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cablecom setzt auf papierlose Rechnungen 
 
Die grösste Kabelnetzbetreiberin der Schweiz fördert den Verzicht auf eine 

Rechnung in Papierform und stellt dafür mehrere Optionen zur Verfügung. Die 

neue iPhone-App «Bill2Mobile» von cablecom bietet auf Knopfdruck eine direk-

te Rechnungsübersicht. Den Kunden bringt die Umstellung auf die papierlose 

Rechnung gleich mehrere Vorteile: Sie können den Zahlungsprozess einfacher 

abwickeln und leisten damit einen Beitrag an die Umwelt. Durch den Einsatz der 

papierlosen Rechnung kann cablecom pro Jahr potentiell einen etwa 2,6 Kilo-

meter hohen Papierstapel im A4-Format einsparen. 

Neukunden der beliebten cablecom Kombiangebote profitieren auch finanziell von einer Um-
stellung auf papierlose Rechnungen: Sie sparen die Gebühr von CHF 1.50 pro zugestellte 
Rechnung auf Papier ein. cablecom plant, auch bei künftigen Produkteinführungen einen zu-
sätzlichen Anreiz für den Verzicht auf Papier-Rechnungen anzubieten. 
 
Die Umstellung auf die papierlose Rechnung geschieht denkbar einfach. cablecom Kunden, 
welche digitale Produkte abonniert haben, können dabei aus einer der folgenden Zustellarten 
auswählen:  
 

 PDF-Rechnung per E-Mail, zahlbar via E-Banking mit einem einfach Copy/Paste der 
Referenznummer auf der Rechnung.  
Wer die PDF-Rechnung wünscht, kann sich jederzeit im Kundencenter unter 
www.cablecom.ch/meinkonto mit seinem Kundenlogin einloggen und dafür anmelden. 
Ausserdem können sich Kunden dafür auch telefonisch an den cablecom Kunden-
dienst unter der Gratisnummer 0800 66 88 66 wenden. 
 

 E-Rechnung, Rechnungszustellung über das E-Banking-Portal der teilnehmenden 
Banken oder der PostFinance, zahlbar mit einem einzigen Mausklick im E-Banking.  
Die E-Rechnung kann in den jeweiligen E-Banking-Portalen der Bank oder  
PostFinance bestellt werden. 

 
Wie bei der Papierrechnung sind auch in der elektronischen Rechnung alle Details der bezo-
genen Leistungen aufgelistet. Weitere Informationen über die papierlose Rechnung sind unter 
www.cablecom.ch/eco-bill erhältlich. 
 
  

http://www.cablecom.ch/meinkonto
http://www.cablecom.ch/eco-bill


 

 
 

Immer aktuell – mit «Bill2Mobile» 
cablecom lanciert mit «Bill2Mobile» ihre erste iPhone Applikation («App»). Mit der App er-
möglicht das Unternehmen seinen Kunden jederzeit die Übersicht zum aktuellen Rechnungs-
stand der genutzten cablecom Dienstleistungen. Die App wurde von der ETH Zürich in Zu-
sammenarbeit mit cablecom entwickelt und kann im schweizerischen iTunes Store über den 
Suchbegriff «Bill2Mobile» heruntergeladen werden. Um die App nutzen zu können, müssen 
sich Kunden mittels cablecom Kunden-Login authentifizieren. Sobald eingeloggt, bietet die 
App via iPhone, iPad oder iPod touch einfachsten Zugriff auf die folgenden Funktionen: 
 

 Aktueller Rechnungssaldo 

 Betrag und Zahlstatus der letzten sechs Rechnungen 

 Kostenübersicht getätigter Verbindungen und Filmbestellungen seit der letzten Rech-
nung 

 Letzte berücksichtigte Zahlung und Angaben zur Zahlung 
 
«Bill2Mobile» ist auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar – die entspre-
chende Version wird je nach eingestellter Systemsprache automatisch geladen und installiert. 
Das Hilfe-Menü bietet ausserdem thematisch passende FAQ-Einträge. 
 
 
Weitere Informationen zu cablecom sind auf www.cablecom.ch erhältlich.  
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Über cablecom  

cablecom – ein Unternehmen von Liberty Global – ist das grösste Kabelnetzunternehmen der Schweiz und ver-
sorgt seine Kundinnen und Kunden mit Angeboten in den Bereichen Kabelfernsehen, Breitband-Internet und 
Festnetztelefonie. Per 31. Dezember 2010 zählte das Unternehmen über 1,5 Mio. Fernsehkunden, davon 465 000 
im Digitalbereich sowie 510 000 Internet- und 327 000 Telefonie-Kunden. Weiter bietet cablecom Sprach-, Daten- 
und Mehrwertdienste für Geschäftskunden an. Kabelnetzunternehmen versieht cablecom mit Anlagenbau sowie 
mit Anwendungs- und Übertragungsdiensten für Fernsehen, Telefonie und Internet. Das eigene Netzwerk er-
schliesst über zwei Millionen Haushalte und versorgt alle grösseren Städte der Schweiz. 2010 erzielte das Unter-
nehmen mit rund 1 400 Mitarbeitenden einen Umsatz von mehr als 1,1 Mrd. Schweizer Franken.  
www.cablecom.ch/about  
 
Über Liberty Global  

Als international führender Kabelnetzbetreiber verbindet Liberty Global seine Kunden mit der Welt der Unterhal-
tung, Kommunikation und Information – dies mithilfe modernster Fernseh-, Sprach- und Breitband-Internetdienste. 
Per 31. Dezember 2010 versorgten die Breitbandnetze von Liberty Global rund 18 Millionen Kunden in 14 Län-
dern: vor allem in Europa, Chile und Australien. Zu den Geschäftsfeldern von Liberty Global gehören ausserdem 
bedeutende Medien- und Programmunternehmen wie Chellomedia in Europa.  
www.lgi.com 
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