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ANTRAG ONLINE-RECHNUNG ONLINE INVOICE REQUEST

Wissenschaftler des Öko-Instituts e.V. haben mittels einer Studie festgestellt, dass die Zustellung von 
Rechnungen per Mail umweltschonender ist als per Brief. Herkömmliche Rechnungen, welche klassisch 
ausgedruckt und versendet werden, belasten die Umwelt circa fünfmal mehr als die modernen Online-
Rechnungen. 
Daher möchten wir Sie bitten mitzumachen und sich Ihre Rechnungen von uns künftig kostenlos per 
E-Mail zuschicken zu lassen. Dies spart unter anderem Papier, Toner, Wasser und Energie, welche zur 
Herstellung notwendig sind. Auch der Zustelltransport entfällt, was die klimaschädlichen co2-Emissionen 
reduziert. 
Through a study, scientists of the ecology institute have found out that the transmission of bills through email is by far more 
environmentally friendly than sending them by mail. Regular bills, being printed and sent by mail, pollute the environment five 
times more than the modern online delivery. 
Because of this we want to ask you to take part and let us send you your bills through e-mail. This will safe paper, water, energy and 
toner which are necessary for the production. Furthermore the shipping is left out which decreases the carbon dioxide emission.

ÖKOLOGIE AM ARBEITSPLATZ Ecology at the workplace.
Ich mache mit! Für eine bessere Umwelt! I take part- for a better environment!

Ja, ich möchte das Angebot der Online-Rechnung nutzen. Bitte senden Sie mir künftig die Rechnung 
per E-Mail zu.
Yes, I do want to participate in the online delivery of my bills. Please send me the following bills using email.

Ihrer Angaben Your information

gourmetta-
Kunden-/Kartennummer
Customer/Card number

Firma
Company

Name, Vorname
Surname/First name

Straße, Hausnummer
Address

Postleitzahl, Ort, Land
Postal code, City, Country

E-Mail
Email address

DANKESCHÖN. THANK YOU.

REGIONAL UND HANDGEMACHT |  gourmetta.de
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