Für die Umwelt und den Klimaschutz:
Frama stellt um auf Rechnungs-Versand per E-Mail
{ANREDE[salutation:custom|Sehr geehrte Frau|Sehr geehrter Herr|Sehr geehrte(r) Frau/Herr]} {NAME_AP}
Wir haben unser ERP umgestellt und können ab sofort unsere Rechnungen im PDF-Format per E-Mail statt per
Briefpost verschicken.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
interne Prozesse werden verschlankt - das spart Zeit und Geld
sicherer und schneller Rechnungsversand an die richtige Stelle
um bis zu 50% weniger CO2 dank wegfallendem Briefversand
Sie sparen CHF 2.50 pro Rechnung gegenüber dem postalischen Versand von Papierrechnungen
Das einzige, was wir jetzt noch von Ihnen benötigen, ist Ihre E-Mail Adresse, an welche wir zukünftig Ihre
Rechnungen mailen dürfen.
Damit es ganz schnell und einfach geht, antworten Sie direkt in dieser E-Mail und ergänzen Sie unten die erste
Zeile. Falls etwas an Ihrer Firmenadresse nicht stimmt, bitten wir Sie, diese Angaben ebenfalls zu korrigieren.
Sie können sich aber auch auf unserer speziell eingerichteten Website anmelden. Klicken Sie auf den Button unten,
füllen Sie die Anmeldefelder aus und drücken Sie "Jetzt registrieren".
Wir sind überzeugt, mit dieser Neuerung nicht nur einem Trend zu folgen, sondern einen wertvollen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Danke für Ihre Unterstützung!
Freundliche Grüsse
Frama Suisse AG

Raphael Sutter
General Manager

Anmelden über Website

Ihre E-Mail-Adresse für den Empfang von elektronisch verschickten Rechnungen lautet:
(E-Mail Adresse:) _________
Ihr Unternehmen ist bei uns wie folgt registriert.
Falls etwas nicht mehr stimmt, schreiben Sie uns dies doch bitte gleich anschliessend dazu.
Kunden-Nr.

{DEBITOR}

Firmenname

{FIRMENNAME} {NAME_2} {NAME_3} {NAME_4}

Adresse

{STRA__E} {HAUSNUMMER}

PLZ / Ort

{PLZ} {ORT}

Haben Sie Fragen? Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter 0848 802 001, per Chat oder per E-Mail zur
Verfügung.

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Frama Suisse AG
Industriestrasse 33
5242 Lupfig
Schweiz
0848 802 001
mail@frama.ch
www.frama.ch
Wenn Sie diese Kundeninformation (an: {EMAIL} / {PARTNER_NR} ) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

