
Eine einzelne Ladestation lässt sich heute sehr schnell und einfach installieren. Bei 
mehreren Ladepunkten gestaltet sich dies etwas komplexer. Um hier den Strom 
optimal auf alle Elektroautos zu verteilen, braucht es ein Lastmanagementsystem. 
Damit lässt sich die Stromverteilung bestmöglich optimieren und Engpässe treten 
gar nicht erst auf. Am besten setzen Sie deshalb von Anfang an auf eine zukunfts- 
und investitionssichere Ladeinfrastruktur. Dadurch vermeiden Sie hohe nachträgli-
che Kosten, da dass System einfach schrittweise mit Ihrem Bedarf mitwächst.

charge@immo
Skalierbare Ladeinfrastruktur in Ihren Wohnimmobilien



Alles aus einer Hand: Beratung, Projek-
tierung, Realisierung und Betrieb. 
 
 
Standortanalyse und Installationskonzept 
basierend auf dem heutigen und dem künfti-
gen Nutzungsbedarf. Die individuelle Erwei-
terung von Ladestationen zu einem späteren 
Zeitpunkt ist so einfach möglich.
 
 
Lastmanagement für eine optimale Strom-
verteilung. So können mit dem verfügbaren 
Strom mehrere Autos geladen werden, 
ohne dass eine Erweiterung des Hausan-
schlusses notwendig wird.
 
 
Montage und Konfiguration der einzelnen 
 Ladestationen.  

Persönlicher Zugang zu Ihrer Ladestation 
und über 4000 öffentlichen Ladepunkten 
in der Schweiz sowie Abrechnung von 
 bezogenem Strom und Abonnement-
kosten über easycharge. 
 
 
Eine Ladelösung passend für alle  
Fahrzeugtypen  
dank neutralem und ausbaubarem 
 Installationskonzept.
 
 
100% Schweizer Ökostrom  
für Ihr Elektroauto. 
 
 
24/7-Hotline sowie Monitoring der La-
destationen und Störungsbehebung.   

Unser Leistungsangebot
Profitieren Sie von unserem Rundum-sorglos-Angebot aus einer Hand – für 
den einfachen Einstieg in die Elektromobilität heute und den unkomplizierten 
Ausbau von morgen.

Der gemeinsame Weg zur Ladestation 
Von der ersten Idee über die schlüsselfertige Übergabe der Ladeinfrastruktur bis 
hin zum laufenden Betrieb – wir unterstützen Sie gerne und unkompliziert.
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Grundausbau (C1)  
Der Grundausbau umfasst die elektrische Erschlies-
sung der Parkplätze, den Einbau der elektrischen 
Schutzeinrichtungen und allenfalls eine Kommunikati-
onsverkabelung. Um den Ladeplatz auszurüsten, muss 
später nur die Abzweigung von der Leitung herunter-
geführt und eine Ladestation installiert werden.

Abzweigung Parkplatz (C2) 
Bei der Erweiterung des Grundausbaus wird die 
 Abzweigung bis zur Position der künftigen Ladestation 
installiert. Zur vollständigen Ausrüstung des Lade-
platzes muss  später nur die Ladestation montiert oder 
eingesteckt werden.

Installation Ladestation (D) 
Die Installation von betriebsbereiten Ladestationen ist 
direkt ab Projekt oder nachträglich ab Ausbaustandard 
C1 / C2 möglich. Sie unterscheidet sich nur hinsichtlich 
der Kosten und der Dauer des Ausbaus. 

Beispielinstallation «Alfen Eve Single Pro-line» – Ausbaustandard D

Die passende Infrastruktur
Basierend auf Ihrem individuellen Bedarf planen wir gemeinsam mit Ihnen die 
benötigte Infrastruktur gemäss der Norm SIA 2060 des Schweizerischen Ingeni-
eur- und Architektenvereins. Diese sieht einen modularen Aufbau vor, sodass 
sich die Ladelösung ganz einfach an die Nachfrage anpassen lässt.

 

 

 

C1 – Power to garage 

C2 – Power to parking

D – Ready to charge



Schweizer Ökostrom

Ihre Energie- und  Mobilitätsspezialisten
Energie 360° macht nachhaltige 
Energie in der ganzen Schweiz 
nutzbar. Rund 300 Mitarbeitende 
engagieren sich gemeinsam mit 
Kundinnen und Kunden, Partnern 
und Gemeinden für erneuerbare 
Energie und ökologische Mobilität.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme.

Wenn immer möglich, bieten wir an 
unseren Ladestationen Ökostrom* 
zum Einheitstarif** an. So können 
Elektroautos dann aufgeladen wer-
den, wann es im Alltag am besten 
passt. Zusätzlich hat man das gute 
Gefühl, mit umweltfreundlichem 
Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen wie Wind, Wasser und Son-
ne unterwegs zu sein.

Energie 360° AG
Telefon +41 43 317 25 25 | mobilitaet@energie360.ch
e360.ag/e-mobilitaet-immo

* Sollte es nicht möglich sein, Ökostrom zu beziehen, beschaffen wir Herkunftsnachweise für den ökologischen 
Mehrwert – damit Sie trotzdem klimafreundlich fahren.

** Den Einheitstarif berechnen wir auf Basis der in Ihrer Gemeinde gültigen Strompreise. Diese finden Sie unter 
strompreis.elcom.admin.ch.


