
Viele Automarken sind auf den Trend aufgesprungen und 
bringen jährlich neue Modelle mit einem alternativen An-
trieb auf den Markt. Und auch verschiedene Branchen wie 
zum Beispiel die Hotellerie, Autogaragen oder Tankstellen 
sehen die Elektromobilität als grosse Chance. Die soge-
nannte «Reichweitenangst» einiger Elektroautofahrer soll 
mit einem solchen Ausbau soweit verringert werden, da-
mit auch Elektroautos mit kleinerer Batterie längere Stre-

cken problemlos zurücklegen können.
Damit dieses Ladenetzwerk schweizweit weiter ausgebaut 
werden kann, braucht es einen verlässlichen Partner. Das 
Team von PLUG’N ROLL – powered by Repower – be-
obachtet als Emobility-Experten den Markt schon seit vie-
len Jahren und analysiert laufend die besonderen Bedürf-
nisse der Elektroautofahrer und Ladestationsbetreiber. So 
haben wir mit neuen Technologien und kompetenten Part-

nern unser Angebot erweitert und bieten so für jeden Be-
darf die passende Lösung an. Als führender Anbieter von 
Elektromobilitätslösungen in Graubünden begleiten wir 
unsere Kunden von der Planung des Ladestandorts über 
die Auswahl der richtigen Ladestation und Services bis hin 
zur Realisierung des Projekts. Mit der Lancierung unserer 
neuen App, die für iOS und Android erhältlich ist, und 
unserem neuen Webauftritt machen wir einen weiteren 
Schritt auf unsere geschätzte Community sowie aktuellen 
und potenziellen Partnern zu.
Ein Elektrofahrzeug zu fahren ist nur mit Ökostrom wirk-
lich sinnvoll. Deshalb laden Sie bei unseren öffentlichen 
Lade stationen ausnahmslos mit hoch qualitativem Öko-
strom in «naturemade star»-Qualität. Ausserdem bieten wir 
allen Personen eine Ökostrom-Vignette an, die ihr Elektro-
fahrzeug zu Hause mit ungewissem Strommix laden und 
trotzdem umweltbewusst und kompromisslos grün unter-
wegs sein möchten.

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

Willkommen in der  
«elektrischen» Gegenwart

aben Sie heute schon ein Elektroauto gesehen? Die Chance ist gross, denn laut Bundesamt für  
Statistik hatte im Juni 2018 jedes fünfzigste neue Fahrzeug einen rein elektrischen Antrieb. 
Die steigende Anzahl der Hybridfahrzeuge ist hier noch nicht eingerechnet. Die Elektromobi-

lität ist also keine Zukunftsidee mehr, sondern bereits in der Gegenwart angekommen.
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