
Strom von Belper Dächern!
Strommix Regio. Jetzt bestellen!

Mit 30% Sonnenenergie
 Aufpreis ab 2023
  nur 0.6 Rp/kWh!

Elektrizität Wasser Wärme Kommunikation

Mit eBill dem Umweltschutz aktiv Rechnung tragen
Der Zahlungsverkehr in der Schweiz hat 
sich in den vergangenen Jahren stark 
entwickelt, ist einfacher und auch 
sicherer geworden. Die wahrscheinlich 
bequemste Art seine Rechnungen zu 
begleichen, ist jene mittels eBill. Auch 
die Energie Belp AG bietet seit gerau-
mer Zeit diese papierlose Zahlungs-
option an.

Mehr als eine Milliarde Rechnungen 
wurden im vergangenen Jahr in der 
Schweiz gestellt. Weit über die Hälfte 
davon «analog» als Briefpost. Und noch 
immer werden mehr als zehn Prozent 
der Zahlungen am Postschalter getätigt. 
Das hat Auswirkungen auf den ökologi-
schen Fussabdruck und stösst so viel CO2 
aus wie 1'600 Personen pro Jahr.

Papierlos: Schnell und umweltfreundlich
Einen Bruchteil an CO2-Emissionen 
verursachen digitale Rechnungen, 
die vom Rechnungssteller als so 
genannte eBill direkt ins E-Banking 
übermittelt werden. Dort angekom-
men, können sie mit nur wenigen 
Klicks kontrolliert und bezahlt wer-
den. Aktuell setzen bereits über 2,5 
Millionen Rechnungsempfänger auf 
eBill. Für sie sind Rechnungen und 
Zahlungen mittlerweile eine rasch erle-
digte Nebensache.

Der Anmeldeprozess ist schnell und ein-
fach: Im E-Banking muss einzig die 
Funktion eBill aktiviert werden. Danach 
können die Rechnungssteller ausge-
wählt werden, von welchen künftig die 
Rechnungen via eBill eingehen sollen. 
Immer mehr Unternehmen bieten diese 
Variante der Rechnung an, so auch die 
Energie Belp AG. Nicht nur praktisch und 
ökologisch macht eBill Sinn: Oft sind 
heute Papierrechnungen mit einer 
Gebühr versehen, welche bei der 
E-Rechnung entfällt.

Rechnungen eintippen war gestern: Wer in seinem E-Banking die Energie Belp AG als eBill 
Rechnungsstellerin aktiviert, kann künftig einfach, sicher, schnell und umweltfreundlich bezahlen.
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Weitere Zahlungsoptionen
Kundinnen und Kunden der Energie Belp 
AG können Ihre Rechnung jeweils auch 
per E-Mail als PDF erhalten. Hierzu reicht 
eine Anmeldung via Website. Diese kann 
wie eine Papierrechnung bezahlt wer-
den; online oder am Postschalter. Noch 
einfacher geht es mittels Lastschrift-
verfahren. Dabei wird die Belastung des 
Rechnungsbetrags direkt über das 
Bankkonto ausgelöst.

www.energie-belp.ch/rechnungen


