
Individualität & Vielfalt.
 

Unser Produktportfolio hält sicherlich auch das 

passende Produkt für Ihr Direktmailing oder Ihre 

Direktwerbungs-Kampagne bereit.

Auch ausgefallene Sonderwünsche finden bei uns 

Platz, sprechen Sie uns einfach an!

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten 

erhalten Sie auf unserem Web-Service-Portal.

Kontakt.
 

Westermann‘s Lettershop GmbH

Fuggerstraße 3

48165 Münster

Tel. + 49 (0) 25 01 / 98 76 - 0

Fax + 49 (0) 25 01 / 98 76 - 50

info@westermann-lettershop.de

www.westermann-lettershop.de 

Online-Service-Portal.
 

w www.westermann-lettershop.de

Auf unserem Online-Service-Portal erwarten Sie 

weitere Informationen zu unserem Unternehmen, 

Dienstleistungen und Produkten.

Hilfreiche Tipps & Tricks rund um die Adress- und 

Druckdatenvorbereitung, postalische Infos sowie 

ein umfangreiches Glossar stehen Ihnen rund um 

die Uhr zur Verfügung.

Der integrierte Anfrage-Konfigurator ermöglicht 

es Ihnen, Anfragen gemäß Ihren Anforderungen 

zu gestalten und direkt zu versenden.
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Qualität für die Region. Seit 1988.
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Eine Garage im Münsterland.

Als wir 1988 in unserer Garage die ersten Briefe auf 

den Weg brachten, war die Skepsis unter Freunden 

groß. Schließlich wollten wir den Markt mit einer 

Dienstleistung erobern, die kaum jemand kannte. 

Begriffe wie „Direktmailing“, „Lettershop“ und 

„Personalisierung“ waren für viele Unternehmen 

noch ein Buch mit sieben Siegeln. Von „Fulfill-

ment“ ganz zu schweigen...

 

Es hat uns einige Überzeugungsarbeit und die ein 

oder andere schlaflose Nacht gekostet, bis die 

Dienstleistung „Lettershopping“ das Münsterland 

flächendeckend erreicht hatte.  Auch die Kinder-

krankheiten des damals überschaubaren, aber 

dafür abenteuerlichen Maschinenparks, sorgten 

noch für Sorgenfalten.

Doch schon Mitte der 90er Jahre nahm die Anzahl 

überzeugter Unternehmen derart zu, dass wir uns 

genötigt sahen, unsere geliebte, aber aus allen 

Nähten platzende, Garage zu verlassen.

Apropos - da befinden wir uns wohl in bester Ge-

sellschaft: Dem ersten Apple Macintosh sei Dank!

Und was daraus wurde.

Heute ist Westermann’s Lettershop der führen-

de Direktwerber in der Region Münsterland und 

Mailing-Partner mittelständischer Unternehmen, 

Verlage und Druckereien.

Wir realisieren nahezu alle Facetten zeitgemäßer 

Direktwerbung und Werbemittel-Logistik: Daten-

management, Portooptimierung, Adressierung, 

Personalisierung, Frankierung, Falzung, Nutung, 

Perforierung, Kuvertierung, Folierung, Lagerung, 

Konfektionierung und Paketversand. 

Mit Sachverstand, Sorgfalt und Termintreue.

Qualifizierte Mitarbeiter und moderne, leistungs-

fähige Maschinen sorgen für eine effiziente und 

budgetschonende Auftragsabwicklung. Als regio-

nal ansässiger Dienstleister bieten wir Ihnen nicht 

nur den Vorteil der Vorort-Beratung und schnel-

len persönlichen Abstimmung, sondern zumeist 

auch deutlich kürzere Service- und Lieferzeiten 

als viele überregionale Anbieter.

Einfach gesagt: „Qualität für die Region.“


