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Abstract (en)
The message transmission system uses a data transmission network (5), e.g. the internet, provided with message stations (6a,6b,6c,6d) which
can be used for entering or receiving a message for an individual identified by their network address, which is printed on an item of clothing, e.g. a
shirt or hat, or on a personal belonging, e.g. a bag or watch. A digital camera may be incorporated in a mobile telephone with an e-mail function for
detecting the network address.

Abstract (de)
Artikel, die in der Oeffentlichkeit einem Benutzer zugeordnet werden können wie Kleidungsstücke, Mützen, Schuhe, Brillen, Uhren, Kameras,
tragbare elektronische Geräte, Taschen, Fahrzeuge, Sportgeräte usw. sind mit einem eindeutigen Sichtcode, vorzugsweise einer alphanumerischen
Zeichenkette und ausserdem mit der Adresse eines Verteilers (7) in einem Datenübertagungsnetz (5) wie dem Internet gekennzeichnet. Passanten
können direkt von Stationen (6a,b) aus mit einem dem Sichtcode entsprechenden Code gekennzeichnete Botschaften an den Verteiler (7) senden.
Dieser leitet sie an einen durch den Code eindeutig gekennzeichneten Briefkasten (8) weiter, von wo sie der Benutzer des Artikels auf eine Station
(6d) holen kann. Postkarten (10) mit einem Sichtcode und einer Botschaft können auch zur Aufgabe an einer Station (6c) an eine Vermittlungsstation
(11) gesandt werden. Der Artikel mit dem Sichtcode kann durch einen Kommunikator, in welchem ein Funktelefon mit e-mail-Funktion und eine
digitale Foto- oder Videokamera integriert sind, erfasst werden. <IMAGE>
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