
Rundsendedienst von INFLA-Berlin 
 
Mit diesem Hinweis möchte sich der Rundsendedienst wieder einmal bei den Mitgliedern in Erinnerung 
bringen.  
 
Der Rundsendedienst ist sowohl für Einlieferer wie auch für Entnehmer ein ideales Vereinsangebot 
von dem beide Seiten profitieren: Einlieferer übergeben mir als Rundsendeleiterin ihr Material das sie 
abgeben möchten und ich verteile es an die Entnehmer, von denen ich denke, dass sie sich dafür interes-
sieren.  
 
Bereits weit über 150 Mitglieder machen als Entnehmer von diesem Angebot, das INFLA-Berlin sei-
nen Mitgliedern bietet, Gebrauch. Sie erhalten in gewissen Zeitabständen eine Auswahlsendung, die so 
gut als möglich auf ihre Sammelgebiete abgestimmt ist und können dann zu Hause in aller Ruhe die 
Marken und/oder Belege auswählen, die ihnen noch fehlen oder die sie gegen bessere austauschen 
möchten. Ich würde mich freuen, wenn ich durch diesen Hinweis auch wieder neue Entnehmer hinzu-
gewinnen würde.  
 
Bei so vielen Entnehmern freue ich mich als Rundsendeleiterin natürlich auch über jede Einlieferung, 
die gute und preislich sammlerfreundlich ausgezeichnete Marken/Bogen und Belege enthält. Auch hier 
sind neue Einlieferer immer sehr willkommen, deren Material bei der großen Anzahl von Entnehmern 
auf entsprechendes Interesse stößt. Hochwertige Angebote sind ebenfalls möglich, sie werden als Ko-
pienangebot den Rundsendungen beigefügt, so dass jeder Teilnehmer einen Kopiensatz zur Ansicht er-
hält.  
 
Die Sammelgebiete der Teilnehmer begrenzen sich dabei bei weitem nicht nur auf die Inflationszeit, 
vielmehr erstrecken sie sich über Deutschland komplett von der Vorphilatelie über Altdeutschland, 
Deutsches Reich mit Gebieten, die Zeit von 1945-49 und teilweise auch noch etwas frühe Jahre 
Bund/Berlin/DDR. Dazu kommen auch noch etliche andere Länder des Erdenrunds. Sie sehen also, IN-
FLA-Berlin ist auch bei den Rundsendungen der Verein aller Deutschlandsammler und darüber 
hinaus! 
 
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie näheres über den Rundsendedienst erfahren möchten, egal 
ob Einlieferer oder Entnehmer, stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung. Die Rundsende-
bedingungen schicke ich Ihnen ebenfalls gerne zu, auch per Email.  
 

Rundesendedienst INFLA-Berlin e.V. 
Monika Barz 

Tel. 07022/31420, Email: Monika.Barz@t-online.de 
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