
Mit Word direkt die Adressen auf Briefumschläge drucken 
Werden Briefumschläge mit Adressen versehen, kann dies auf verschiedenen Wegen geschehen. Per Hand, per 
Adressaufkleber oder als Direktdruck. Das Drucken der Adresse auf einen Briefumschlag geht bei Fensterbrief-
Umschlägen natürlich nicht. Hier nutzt man die Adresse die sich bereits im Schriftstück befindet. Direkt auf 
den Umschlag gedruckte Adressen haben dabei aber drei wesentliche Vorteile. 

Leserliche Adressierung 

Mit Hand geschriebene Umschläge können bei den Sortiermaschinen, die auch mit Handschriftleser 
ausgestattet sind, schon mal aussortiert werden. Nicht jeder hat halt eine saubere, leserliche Handschrift. Und 
auch der Postbote hat bei der Zustellung dann Probleme. Dies kostet (auch die Post) Zeit und Geld. 

Adress-Etiketten 

Etwas besser ist da schon die Verwendung von Adressetiketten. Die sind auf Blättern in DIN-A4-Format 
erhältlich, die dann nur noch in den Drucker gelegt werden müssen. Aber diese kosten halt zusätzlich noch 
Geld. 

Direkt auf den Umschlag drucken 

Aber genauso einfach wie der Etikettendruck ist auch das Drucken auf Briefumschläge. 

Starten Sie Word und rufen Sie gegebenenfalls den Brief auf, den Sie versenden möchten. So übernimmt Word 
die bestehende Empfängeradresse direkt aus dem Dokument. Grundsätzlich funktioniert das Drucken der 
Adressen natürlich auch in einem leeren Dokument. Dann muss die Empfängeradresse halt manuell eingetippt 
werden. 

Wechseln Sie zum Register Sendungen und klicken Sie dann auf den Button Umschläge. Im folgenden 
Dialogfenster geben Sie die Empfänger- und Absender-Adresse ein. 

 



Wird das richtige Format des Umschlags nicht im Vorschaufenster angezeigt, dann klicken Sie auf den 
Umschlag und wählen dann über das Aufklappmenü den richtigen Briefumschlag aus. Hier können ebenfalls 
die Schriftarten und die Abstände angepasst werden. Bestätigen Sie die Änderung(en) mit der Schaltfläche 
OK. 

 

Je nachdem, welchen Drucker Sie verwenden, passen Sie den Einzug des Umschlags mit der Schaltfläche 
Einzug an. 

 



Dann nur noch den Umschlag in den Drucker legen… 

 

…und den Druckvorgang starten. 

 

Das Ergebnis ist eine gut leserliche Adressierung für die Sortiermaschine und den Postboten. 
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