Einfache und intelligente Ladelösung
Möchten Verwaltungen und Unternehmen Ladestationen für ihre Mieterschaft, ihre Mitarbeitenden sowie Besucherinnen und Besucher zur
Verfügung stellen, braucht es ein intelligentes Ladesystem, das eine einfache
Abrechnung und Bezahlung der Energiekosten gewährt.
Text: Ferratec AG
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Öffentliche Ladepunkte
Möchten weitere Personen aus der Familie,
Gäste oder Geschäftspartner ihr Elektroauto
laden, können sie einfach den QR-Code
oder NFC-Tag an der Ladestation scannen
und mit dem Smartphone freischalten.
Danach kann die bevorzugte Bezahlmöglichkeit (SMS, Kreditkarte) gewählt werMit wenigen Klicks
zum einfachen Laden.

den – die Preise für den gewählten Ladepunkt sind auf der geöffneten Website
ersichtlich. Nach Beenden des Ladevorgangs werden die entstandenen Kosten
sofort verrechnet und dem Eigentümer der
Station gutgeschrieben.
www.ferratec.ch
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