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Haben 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 Elektromobilität 

ist also keine Zukunftsidee mehr, sondern 

bereits in der Gegenwart angekommen. 

Wer seinen Kunden Elektroauto-Lade-

lösungen anbietet, positioniert sich als 

nachhaltiges Unternehmen und tut nicht 

zuletzt etwas für die Umwelt.

Viele Automarken sind auf den Trend 

aufgesprungen und bringen jährlich neue 

Modelle mit einem alternativen Antrieb 

auf den Markt. Die Hotellerie, Immobili-

engesellschaften oder Infrastrukturun-

ternehmen sehen die Elektromobilität als 

grosse Chance. Repower weiss um die 

wachsende Nachfrage und ist seit 2012 

auf dem E-Mobility-Markt aktiv. Seitdem 

sorgt sie für die nachhaltige Entwicklung 

von Elektromobilitätslösungen in der 

Schweiz und Italien. Im Jahr 2016 wurde 

Plug’n Roll «powered by Repower» als den 

schweizweiten Full-Service-Provider von 

Elektromobilitätsprodukten lanciert. Ob 

im Public-, Business- oder Home-Bereich – 

Plug’n Roll bietet für die unterschiedlichen 

Bedürfnisse ihrer Kunden massgeschnei-

derte Ladelösungen und Services an.

Partner werden
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 

anbieten möchten. Plug’n Roll bietet dazu 

eine ganze Palette an Ladelösungen und 

Services: ob zu Hause, am Arbeitsplatz 

oder an der Autobahn-Raststätte – wir 

haben für jeden und jede Branche die 

richtige Ladelösung. Auf Wunsch treten 

Sie dabei im eigenen Namen auf und 

profitieren mit Plug’n Roll von einer 

Mit der E-Driver Card ist 

das Laden einfach und 

schnell.

Das Plug’n-Roll-Ladenetzwerk wird lau-

fend ausgebaut.

Die Ladestation Pulsar definiert die Preis-

grenze neu und ist einfach zu installieren 

und zu bedienen.

Bringen Sie die Elektromobilität zu Ihren Kunden!

neutralen schweizweit bekannten Marke. 

Wir verbinden höchste Qualität, Funktio-

nalität und Flexibilität mit einem flexiblen 

und absatzmengenbasierten Provisi-

onsmodell: keine Verpflichtung zu fixen 

Abnahmemengen und keine laufenden 

Kosten. Wir begleiten unsere Kunden 

von der Planung des Ladestandorts über 

die Auswahl der richtigen Ladestation 

und Services bis hin zur Realisierung des 

Projekts und sind rund um die Uhr für Sie 

und Ihre Kunden da. Plug’n Roll schafft 

ein einzigartiges Kundenerlebnis in der 

Welt der Elektromobilität.

Schweizweites Ladenetzwerk
Die sogenannte «Reichweitenangst» 

einiger Elektroautofahrer ist ein allge-

genwärtiges Thema. Diese soll mit dem 

Ausbau eines intelligenten Ladenetz-

werks verringert werden. Zusammen mit 

unseren Partnern möchten wir dieses 

Netzwerk schweizweit ausbauen. Das 

Team von Plug’n Roll hat dazu mit neuen 

Technologien und kompetenten Partnern 

sein Angebot erweitert und bietet so für 

jeden Bedarf die passende Lösung an. 

Die Umwelt liegt uns besonders am 

Herzen: Ein Elektrofahrzeug zu fahren 

ist nämlich nur mit Ökostrom wirklich 

sinnvoll. Deshalb wird bei unseren 

öffentlichen Ladestationen ausnahms-

los mit hoch qualitativem Ökostrom in 

«naturemade star»-Qualität geladen. 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. 

Ladelösungen für zu Hause
Die Kundennähe ist uns wichtig. Deshalb 

bieten wir neu auch unseren Endkunden 

Ladelösungen für zu Hause an. Mit den 

Ladestationen Pulsar, Commander und 

Copper laden unsere Kunden ihr Elek-

troauto bequem zu Hause in der eigenen 

Garage oder auf dem Parkplatz vor dem 

Haus. Alle drei Modelle lassen sich prob-

lemlos an eine Wand montieren und ver-

einen modernes Design mit innovativen 

Funktionen. So verfügt z.B. die Copper 

über eine Gesichtserkennung und Ges-

tensteuerung. Das Laden nach Zeitplan 

sorgt dafür, dass das Auto dann geladen 

wird, wenn es am günstigsten ist. Und 

mit der myWallbox-App behält der Kunde 

immer den Überblick über seinen Ener-

gieverbrauch. Was ein Mehrwert für Ihre 

Kunden bedeutet, ist auch ein Mehrwert 

für Sie: Bringen Sie die Elektromobilität 

in Form von kompakten Plug’n-Roll-La-

delösungen in Ihrem Namen zu Ihren 

Kunden und positionieren Sie sich dabei 

als nachhaltiges Unternehmen.

Weitere Infos zu unseren Produkten, 

unserem Ladenetzwerk und unseren 

Services: www.plugnroll.com.
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