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Ladestationen – die Qual der Wahl
Die Anzahl der Stromtankstellen wächst kontinuierlich.
Von den rund 6200 öffentlichen Ladestationen sind 500
davon sogenannte Schnellladestationen. Gleichermaßen
stieg auch die Anzahl der Anbieter von Ladelösungen.
Somit profitiert man als Elektroautofahrer zwar von einer
Vielzahl an Lademöglichkeiten, doch dies führt auch dazu,
dass Endkunden beim ersten Kontakt mit Ladestationen
aufgrund der verschiedenen Abo- und Preismodellen und
des Angebots überfordert fühlen.
Der ECS hat versucht einen Überblick über die verschie
denen Lade-Anbieter und ihre Tarif-Angebote zusammen
zustellen. Weitere Informationen unter
www.elektromobilclub.ch/ladeinfrastruktur

Alles wird gut …
Holger Wahl, Vorstandsmitglied des ECS, macht sich seine Gedanken zum Thema Ladeinfrastruktur
und warum genau diese das Laden (noch) so unnötig erschwert.
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