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rung verschicken, kostenlos. Danach werden 
pro Karte faire 1,99 Euro fällig - das weltweite 
Porto ist inkludiert, egal, wohin die Karte geht. 
Bezahlen können Sie bei MyPost-
card entweder per Gutschein-
code, PayPal, Kreditkarte oder 
Bankeinzug.

Mit der App „MyPostcard“ können 
Sie Freunde und Familie mit ech-
ten, hochwertigen und individuel-

len Postkarten überraschen. Ob die Einladung 
zur Geburtstagsparty, das gelungene Selfie 
vom Städtetrip oder der Weihnachtsgruß mit 
Familienfoto - eine Postkarte aus Papier ist 
die perfekte Aufmerksamkeit. Die Zusam-
menstellung der Bilder und das Schreiben des 
Grußtextes ist simpel und erfolgt direkt am 
Smartphone.

Erste Postkarte kostenlos
Das Beste an MyPostcard: Nachdem Sie sich 
ein Kundenkonto angelegt (entweder durch 
Registrierung in der App oder durch Anmel-
dung via Facebook) und Ihre erste Postkarte 
erstellt haben, können Sie diese völlig kosten-
los versenden. Der Standort des Versenders 
oder des Empfängers ist dabei egal, denn die 
hochwertige Postkarte wird in Deutschland 
gedruckt und weltweit versandt. Geht Ihre 
Bestellung von Montag bis Freitag noch vor 
12:00 Uhr deutscher Zeit ein, macht sich die 
Karte noch am gleichen Tag auf den Weg.

Und so geht‘s
Das Erstellen einer Postkarte ist in wenigen 
Minuten erledigt. Zunächst entscheiden Sie 

sich im Hauptmenü der MyPostcard-App für 
eines von vier Karten-Layouts, so genannten 
„Styles“,  (siehe Bild oben). Neben einem klas-
sischen, einzelnen Foto, können Sie auch Col-
lagen aus drei oder sechs Fotos, beziehungs-
weise als vierte Variante eine Postkarte im 
Polaroid-Look erstellen. Die jeweiligen Fotos 
können Sie spontan und zeitsparend direkt 
aus der MyPostcard-App heraus selbst auf-
nehmen. Wenn Sie schon über ein passendes 
Bild verfügen, können Sie dieses aus Ihrem lo-
kalen Fotoalbum einfügen oder auch aus der 
trendigen Foto-App Instagram importieren, 
mit der Sie Ihre Aufnahmen mit Filtern und 
Effekten aufhübschen können. Bei den beiden 
Collagen-Styles lässt sich zudem auf Wunsch 
die Rahmenfarbe (Schwarz oder Weiß) indivi-
dualisieren. Als nächsten Schritt können Sie 
den Grußtext für die Rückseite der Karte ein-
geben, der bis zu 450 Zeichen Text lang sein 
darf. Mithilfe von vier zur Auswahl stehenden 
Schriftarten und vier Schriftgrößen können Sie 
auch das Erscheinungsbild der Kartenrück-
seite Ihren persönlichen Vorstellungen anpas-
sen. Nachdem Sie die Empfänger-Adresse an-
gegeben haben, können Sie sich Ihre Kreation 
in einer Vorschau noch einmal ansehen und 
im finalen Schritt bezahlen. Wie erwähnt ist 
die erste Postkarte, die Sie nach der Registrie-

Die beste Postkarten-App
MyPostcard - Postkarten App

Klassisch, 
retro, hip 

oder modern? 
Postkarten 
lassen sich 

in vier 

verschiedenen 
„Styles“ 
erstellen.

Auf der Rückseite finden neben der Empfänger-
adresse bis zu 450 Zeichen Text Platz.


