
Rechnungen einfacher bezahlen – per Lastschriftverfahren
(LSV+) oder Debit Direct (CH-DD)

Lassen Sie Ihre Bank die Bezahlung Ihrer Rechnung erledigen.

Zugegeben: Rechnungen sind und bleiben ungeliebte Post. Sie erinnern einen daran, dass es wieder

Monatsende ist und im Leben alles seinen Preis hat. Auch unsere vierteljährliche Strom- und/oder

monatlichen Quickline-Rechnungen machen hier keine Ausnahme.

Wäre es da nicht ein klein wenig angenehmer, wenn Sie diese Rechnung nicht erst mühsam für Ihre

Bank aufbereiten und weiterleiten müssten? Wenn sich die Bezahlung sozusagen «von alleine»

erledigen würde?

Wir sind überzeugt, dass Sie diese beiden Fragen in jedem Fall mit JA beantworten werden. Und darum

unterbreiten wir Ihnen eine wirklich interessante Zahlungsalternative.

Überlassen Sie die Zahlungen Ihrer Bank.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, senden wir Ihre Rechnungsdaten zukünftig direkt Ihrer Bank. Dort

werden sie geprüft, verarbeitet und dann direkt bezahlt. Fristgerecht, genau auf das Fälligkeitsdatum hin,

damit das Geld so lange wie möglich auf Ihrem Konto bleibt.

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.

Sie erhalten von uns selbstverständlich weiterhin eine detaillierte Rechnung ohne Einzahlungsschein zu

Ihrer Kontrolle. Ist damit alles in Ordnung, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Sollte es aus

irgendeinem Grund eine Abweichung oder Unklarheit geben, können Sie innert 30 Tagen Widerspruch

bei Ihrer Bank einlegen. In diesem Fall wird Ihnen Ihr Geld wieder gutgeschrieben, bis allfällige

Korrekturen erfolgt sind. Sie gehen also kein Risiko ein.

Formular am besten gleich ausfüllen und einsenden!

Füllen Sie bitte einfach das entsprechende Auftragsformular aus: alle gelben Markierungen, sollten Sie

über ein Konto bei der Postfinance AG verfügen. Alle grünen Markierungen, wenn Sie Kunde bei einer

anderen Bank sind.

Lassen Sie uns das ausgefüllte und unterzeichnete Formular zukommen. Gerne werden wir alles

Weitere veranlassen. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

EnerCom Kirchberg AG

Beundenweg 2

Postfach 539 Telefon 034 447 40 00

3422 Kirchberg E-Mail: info@enercomag.ch


