
Neues zu den Briefmarken Individuell: (von Andreas Lehr / 25.12.2017) 
  
Seit Redaktionsschluss zu unserem Handbuch ist ein halbes Jahr vergangen und es gibt einige 
interessante Entdeckungen, die wir den Sammlern nicht vorenthalten möchten. 
 

1. Eine Entdeckung der besonderen Art ist diese Marke von 2015 = 62 Cent, weist diese doch 
am Unterrand die Beschriftung „DOMINIC MILLER“ auf!  Dominic Miller ist ein bekannter und 
begnadeter Gitarrist. Er hat unter anderem mit Sting, Paul Young, Ronan Keating und Phil 
Collins Alben aufgenommen. Auch als Solist ist er tätig und hat zahlreiche Alben 
veröffentlicht. 
 

 
BMI „Dominic Miller“ aus einer PCI der DP AG 

 

Die ausgelesene Matrix:  DEAB000000000004007293577604 zeigt uns, dass es sich hier um 
einen Auftrag der DP AG handelt. Die Marke stammt aus einer PCI, welche mir mittlerweile 
zumindest als Abbildung vorliegt. Alle 4 BMI weisen die gleiche Beschriftung am Unterrand 
auf. 
 

 
Komplette rechte Innenseite der PCI mit vier verschiedenen Motiven. 

 



2. Eine weitere Marke der DP AG zeigen wir in Abbildung 2. Auch diese Marke entstammt 
vermutlich einer PCI mit mindestens zwei BMI. Diese Marke weist gleich mehrere 
Besonderheiten auf. Es fehlt der schwarze Rahmen um das Motiv. Das Motiv selbst ist größer 
als der eigentlich zur Verfügung stehende Raum und ragt oben und unten rechts in den 
Markenrand hinein. Aus diesem Grund musste die Beschriftung „ BRIEFMARKE INDIVIDUELL“ 
unten links angebracht werden.  
Die ausgelesene Matrix lautet: DEAB000000000004008124506402. Weitere Informationen 
zu dieser Ausgabe fehlen uns noch. 
 

 
BMI der DP AG, vermutlich aus einer „Weihnachts- PCI“. 

 

3. Fast schon spektakulär ist die folgende Abart zu nennen. Zeigt es doch die erste uns 
bekannte BMI mit „Doppelstanzung“. Die Marke entstammt einer Serie zum 60jährigen 
Jubiläum des Opel- Zoo. Von diesem Motiv gibt es verschiedene Wertstufen. Gefunden 
wurde der Fehler bisher einmal, er muss logischerweise mehrfach existieren. Mindestens ein 
Bogen muss so verstanzt produziert worden sein. In der Ausschnittvergrößerung  erkennt 
man die Doppelstanzung hoffentlich gut. 
Auffällig ist, dass durch den Höhenversatz der zweiten Stanzung von der senkrechten 
Stanzung nur noch Fragmente, kleine spitze Stummeln, übrig geblieben sind. 
 

     
BMI 70cent „ 60 Jahre Opel-Zoo“ mit Doppelstanzung 

 

 

4. Zu Letzt möchten wir noch eine neue, uns bisher nicht bekannte Wertstufe, zeigen. Es 
handelt sich hier um eine BMI in der sehr seltenen Wertstufe 460 Cent. Vom 01.01.2013 bis 
zum 31.12. 2015 waren 460 Cent als Gebühr für einen Maxibrief national über 1000g (oder 
mit Formatabweichung) zu entrichten. Auftraggeber für diese schöne „Portostufen-
Spezialität“ war Bekleidungshersteller Brax.   
 



 
BMI in der seltenen Wertstufe 460 Cent 

 

 


