicking on the QUOTE button on the home 

page of UPS.com or by consulting the Cost and Time calculator. The 5% discount will apply in step 5 of your 

shipment, when you will see the total price to be paid. 

Additional charges characteristic to your shipment might apply without a discount (e.g. charges for shipments to 

remote areas). Please refer to the Additional charges page on UPS.com for the latest updates.  

This offer is valid until 31.10.2019, or until the special offer page is removed from ups.com, in which case the 

promotion code will remain active for a further 10 days maximum.  

 

UPS Terms and Conditions of Carriage apply and can be viewed here. 
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