
PLUG’N ROLL 
überzeugt
Seit mehr als 100 Jahren bietet Repower als Vertriebs- und 
Dienstleistungsunternehmen überzeugende Lösungen im Energie-
bereich an. PLUG’N ROLL «powered by Repower» _ der schweiz-
weite Full-Service-Provider von Elektromobilitätslösungen _  
ist eine davon. Dabei setzt Repower einerseits auf langjährige 
Partnerschaften, andererseits auf neue Geschäftsbeziehungen mit 
Unternehmen, die sich auch der Zukunft der Elektromobilität 
verschrieben haben.

Nicht nur die Touristen werden sich freuen, 
dass das Elektroauto-Ladenetzwerk von 
PLUG’N ROLL an verkehrstech-
nisch relevanten Bahnhöfen in 
Graubünden erweitert wird. Da-
mit kommen die RhB und 
PLUG’N ROLL der steigenden 
Nachfrage nach Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge nach und ma-
chen gemeinsame Sache. Vier 
der dreizehn geplanten Bahnhöfe 
werden noch dieses Jahr der 
 Öffentlichkeit übergeben und für 
weitere zufriedene Elektroauto-
fahrer sorgen. Die Erhöhung der 
touristischen Attraktivität des 
Kantons Graubünden ist dabei 
ein schöner Nebeneffekt. 

PLUG’N ROLL  
auch in Zürich
Als führendes Ladenetzwerk in 
Graubünden zeigt sich PLUG’N 
ROLL auch schweizweit voraus-
schauend: mit seiner Partner-
schaft mit den Elektrizitätswer-
ken des Kantons Zürich EKZ und 
dem Elektroinstallations-Unter-
nehmen EKZ Eltop. Denn seit 
diesem Sommer können Elektro-
autofahrer an 25 öffentlich zu-
gänglichen Standorten im Kanton Zürich ihre 
Elektroautos aufladen. Wie alle anderen öf-
fentlich zugänglichen PLUG’N ROLL-Lade-
stationen in der Schweiz liefern diese aus-
schliesslich «naturemade star»-zertifizierten 
Ökostrom aus der Schweiz. 

«Studien haben gezeigt, dass Ladeinfrastruk-
tur am Arbeitsplatz und zu Hause wichtig ist. 
Jene im öffentlichen Raum gewinnt ebenfalls 
an Gewicht», sagt EKZ-Projektleiter Hardy 
Schröder. Darum wollen sich die EKZ und 
EKZ Eltop, die über ausgewiesene Fachkräf-
te im Bereich Ladelösungen und -steuerun-
gen für E-Mobile verfügen, dort engagieren. 
«Dass wir dieses zukunftsweisende Projekt 
gemeinsam mit Repower anpacken können, 
freut uns natürlich sehr», sagt Schröder.

Immer mehr Partnerschaften
Weitere Partnerschaften, z. B. mit Swiss Prime 

Site oder der Raststätte Thurau 
AG, helfen uns dabei, unser gros-
ses Ziel weiterzuverfolgen: das 
Ladenetzwerk schweizweit wei-
ter auszubauen, sodass Elektro-
autofahrer sorgenfrei unterwegs 
sein können und immer eine La-
demöglichkeit in ihrer Nähe fin-
den. So kann der Reichweiten-
angst entgegengewirkt werden. 
Mit bereits über 120 installierten 
Ladepunkten in der Schweiz 
kommt PLUG’N ROLL diesem 
Ziel immer näher. 
Wir arbeiten stetig daran, neue 
Partner zu finden, mit denen wir 
unsere Begeisterung für Elektro-
mobilität teilen können und die 
mit uns gemeinsam die PLUG’N 
ROLL-Produkte im Rahmen 
einer Win-win-Partnerschaft ihren 
Kunden anbieten möchten. Der 
Anklang ist gross, denn PLUG’N 
ROLL überzeugt nicht nur mit 
einer ganzen Palette an massge-
schneiderten Ladelösungen, son-
dern auch mit dem dazu passen-
den Service-Paket.

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

Kontakt 
Jürg Geiser 
Experte für Elektromobilität 
+41 81 423 7727 
juerg.geiser@repower.com

PUBLIREPORTAGE

Zwei, die sich mögen: Die RhB und PLUG’N ROLL«powered by Repower» machen gemeinsame Sache.


