
 

Liebe Kundin, lieber Kunde,  

heute möchten wir Sie über großartige Neuigkeiten informieren! Um unserer Entwicklung zum innovativen und 
nachhaltigen Energieversorger in Luxembourg auch mit unserem Markenauftritt als Electris gerecht zu werden, 
haben wir in den letzten Monaten einen umfangreichen Rebranding-Prozess durchlaufen. Diesen werden wir in 
den kommenden Wochen abschließen und Sie werden uns als Ihren Stromlieferanten in einem neuen und 
moderneren Gewand erleben.  

Dieser Rebranding-Prozess betrifft ebenfalls unseren Internetauftritt electris.lu.  

Hier bieten wir Ihnen in unserem digitalen Kundenportal MyElectris nun noch mehr Services rund um Ihren 
Stromvertrag an einem Ort. Sie können beispielsweise Ihre Rechnungen dort einfach online einsehen und auf 
den lästigen Papierkram verzichten. Sie finden in den folgenden Schritten jeweils eine Anleitung für den Fall, 
dass Sie bereits einen bestehenden Account haben, oder Sie sich gerne einen Account für den Online-Zugriff 
erstellen möchten.  

Sie haben bereits einen bestehenden Login für MyElectris? 

Damit Sie Ihr Kundenportal wie gewohnt, aber mit zusätzlichen Funktionalitäten und einem verbesserten 
Nutzererlebnis verwenden können, besuchen Sie bitte in den nächsten Tagen Ihren Kundenportal-Zugriff unter 
https://myelectris.electris.lu/sign-in und führen die folgenden Schritte durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link zum Kundenportal MyElectris   oder QR-Code 

https://myelectris.electris.lu/sign-in      

  

 Besuchen Sie den oben aufgeführten Link oder QR-Code zum neuen Kundenportal. 
 Hier können Sie sich erstmalig einloggen: Dazu nutzen Sie die bisherige Mailadresse für Ihren 

Zugang, müssen nur noch ein neues Passwort für die Anmeldung vergeben, indem Sie auf die 
Schaltfläche „Passwort vergessen“ klicken und darüber ein neues Passwort generieren. Hierzu 
werden wir Ihnen einen Link zum Passwort-Reset zusenden. 

 Im Anschluss an die erfolgreiche Vergabe eines neuen Passworts können Sie sich mit diesem 
und Ihrer Mailadresse wie gewohnt in den MyElectris-Account einloggen. 



 

Sie haben noch keinen bestehenden Login für MyElectris? 

Da Sie bisher noch nicht für diesen digitalen Service im Rahmen Ihres Stromvertrags bei uns registriert sind, 
möchten wir Ihnen nun die Gelegenheit geben, unkompliziert von diesem zusätzlichen Service zu profitieren 
und auf digitale Abrechnung umzustellen. Um Ihnen die Entscheidung zur Umstellung noch leichter zu machen, 
pflanzen wir für jede neu registrierten digitale Abrechnung einen Baum in der Gemeinde Mersch.  

Damit Sie einen Zugriff/Login für MyElectris einrichten können, besuchen Sie bitte den untenstehenden Link 
und führen die angegebenen Schritte durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie Probleme mit der Neuvergabe Ihres Passworts oder der Anfrage eines erstmaligen Zugriffs auf 
MyElectris haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:  

Tel. 8002-8032 (kostenlos)  Mail : info@electris.lu 

Wir freuen uns, Sie im neuen Kundenportal begrüßen zu dürfen und hoffen, Ihnen gefällt unser neuer und 
frischer Markenauftritt. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in uns als zuverlässiger und nachhaltiger 
Energielieferant in Luxembourg! 

 

 

Link zum Kundenportal MyElectris   oder QR-Code   

https://myelectris.electris.lu/sign-in 

 

 Besuchen Sie den oben aufgeführten Link zum Kundenportal und beginnen Sie die Registrierung über 
den Button „Jetzt registrieren“. 

 Hierzu benötigen Sie Ihre Zählernummer oder Kundennummer und eine gültige E-Mail-Adresse, welche 
für Ihren Online-Zugriff hinterlegt und genutzt werden soll. 

 Im Anschluss an die Registrierung über das Formular, werden wir die Zuordnung Ihrer Mailadresse auf 
die Kundennummer schnellstmöglich prüfen und vornehmen, sowie Ihnen eine Bestätigung per E-Mail 
zukommen lassen, sollte die Zuordnung erfolgreich abgeschlossen sein (Dies kann mehrere Tage in 
Anspruch nehmen). 

 Nun können Sie sich erstmalig mit der von Ihnen vergebenen E-Mailadresse einloggen, müssen aber 
noch ein Passwort für die Anmeldung vergeben, indem Sie auf die Schaltfläche „Passwort vergessen“ 
klicken und Ihre zugeordnete Mailadresse angeben. 

 Ein entsprechender Link wird per Mail versendet und Sie können das Passwort vergeben, mit welchem 
Sie sich nun im Kundenportal einloggen können. 

 


