
Wer verschickt überhaupt E-Postbriefe?
In erster Linie werden E-Postbriefe von Computerlaien verschickt, die noch nie irgendwas

von der Erfindung der E-Mail gehört haben. Außerdem von Burberrybekragten, die ihre

Englische Bitterorangenmarmelade gerne mit elektronischem Einschreiben-Rückmail-

Verfahren bestellen wollen, von verpickelten Teenagern, die sicher gehen wollen, dass ihr

Sex-Hotline-Abo sicher gekündigt wird, bevor die Eltern etwas davon erfahren, und

natürlich von allen E-PostbriefmarkensammlerInnen, die auf  der Jagd nach der �Roten

124 KB� mit Fehlercode HTTP 404 sind.

Wie erreicht mich der E-Postbrief?
Wenn Sie sich bei www.epost.de registrieren, werden Ihnen diese E-Postbriefe automatisch

in Ihren elektronischen Briefkasten zugestellt. Um Ihren Briefkasten unter Strom zu

setzen, reicht eine handelsübliche 220-Volt-Stromverlängerung, wie Sie sie in jedem

Baumarkt oder Ihrer Postfiliale bekommen. Auf  Wunsch benachrichtigt Sie auch eine

gegrillte Brieftaube über den Eingang einer elektronischen E-Mail.

Was ist der Unterschied zu einer E-Mail?
Das wüssten wir auch gerne. Auf  jeden Fall klingt �E-Postbrief� besser. Und nachdem

wir es verpasst haben, an den Milliarden von E-Mails, die täglich versendet werden,

mitzuverdienen, wird der E-Postbrief  uns endlich einen virtuellen Weg zu Ihrem realen

Vermögen bahnen. Das freut uns und unsere Aktionäre.

Wie kann ich mich registrieren?
Natürlich sind Sie schon längst registriert, vermessen und kartographiert worden. Um der

Sache trotzdem einen feierlichen Anstrich zu geben, dürfen Sie sich in einem erhabenen

Augenblick bei www.epost.de zu Ihrer und unserer Freude anmelden.

Wofür brauche ich einen Postident-Coupon?
E-Postbriefe unterliegen einer besonderen Vertraulichkeit. Sind sind so vertraulich, dass

der Verfassungsschutz bald bestens über ihren Inhalt vertraut sein wird. Denn Sie wissen

ja: Wer E-Postbriefe versendet, der hat was zu verbergen. Und wenn das BKA Sie erst

mal wegen Terrorverdachts festgenommen hat, gehen Sie schneller verloren, als man

fürderhin denkt. Der Postident-Coupon hilft Ihrem privaten Umfeld, Ihren Weg in die

unterirdischen Katakomben von Stuttgart-Stammheim zurückzuverfolgen.

Fragen und Antworten

zum E POSTBRIEF

Was ist, wenn der Adressat keine E-Postbrief Adresse hat?
Das wäre gemein, weil wir Ihn dann nicht mit elektronischem Datenmüll zupflastern

könnten. Ihr E-Postbrief  wird auf  alle Fälle zugestellt. Nämlich eBay, wo er dann zum

Sofortkaufangebot von 19,90 EUR versteigert wird. Von dem Gewinn zahlen wir dann

die Abfindung von Klaus Zumwinkel.

Was kostet der E-Postbrief?
Die elektronische Zustellung eines E-Postbriefs bis zu einer Größe von 20 MB kostet

55 Cent. Wenn man bedenkt, wie aufwendig es war, die DNA eines Briefträger in einen

binären Zeichencode umzuschreiben, ist diese geringe Gebühr fast schon geschenkt.

Wie bezahle ich am besten das Porto?
Die kostenpflichtigen Dienste des E-Postbriefs werden über ein Guthabenkonto abgerechnet.

Es empfiehlt sich, dieses Konto mit einem möglichst hohen Startguthaben aufzuladen,

damit Sie erst dann merken, wie sich die kleinen Kleckerbeträge zusammengelumpt haben,

wenn es bereits zu spät ist.

Welche Leistungen bietet mir der E-Postbrief noch?
Jeder, der nicht auf  die Atmosphäre seiner Postfiliale verzichten will, kann sich kostengünstig*

das Programm �Serpentina 2010� für Windows downloaden. Die Software simuliert

Kundenschlangen von bis zu 30 Minuten Wartezeit. Und Spaß ist garantiert, wenn in

einer Realfilm-Sequenz die Alte vor Ihnen beim Versuch, ein Postbanksparbuch einzurichten,

entnervt zusammenbricht ...

Welche Vorteile habe ich selbst vom E-Postbrief?
Absolut gar keine. Damit steigt die Deutsche Post in den Rang moderner Dienstleister

wie Facebook, den Kirchen, der Bundeswehr und der FDP auf.

*  Kostengünstig für uns.

"Von der illegalen Spenderniere
    bis zur unbefleckten Empfängnis:

Für das alles gibt es jetzt den E-Postbrief."

Alles, was Ihre Geldbörse hergibt -E POSTBRIEF
ganz bequem via Internet.


