
So weit entfernt ist das Jahr 2030 nicht 
mehr. Bis dahin soll gemäss Automobil 
Revue der Marktanteil an Elektrofahrzeu-
gen in der Schweiz auf 60 Prozent steigen. 
Die Automobilindustrie bereitet sich dar-
auf vor. Zwischen 2017 und 2020 sind in 
der Schweiz 41 Lancierungen von neuen 
Elektroautomodellen geplant. 

Zu Hause bequem laden
So rasant sich der Elektromobilitäts-Markt 
und folglich die Automobilindustrie entwi-
ckeln, so konsequent muss bei der Bevölke-
rung ein Umdenken stattfinden. Die immer 
weiter entwickelten Automodelle sowie der 
Ausbau der Netze an Elektroauto-Ladesta-
tionen nehmen den Menschen immer mehr 
die «Reichweitenangst» und bewegen zum 
Kauf eines Elektroautos. Und wer ein Elek-
troauto besitzt, braucht auch eine Ladesta-
tion. PLUG’N ROLL bietet eine breite Pa-
lette an Ladelösungen, mit denen sich 
Elektroautos bequem und sicher laden las-
sen. Mit PLUG’N ROLL hängen Sie Ihr 
Auto nicht einfach an die Steckdose, Sie 
laden bis zu sechs Mal schneller als mit der 
Haushaltssteckdose. 

Die Bedienung ist so einfach wie die Mon-
tage. Funktionen, wie das Laden nach Zeit-
plan, automatische Software-Updates und 
ein immer aktueller Überblick über Ihren 
Energieverbrauch machen die Elektromo-
bilität zu einer angenehmen Erfahrung. Die 
Station COPPER sorgt für das ganz beson-
dere E-Mobility-Erlebnis: Die Entriege-
lung erfolgt durch Gesichtserkennung und 
die Bedienung per Gestensteuerung. Mit 
der dazugehörenden App, die das Angebot 
aller Produkte abrundet, bleiben Sie immer 
online und auf dem neuesten Stand.

Für jede Branche die passende  
Lösung
Nebst Ladelösungen für zu Hause bietet 
PLUG’N ROLL Produkte für Unterneh-
men und Arbeitgeber, Gemeinden und 
Städte sowie Parkplatz- und Parkhausbe-
treiber. Auch die Hotellerie, Autogaragen, 
Tankstellen und viele mehr profitieren von 
einem umfassenden Angebot an Produk-
ten und Services. Angefangen bei der 
Konzeption und dem Projektmanagement 
über die Wartung und Abrechnung bis hin 
zur Vermarktung Ihrer öffentlichen oder 
halb-öffentlichen Ladestation: Als Full-
Service-Provider kümmern wir uns um 
den kompletten Prozess. Zudem haben wir 
für jedes Bedürfnis das passende Service-
Paket. Sie entscheiden, wer zu welchem 
Tarif an Ihrer Ladesäule laden darf und 
welche Aufgaben wir für Sie übernehmen 
dürfen. Diese Lösungen können Sie auf 

Wunsch auch Ihren Kunden anbieten und 
dabei von vielen Vorteilen profitieren.

Win-win-Partnerschaft mit  
PLUG’N ROLL
Wir suchen Partner, mit denen wir unsere 
Begeisterung für Elektromobilität teilen 
können, und die mit uns gemeinsam die 
PLUG’N ROLL Produkte im Rahmen einer 
Win-win-Partnerschaft ihren Kunden anbie-
ten möchten. Ob Energieversorgungsunter-
nehmen, Autogarage, Immobiliengesell-
schaft oder Elektroinstallateur – auf Wunsch 
treten Sie im eigenen Namen auf und profi-
tieren mit PLUG’N ROLL von einer neutra-
len, schweizweit bekannten Marke. 

PLUG’N ROLL baut schweizweit 
Ladenetzwerk aus
Wir wollen die Elektromobilität für alle 
zugänglich machen und unseren Kunden 

ein sicheres Gefühl vermitteln. Zu dieser 
Sicherheit soll ein intelligentes schweiz-
weites Ladenetzwerk beitragen, das 
PLUG’N ROLL laufend ausbaut. Mit der 
Lancierung unserer neuen App, die für 
iOS und Android erhältlich ist, und unse-
rem neuen Webauftritt machen wir zudem 
einen weiteren Schritt auf unsere geschätz-
te Community sowie aktuellen und poten-
ziellen Partner zu. 

Die Umwelt liegt uns besonders am Her-
zen: Ein Elektrofahrzeug zu fahren, ist 
nämlich nur mit Ökostrom wirklich sinn-
voll. Deshalb wird bei unseren öffentlichen 
Ladestationen ausnahmslos mit hochquali-
tativem Ökostrom in «naturemade star»-
Qualität geladen. An den Stationen in 
Graubünden laden Sie zudem ausschliess-
lich PUREPOWER – Bündner Energie aus 
nachweislich ökologischer Produktion. 
Auch unterwegs und in anderen Ladestatio-
nen-Netzwerken können Sie Ökostrom la-
den – mit der Ökostrom-Vignette von 
PLUG’N ROLL. Die Vignette deckt die ge-
wünschte Menge Ökostrom pro Jahr für 
den Verbrauch Ihres Elektroautos, damit 
Sie unbeschwert unterwegs sein können.
PLUG’N ROLL «powered by Repower» 
schafft ein einzigartiges Erlebnis in der 
Welt der Elektromobilität und hat für jeden 
und jede Branche die passende Lösung.

Weitere Infos zu unseren Produkten, 
unserem Ladenetzwerk und unseren 
Services finden Sie unter  
www.plugnroll.com.

Elektromobilität für alle!
ahren Sie schon elektrisch? Oder denken Sie darüber nach, sich ein Elektroauto zu  
kaufen? Eine sehr gute Entscheidung – denn die Elektromobilität ist nicht nur im Kommen, 
wir befinden uns bereits in der «elektrischen Gegenwart». Ob für zu Hause, in Unternehmen, 

in der Hotellerie oder an Autobahn-Raststätten: PLUG’N ROLL hat für jeden und jede  
Branche die passende Elektromobilitätslösung. 
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Das PLUG’N ROLL Ladenetzwerk  
wird laufend ausgebaut.

Die Ladestation 
PULSAR für zu 

Hause definiert die 
Preisgrenze neu 

und ist einfach zu 
installieren und zu 

bedienen.


