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Dear Vendor,  

 

We are pleased to announce that we have partnered with C2FO, a global leader in working 

capital solutions, to provide a secure online platform that enables you to receive early payment 

on your Whitbread invoices. 

 

Through the C2FO platform, you can suggest a discount on one or all of your approved invoices 

with us. If your offer is accepted, early payment will be initiated on the next immediate payment 

run. You will receive early payment on Whitbread invoices using your current payment method. 

 

The Whitbread Early Payment Programme is simple and has many advantages:  

 

● Access to cash flow whenever you need it 

● Lower cost than traditional sources of funding 

● No changes to existing payment terms 

● No maintenance fees and no paperwork to complete 

 

Finally, the best part about the programme is that you determine which invoices to discount and 

how much of a discount to offer, so you’re in complete control.  

 

To learn more about the programme and activate your account, please visit 

Whitbread.c2fo.com. 

 

Thank you for your continued partnership with Whitbread.  

 

 

 

 

Dan Urwin 

Head of Procurement & Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://whitbread.c2fo.com/whitbread/?lang=en-GB&utm_source=whitbread&utm_medium=em&utm_campaign=whitbread-market-launch&utm_content=credible-correspondence-link&utm_language=en&partner=whitbread


Support 

Whitbread@c2fo.com  |  +49 800 0000490 |  Whitbread.c2fo.com 

 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir mit C2FO – einem weltweit führenden Anbieter von 

Working Capital-Solutions – kooperieren, um eine sichere Online-Plattform bereitzustellen, die 

es Ihnen ermöglicht, vorzeitige Zahlungen auf Ihre Whitbread-Rechnungen zu erhalten. 

 

Über die C2FO-Plattform können Sie einen Rabatt auf eine oder alle Ihrer genehmigten 

Rechnungen bei uns vorschlagen. Bei Annahme Ihres Angebots wird die vorzeitige Zahlung 

beim nächsten Sofortzahlungslauf eingeleitet. Sie erhalten eine vorzeitige Zahlung auf 

Whitbread-Rechnungen mit Ihrer aktuellen Zahlungsmethode. 

 

Das von C2FO unterstützte Early Payment Programm der Whitbread ist einfach und bringt viele 
Vorteile: 

 

• Zugang zu Cashflow bei Bedarf 

• Niedrigere Kosten im Vergleich zu traditionellen Finanzierungsquellen 

• Keine Änderungen an bestehenden Zahlungsbedingungen 

• Keine Nutzungsgebühren und keine unnötige Administration 

 

Schlussendlich ist das Beste an dem Programm, dass Sie die vollständige Kontrolle haben: Sie 
bestimmen, welche Rechnungen diskontiert werden und wie hoch der Diskont sein soll. 

 

Weitere Informationen zu dem Programm sowie zur Aktivierung Ihres Accounts finden Sie 
unter Whitbread.c2fo.com. 

 

Vielen Dank für Ihre fortlaufende Kooperation mit Whitbread. 

 

 

 

 

Dan Urwin 

Head of Procurement & Performance 
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