
Alles zusammen :  
*Planung, *Realisation, *Betrieb. 



Schlüsselfertige  
Komplettlösungen  
von Ladestationen  
für E-Fahrzeuge.
Mit unseren modularen Ladelösungen sind Sie 
gerüstet für die Zukunft und müssen sich  
um nichts Gedanken machen : Wir übernehmen 
die Planung, die Realisation und stellen einen 
einwandfreien Betrieb Ihrer Anlagen sicher. 

In der Schweiz sind immer mehr Elektrofahrzeuge  
unterwegs. Schaffen Sie mit der ewz Ladelösung jetzt  
die Grundvoraussetzungen für Ihre Kundinnen  
und Kunden – egal, ob sie zur Miete wohnen oder im 
Stockwerkeigentum –, auf E-Mobilität umzusteigen.
 
Personenwagen mit einem Elektromotor sollen als 
zentraler Bestandteil der geplanten Verkehrswende die 
schädlichen Emissionen aus der Mobilität drastisch 
senken. Fährt ein Auto elektrisch, erzeugt es zumindest 
lokal keine Abgase. Wird das E-Auto ausserdem mit 
sauberem Ökostrom geladen, dann fällt die Umweltbilanz 
des Elektroautos deutlich besser aus als jene von 
sogenannten Verbrennern. 
 
Der Boom der Elektromobilität wird von einem parallelen 
Aufbau der Ladeinfrastruktur begleitet. Vor allem private 
Ladestationen in Wohnhäusern oder am Arbeitsplatz 
nehmen zu, aber auch die öffentlichen Ladesäulen 
erleben einen markanten Anstieg.

Investieren Sie in eine 
nachhaltige Zukunft



Bereiten Sie Ihre Parkflächen jetzt für die Elektro -
mobilität vor. Am besten setzen Sie auf einen  
modularen Aufbau – er ermöglicht eine kontinuierliche 
Erweiterung der Anlage Platz für Platz.

Mit unserer Ladelösung sind Sie mit allem versorgt  
und müssen sich über nichts mehr Gedanken machen. 
Denn wir sorgen auch für einen Kundendienst,  
der rund um die Uhr erreichbar ist, und stellen einen  
einwandfreien Betrieb der Anlage sicher.

Machen Sie Ihre 
Infrastruktur jetzt bereit 
für Elektrofahrzeuge

 � Die gewünschte Anzahl Parkplätze wird elektrisch  
erschlossen und eine Ladestation oder eine  
Grundplatte installiert.  

 � Ihre Kundinnen und Kunden erhalten einen einzigen 
Zugang zu einer internationalen Ladeinfrastruktur  
in Form einer App und/oder einer persönlichen  
RFID-Ladekarte – und können unmittelbar mit der  
Nutzung starten. 

 � Die Abrechnung erfolgt vollständig über unsere 
Applikation. Ausser dem Bereitstellen der Infrastruktur  
brauchen Sie sich um nichts weiter zu kümmern.  

 � Ein intelligentes Lastmanagement sichert das perfekte 
Zusammenspiel Ihrer vorhandenen Infrastruktur mit 
dem zukünftigen Ladebedarf. 

Wir haben die optimale  
Ladestation für Ihre Garage

Ihre Vorteile

 � Flexibel : Weitere E-Parkplätze lassen sich  
jederzeit einfach, schnell und kostengünstig 
nachrüsten. 

 � Zukunftssicher : Dank einem intelligenten  
Lastmanagement und einer direkten  
Integration in unsere Systemlandschaft  
sind Sie für die Zukunft gerüstet. 

 � Nutzergerecht : Mit unserer Verrechnungs- 
lösung bezahlen Ihre Mieterinnen und  
Mieter genau den Strom, den Sie verbrauchen. 

 � Wertsteigernd : Eine Ladeinfrastruktur für  
Elektrofahrzeuge steigert den Wert Ihrer  
Liegenschaft.

ewz setzt auf zukunftssichere Lösungen und stellt sicher, 
dass Ihre Tiefgarage auch bei einer hohen Durch-
dringung von Elektrofahrzeugen richtig ausgerüstet ist. 
Wichtig auch : Die Technologien, die wir einsetzen, sind 
auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung ausgelegt. 

Parkieren, Kabel anschliessen, fertig !
Offerieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden  
jetzt die perfekte Ladelösung.

Kommen Sie auf uns zu :
058 319 46 00
elektromobilitaet@ewz.ch
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