Laden an der neuen Elektroauto Ladestation in der Flumserei
So kann ich mein Elektroauto aufladen

Wie kann ich mein Elektroauto laden?

Um bei der Ladestation in der Flumserei
laden zu können dürfen Sie sich unter
swisscharge.ch registrieren, danach können
Sie die Ladung via RFID Karte von
swisscharge oder via swisscharge App laden.

Wie finde ich Ladestationen?
Die swisscharge.ch App ist die beste Lösung –
in der Schweiz und ganz Europa!
Laden Sie die App aus dem App-Store und installieren Sie sie auf
Ihrem Mobile Gerät.

So finden Sie einfach die für Sie passende Ladestation. Wir empfehlen
Ihnen eine kostenlose Registrierung bei swisscharge.ch. Damit wird
das Laden zum Kinderspiel. Und mit der optionalen Ladekarte sind
Sie für alle Fälle gut gerüstet.
Details zur Registrierung
finden Sie hier:

Welche Ausrüstung sollte ich haben?
Das Ladekabel Typ 2 sollte immer dabei sein!
Leider fehlt dieses Kabel meistens bei der Grundausrüstung der
Autos. Weil aber viele Ladestationen kein fest angeschlossenes Kabel
haben, müssen Sie zum Laden Ihr eigenes Kabel verwenden.

Es ist also ratsam, stets ein solches Kabel dabei zu haben. Die Kosten
dafür betragen ca. sFr. 300 und Sie bekommen ein solches Kabel bei
uns.
Bitte beachten Sie:
Auch wenn viele Autos nur einphasig und mit 16 Ampère laden
können, empfehlen wir Ihnen, ein 22kW Kabel für dreiphasige Ladung
zu kaufen. Das kostet zwar ein paar Franken mehr, leistet aber
wertvolle Dienste, wenn Sie eines Tages auf ein Auto mit höherer
Ladeleistung umsteigen. Falls Sie ein älteres Auto (z.B. Nissan Leaf)
mit Typ 1 Stecker haben, müssen Sie sich ein Ladekabel Typ1-Typ2
beschaffen.

Was kostet das Laden?
Behalten Sie den Überblick über die Kosten!
Der Preise für eine Ladung kann sich aus verschiedenen Preiskomponenten
zusammen setzen. Die gängigsten Komponenten sind:
Startgebühr
Der Betreiber der Ladestation berechnet eine einmalige Gebühr für das
Starten des Ladevorgangs.
Verbrauchsbasierte Abrechnung (pro kWh)
Der Betreiber erhebt einen Preis für das Aufladen einer Kilowattstunde.
Zeitbasierte Abrechnung (pro Stunde/Minute)
Der Betreiber rechnet zeitbasiert ab. Dabei wird nicht nur die reine Ladezeit
minutenbasiert berechnet, sondern auch die Zeit, die das Auto mit der
Ladestation verbunden ist. Erst wenn die Verbindung zur Ladestation getrennt
ist, fallen keine weiteren Kosten an.

Sie möchten bei der eMobility-Revolution
vorne dabei sein?
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