
Wertgegenstände

Zulässige inhalte im nationalen 
und internationalen Paketversand 
sowie für die nationale exPress- 
beförderung  
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Im natIonalen Paket- und exPressversand sind alle valoren der klasse ii auf eine einlieferung von 500 € Pro emPfänger und tag beschränkt, auch wenn es sich um 
mehrere sendungen handelt.

Im InternatIonalen versand sInd ausserdem bIs zu eInem Wert von 25.000 € zulässIg:
·  schmuck (z.b. aus Perlen, korallen, bernstein), uhren
·  edelsteine
·   kunstgegenstände, gemälde, antiquitäten, unikate und sonstige kostbarkeiten (z.b. sammlerwertgegenstände wie ungültige sammlerbriefmarken, -münzen (ohne edelmetallanteil), 

-banknoten und -telefon karten) 

andere Wertvolle gegenstände, die weder unter valorenklasse i noch ii fallen, sind der valorenklasse i gleichzusetzen, also bis zu einem höchstwert von 25.000 € pro Paket bzw. 
express-sendung zugelassen.

beim gemeInsamen versand von gegenständen der valorenklasse I und II in einem Paket bzw. in einer express-sendung darf der werthöchstbetrag von insgesamt 
25.000 € nicht überschritten werden. der wert der enthaltenen valoren der klasse ii darf insgesamt 500 € nicht überschreiten.

diese bestimmungen gelten generell für nationale Pakete und nationale express-sendungen sowie für dhl Pakete international und weltPakete (sie gelten nicht für internationale 
express-sendungen und dhl euroPaket sowie dhl euroPlus). die beschränkungen gelten unabhängig davon, ob für die sendungen eine transportversicherung durch dhl und/oder 
den absender abgeschlossen wird oder nicht. 

 

Wertvolle gegenstände sInd – mIt ausnahme der valoren klasse II – 
bIs zu eInem höchstWert von 25.000 € Pro Paket bzW. exPress-sendung 
zulässIg. höhere Werte als 25.000 € Pro Paket bzW. exPress-sendung sInd 
generell unzulässIg.

valoren der klasse I,
zulässIg bIs zu eInem Wert von 25.000 €:

WertPaPIere, d.h. bank- und geldwerte Papiere, für die ein identitätsnachweis durch 
angabe der gattungen und seriennummern zu führen ist und für die im schadensfall 
eine sperrung oder ein aufgebots- und ersatzverfahren durchgeführt werden kann, 
zum beispiel:
·  aktien, anleihen, bezugsrechte, effekten
·  flugtickets
·  frachtbriefe
·  globalurkunden
·  grundschuldbriefe
·  hypothekenbriefe
·  investmentzertifikate
·  konossemente
·  kreditbriefe
·  kuxe
·  lebensversicherungspolicen
·  obligationen
·  Pfandbriefe
·  schatzanweisungen, schatzwechsel
·  schecks (außer blankoreiseschecks und schecks, deren einlösung garantiert ist)
·  schuldverschreibungen
·  sparbücher
·  wechsel
·  Zwischenscheine

edelmetall-halbzeuge
z.b. golddraht, Zahngold

alle sonstIgen Wertgegenstände
z.b. Computer, mobiltelefone, verdienstkreuze, rabattkarten

valoren der klasse II,
zulässIg bIs zu eInem Wert von 500 €:

WertPaPIere, d.h. bank- und geldwerte Papiere, für die im schadensfall keine sperrung 
sowie kein aufgebots- und ersatzverfahren durchgeführt werden kann und die leicht auf 
dritte übertragbar sind, zum beispiel:
·  gültige briefmarken (inländische und ausländische)
·  dividendengutscheine (auch entwertete)
·  gewinnanteilscheine
·  eintrittskarten und fahrkarten (übertragbar)
·  gutscheine, kupons (auch entwertete)
·  schecks, deren einlösung garantiert ist und blankoreiseschecks
·  steuerbanderolen, Zinsscheine (auch entwertete) 

WeItere Wertgegenstände
·   bargeld, d.h. gültiges Papier- und münzgeld (inländisch und ausländisch), sorten
·  scheckkarten
·  kreditkarten
·  andere Zahlungsmittel
·  gültige telefonkarten (inländische und ausländische)
·  Pay tv-karten
·  edelmetalle, z.b. gold, silber, Platin als barren, goldnuggets, gold- und silbermünzen
·  schmuck (z.b. aus Perlen, korallen, bernstein), uhren
·  edelsteine
·   kunstgegenstände, gemälde, antiquitäten, unikate und sonstige kostbarkeiten  

(z.b. sammlerwertgegenstände, wie ungültige sammlerbriefmarken, -münzen 
   (ohne edelmetallanteil), -banknoten und -telefonkarten)


