
TesT Francotyp-Postalia mymail-i

Ein Klassiker im neuen Kleid
Die mymail von Francotyp-Postalia ist schon seit vielen 
Jahren ein erfolgreiches Produkt. Nun wurde das Fran-
kiersystem technisch und optisch überarbeitet und den 
aktuellen Marktanforderungen angepasst. FACTS nahm 
die neue mymail-i unter die Lupe.

G
erade in kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen 

wird der Postbearbeitungs-

aufwand stark unterschätzt. 

Geschäftsführer verschwen-

den oftmals keinen Gedan-

ken daran, wie leicht, sicher und zeitsparend 

die Arbeit mit einer modernen Frankierma-

schine sein könnte. Ein Fehler, denn ein Fran-

kiergerät wie beispielsweise die mymail-i von 

Francotyp-Postalia kostet nicht die Welt und 

ist genau das richtige System für ein kleines bis 

mittleres Postvolumen. 

Mit der neuen mymail-i lassen sich laut 

Hersteller bis zu 900 Briefe in der Stunde fran-

kieren. Dieser Wert ist aber eher theoretisch 

und nur unter allerbesten Voraussetzungen zu  

erfüllen. Im FACTS-Test kam die Redaktion 

auf 8 Briefe in der Minute, was einem Stun-

denvolumen von bis zu 480 Briefen entspre-
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AufmerksAm-
keit erregen: 
mit der mymail-i 

hat der Anwender 
die möglichkeit, 

Werbebotschaften 
auf die Briefku-

verts zu bringen.

FACtS 8/2012 126



8/2012 FACtS 127

Die mymail-i von francotyp-Postalia 
lässt sich einfach bedienen und ist für 
ein gerät dieser klasse sehr funktionell 
und zuverlässig. im fACts-test hat das 
kleine frankiersystem in verschiedenen 
Disziplinen mit guten und sehr guten 
ergebnissen abgeschnitten.

Produkt: mymail-i
Beschreibung: frankiermaschine
Anbieter: francotyp-Postalia
Preis: ab 750 euro exkl. mwst.
Kontakt: www.francotyp.de

Fazit

BeurTeilung

Handhabung: 

Funktionalität: 

Qualität Ausdruck: 

Preis: 

gesamtergebnis: sehr gut 

Technische Daten

Druckverfahren: Inkjet

FRANKIT-Zulassung: vorhanden

Werbemotive: bis zu 3 im System, weitere per Chipkarte

Textnachrichten: flexibel, 2 speicherbar

Kostenstellen: 3

Kurzwahl: für 4 häufig verwendete Frankierarten 

(10 optional)

Waage: Option, bis zu 2.000 Gramm

Abrechnung: per TELEPORTO-Modem oder optional per 

PC/Internet (mailcredit)

chen würde. Da die Maschine aber eher für 

das Einstiegssegment konzipiert wurde, ist 

das maximale Volumen nicht ausschlagge-

bend. Für das Postaufkommen beispielsweise 

in Kanzleien, Arztpraxen oder Handwerksbe-

trieben reicht das durchschnittliche Tagesvo-

lumen der mymail-i in der Regel aus.

Die mymail im TesT

Im Test zeigte sich das kleine Francotyp-

Postalia-System als äußerst zuverlässig. Alle 

Umschläge mit verschieden schweren Inhal-

ten wurden auf Anhieb mit dem richtigen Wert 

frankiert. Lediglich im Grenzbereich (acht Mil-

limeter) gab es Störungen. Dieser Bereich lag 

aber weit über dem vom Hersteller angegeben 

Wert von sechs Millimetern) Außerdem bietet 

Francotyp-Postalia für „dickere“ Briefe und 

Päckchen Etiketten mit Frankierstreifen an, 

die der Anwender nach dem Frankieraufdruck 

einfach auf das Postgut aufkleben kann.

Auch die Druckqualität ist Bestandteil des 

FACTS-Tests. Hier konnte das System eben-

falls punkten, da die mymail-i mit einer neuen 

wischfesten Tinte arbeitet, die den Frankier-

abdruck, das mögliche Werbelogo oder den 

Zusatztext in einer sehr guten Qualität auf den 

Umschlag bringt. Der Anwender hat mit der 

mymail-i zudem die Möglichkeit, den Tinten-

vorrat in der Patrone an das individuelle 

Frankierverhalten anzupassen, da bei FP 

„small“- und „XL“-Patronen mit unterschiedli-

chen Inhalten im Angebot sind.

Wesentliches Differenzierungsmerkmal zur 

bisherigen Version ist neben dem optisch an-

sprechenderen silbernen Gehäuse die neu im-

plementierte Schnittstelle zur PC-Anbindung. 

Damit ist für die mymail-i auch die Softwarelö-

sung mailcredit für Portoladungen nutzbar und 

das Bereitstellen eines analogen Telefonan-

schlusses ist nicht mehr erforderlich. 

Ein weiterer Punkt, den die Redakteure 

mit in die Gesamtbeurteilung aufgenommen 

haben, ist die Bedienbarkeit beziehungswei-

se das Handling des Frankiersystems. Mit nur 

wenigen Fingertips lassen sich über die Kurz-

wahltasten die verschiedensten Produkte aus 

dem Produktportfolio der Deutschen Post AG 

abrufen. Optional hat der Anwender die 

Möglichkeit, die mymail-i mit einer Waage 

auszustatten, die grammgenau die Produkt-

wahl mit dem richtigen Gewicht (bis zu 2 Ki-

logramm) ergänzt.

Die im Lieferumfang enthaltene Chipkarte 

sorgt unter anderem für Sicherheit. Die soge-

nannte „Mastercard“, die auch in den größe-

ren FP-Systemen Standard ist, dient als Zu-

gangsberechtigung, ohne die das System nicht 

lauffähig ist.

Klaus Leifeld   g

DAs ist neu: Ob für den Wechsel des Werbemotivs für 
tarifänderungen der Post oder zur Zugangsberechtigung, die 
Chipkarte (oben) macht es möglich. Die schnittstelle zur 
PC-Anbindung (links) ermöglicht die nutzung der software 
mailcredit für Portoladungen.


