Einschreiben aus Belarus nach DE
Post by “Pamela” of May 27th 2021, 10:42 am

Hallo
Mein Verlobter hat am 17.05. einen Brief per Einschreiben mit Priorität in Minsk bei der Post
abgegeben. Zwei Tage später sagt der Status ins Zielland gesendet. Auf der Seite der
deutschen Post kommt kein Ergebnis zur Sendung. Ist der Brief jetzt noch in Minsk am
Flughafen oder in Frankfurt ungescannt? Einer Erfahrungen? Sind sehr wichtige Originale für
die Anmeldung der Eheschließung. Flugzeuge sind ja bis gestern noch geflogen und seit dem
19.05. hoffe ich mal das das ein Flugzeug (LH oder Belavia) mitgenommen hat, weil jetzt steht
ja alles still.
Vielen Dank euch.

Post by “Belarus.Andreas” of May 27th 2021, 4:57 pm

Pamela
das Einschreiben wird sicher ankommen. Darüber würde ich mir keine Sorgen machen. Die
Sendungsverfolgung der deutschen Post kann auch nicht funktionieren, wenn das Einschreiben
noch in Belarus bzw. auf dem Luftweg von Belarus nach Deutschland ist. Damit die
Sendungsverfolgung der deutschen Post greift, müsste der Brief bereits in Deutschland (am
Flughafen) angekommen sein. Somit wäre bis dahin die Sendungsverfolgung der Belpost die
Anlaufstelle

Gruss,
Andreas

Post by “Mosyr” of May 29th 2021, 9:21 am

Hallo, wie Andreas schon schrieb, der Brief muss erst deutschen Boden erreicht haben um von
DP/DHL nachverfolgt werden zu können.

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1480-einschreiben-aus-belarus-nach-de/
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Probiere

mal

die

Trackingverfolgung

der

BelarusPost.

Schau

mal

hier.

https://webservices.belpost.by…aspx?search=EK013528357DE

Post by “Pamela” of May 29th 2021, 1:59 pm

Hallo, ja das stimmt das kann ich hier erst sehen, wenn es hier gescannt wurde. Nur das es so
lange dauert macht mir Sorgen. Also mein Einschreiben nach Belarus dauerte 2,5 Wochen und
das wäre am 02.03. hoffe es kommt nächste Woche. �� Bei der Belpost steht seit dem 19.
Versand ins andere Land.

Post by “Belarus.Andreas” of May 29th 2021, 2:23 pm

Da würde ich mir keine Sorgen machen, denn schließlich klappte es bei Dir in umgekehrter
Reihenfolge damals aus, als ein Einschreiben von Dir Deinen Verlobten erreichen sollte.
Entsprechend dem wird es diesmal nicht anders verlaufen.

Gruss,
Andreas

Post by “Pamela” of Jun 4th 2021, 10:35 am

Bisher ist weiterhin nichts Neues und auch nicht angekommen. Nun sind es am Montag dann 3
Wochen. Vorsorglich wird ein neuer Termin zur Beglaubigung gemacht und wenn der Brief in
1,5 Wochen nicht bei mir ist kommt das ganze in neu per dhl Express zu mir. Das sollte sicher
klappen, da ist der Preis dann auch egal.

Post by “Mosyr” of Jun 8th 2021, 4:45 pm

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1480-einschreiben-aus-belarus-nach-de/
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Das ist schon ungewöhnlich lange!! Richtig, nutze DHL, dann klappt das auch verlässlich.
Müsste um die 60 € kosten.

Post by “Pamela” of Jun 12th 2021, 2:24 pm

Gute Nachrichten, der Brief ist heute nach fast 4 Wochen bei mir angekommen. ☺️

Post by “Belarus.Andreas” of Jun 12th 2021, 5:57 pm

Pamela
Freut mich zu hören, dass Dein Brief angekommen ist.
4 Wochen (+/- ein paar Tage) können aber schon noch als normal bezeichnet werden.

Gruss,
Andreas

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1480-einschreiben-aus-belarus-nach-de/
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