
Rechnungen bezahlen leichtgemacht 
Ihre Vorteile im Überblick 
 
Lastschriftverfahren (LSV) 
 
Mit dem Lastschriftverfahren (LSV) werden fällige Rechnungsbeträge direkt von Ihrem Konto 
abgebucht. Sie bezahlen Ihre Rechnungen ganz einfach und mit minimalem Aufwand.  
 
 

• Ihre Rechnungen werden pünktlich bezahlt, ohne dass Sie daran denken müssen 
(der Einzug erfolgt nach Ablauf der Zahlungsfrist) 

• Sie sparen sich das Ausfüllen von Zahlungsaufträgen 
• Ihr Gang zum Bank- oder Postschalter ist nicht mehr nötig 
• Sie erhalten eine Abrechnung zur Information und Nachkontrolle 
• Sie haben stets die Möglichkeit, Belastungen innert 30 Tagen zu widerrufen 

 
 
Das Formular zur Anmeldung und die Zahlungsermächtigung Bank/Postfinance finden Sie auf unserer 
Webseite unter Dienstleistungen/Lastschriftverfahren. 
 
 
eBill – digitale Rechnung 
 
Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt im E-Banking. 
Von dort aus können Sie mit wenigen Klicks Ihre Rechnungen prüfen, freigeben und auf Wunsch auch 
automatisieren. 
 
 

• eBill bietet Ihnen eine schnelle, digitale und papierlose Rechnungszustellung über das E-
Banking 

• Sie bezahlen Ihre Rechnungen mit nur wenigen Klicks  
• Sie sparen sich die Zeit, Zahlungsaufträge mit diversen Zahlungsdaten (Referenznummer, 

IBAN, Empfänger, etc.) zu erfassen, was eine fehlerfreie und zuverlässige Übermittlung 
erleichtert 

• Sie können wiederkehrende Rechnungen automatisieren (Dauerfreigabe) 
• eBill ist ein integrierter Service, der direkt in Ihrem E-Banking kostenlos zur Verfügung steht 
• Sie behalten die vollständige Kontrolle und transparente Übersicht Ihrer Zahlungen 
• Sie haben jederzeit und von überall Zugriff auf Ihre digital empfangenen Rechnungen 
• Mit einer Umstellung auf eBill reduzieren Sie den Papierverbrauch und schonen so die Umwelt 
• Sie können Ihre Rechnung direkt elektronisch archivieren 

 
 
 
elektronische Rechnung per E-Mail 
 
Wünschen Sie zukünftig einen elektronischen Rechnungsversand per E-Mail? Dann schicken Sie uns 
eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse auf lgv@lgv.li. 
 
 

• Schnellere Rechnungsübermittlung an den Empfänger 
• Mit Umstellung auf elektronischen Versand reduzieren Sie den Papierverbrauch und schonen 

so die Umwelt 
• Sie können Ihre Rechnung direkt elektronisch archivieren 

 
 

https://www.lgv.li/lastschriftverfahren
mailto:lgv@lgv.li

