Deutsch:

Sie versenden Ihre PDF-Rechnungen ohne elektronische Signatur per E-Mail im Anhang an
die Adresse cceag-nonsigned@logagency.de .
Im Falle von PDF-Rechnungen mit elektronischer Signatur senden Sie diese bitte an die
cceag-signed@logagency.de.

Kurz gesagt: FERTIG!
(den Rest erledigen wir, also die weitere Verarbeitung und Zustellung an die CCEPD GmbH).

Senden Sie uns im ersten Schritt zunächst eine E-Mail mit einer Rechnung im Anhang an die
entsprechende E-Mail-Adresse zu.

Falls es sich um eine Testrechnung handelt, machen Sie dies bitte im Betreff kenntlich.
Es kann sich aber auch bereits um eine echte Rechnung handeln.
Danach erhalten Sie von uns nochmals eine Rückmeldung, wenn wir den Prozess für Sie
freigeschaltet haben.
Bitte warten Sie diese ab, bevor Sie Ihre weiteren Rechnungen an die CCEPD GmbH auf
diesem Weg versenden.
Nach der Freischaltung können Sie sämtliche Rechnungen an die CCEPD GmbH auf dem
elektronischen Wege (nicht mehr per Post) versenden.

Es gilt lediglich Folgendes unbedingt zu beachten:

•
es werden nur Rechnungen (im PDF-Format) verarbeitet, keine Anlagen, AB,
Mahnungen, etc.
•
die Rechnungs-eMail darf die Rechnung nur als PDF im Anhang (nicht "embedded")
enthalten
•
der Dateiname der PDF-Rechnung darf nur aus Zahlen (0-9), Buchstaben (a-z, A-Z)
und einem Unterstrich (_) bestehen (Leerzeichen, Sonderzeichen, Umlaute, etc. dürfen im
Namen nicht enthalten sein)
•

der Dateiname der Rechnung darf aus maximal 35 Zeichen bestehen

•

die Auflösung der PDF-Rechnung sollte 300 dpi betragen

•

die Dateiendung der PDF-Rechnungen muss ".pdf" lauten

•
die eMail-Absenderdomain/-adresse, von der Ihre eMails eintreffen (z. B. „@mama.org“) muss immer gleich sein, im Falle von Änderungen benötigen wir eine Information
darüber
•

pro Rechnung muss genau eine PDF-Datei erzeugt und an uns übertragen werden

•

pro eMail können mehrere PDF-Rechnungen angehängt werden (max. 10 Stück)

•
jede PDF-Datei (=Rechnung) muss einen ein-eindeutigen Namen haben, die Dateien
dürfen nicht immer gleich heißen.

