NetBanking
Ihr Schlüssel zu acre vis

Alles von überall aus erledigen können. Bequem und
leicht verständlich. Und sich dabei absolut sicher fühlen.
Die Ansprüche an NetBanking sind hoch. Unsere Lösung
erfüllt sie. Weil wir Ihnen das Leben leichter machen
wollen.

www.acrevis.ch

acrevis NetBanking
Immer und überall für Sie da

Was ist bequemer, als die eigenen Bankgeschäfte zu Hause am Computer abzuwickeln?
Unabhängig von Schalteröffnungszeiten erledigen Sie mit NetBanking Ihre Bankange
legenheiten bequem am Bildschirm und haben tagesaktuell den Überblick über Ihre
Konten und Wertschriftendepots – komfortabel, praktisch und günstig.

Sicher
NetBanking ist aufgrund des hinterlegten Sicherheitskonzepts und der speziellen Verschlüsselung sehr sicher.
Zusätzliche persönliche Sicherheitsmassnahmen tragen
dazu bei, das Risiko äusserst tief zu halten.
Papierlos
Die Funktion E-Dokumente ermöglicht es Ihnen, Ihre
Bankbelege (Kontoauszüge, Börsenabrechnungen,
Vermögensauszüge) direkt in Ihrem NetBanking schnell,
sicher und kostenlos zu empfangen. Sie haben jederzeit
Zugriff auf Ihre Korrespondenz und sparen dabei erst noch
Kosten. Die eDokumente erhalten Sie in der üblichen
Periodizität als PDF-Dateien. Sie können diese im NetBanking selber verwalten, ansehen, drucken und abspeichern.
Selbstverständlich stellen wir Ihnen die für die Steuererklärung notwendigen Dokumente weiterhin per Post zu.
Schnell
Mit der Funktion E-Rechnung empfangen, prüfen und
bezahlen Sie Ihre Rechnungen auf Wunsch direkt in Ihrem
NetBanking. Dabei werden die Rechnungen statt per Post
direkt auf elektronischem Weg via NetBanking zugestellt.
Nach dem Einloggen werden neue Rechnungseingänge
angezeigt. Mit wenigen Mausklicks können Sie die einzelnen E-Rechnungen prüfen, als PDF-Dateien speichern und
die fixfertig ausgefüllten Einzahlungsscheine zur Zahlung
freigeben. Das aufwändige Abtippen von Referenznummern, Rechnungsbeträgen und Gutschriftskonten entfällt.

Funktionen im Überblick
Konto / Depot
..Kontoauszug
..Anzeige Saldoentwicklung bei erfassten Zahlungen
..Suchfunktionen
..Depot- und Portfolioauszug
..E-Dokumente
Zahlungsverkehr
..Übersicht über pendente und ausgeführte Zahlungen
..Überweisungen im inländischen und ausländischen
Zahlungsverkehr
..Kontoüberträge
..Eröffnen, Abfragen, Mutieren und Löschen von
Daueraufträgen
..Erstellen von Zahlungsvorlagen
..E-Rechnung für den elektronischen Rechnungs
empfang
..Suchfunktionen
Dateitransfer
..Senden von DTA- und LSV+-Dateien
..ESR-Eingänge abholen
..LSV+-Eingänge abholen
Wertschriftenhandel
..Kauf und Verkauf von Wertschriften
..Übersicht über erteilte Wertschriftenaufträge
..Suchfunktionen (Valoren, Wertschriftenaufträge)
Service
..NetBanking-Postfach: direkter und sicherer Mail-Verkehr mit acrevis
..Weitere Service-Dienstleistungen und
Einstellungsmöglichkeiten

Bitte beachten Sie, dass wir auch in Zeiten des elektronischen Zahlungsverkehrs jederzeit persönlich für Sie
da sind. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kundendienstes stehen Ihnen bei Fragen rund um das
NetBanking gerne zur Verfügung.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Beraterinnen und Berater unter 058 122 75 55 oder via info@acrevis.ch
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Einfach
Neben einer benutzerfreundlichen und komfortablen
Bedienung stehen Ihnen im NetBanking diverse nützliche
Funktionen zur Verfügung. Sie profitieren beispielsweise
von Übersichten im Zahlungsverkehr, Suchfunktionen,
Analysefunktionen im Börsenbereich und vielem mehr.
Zudem haben Sie zu jeder Zeit und wo immer Sie sich
gerade befinden den Überblick über Ihre Finanzen, Ihre
Kontodokumente und Ihre Zahlungen. Das Einzige, was
Sie benötigen, ist ein sicherer Internetzugang.

