Interview

Eine einheitliche Ladeinfrastruktur ist wichtig
Der Stellenwert der Elektromobilität ist höher geworden. Speziell Immobilienbesitzer,
Verwaltungen und Stockwerkeigentümer sollten sich frühzeitig Gedanken über
die Ladeinfrastruktur machen, denn eine ganzheitliche Lösung sei in Mehrfamilien
häusern und Tiefgaragen unabdingbar, sagt Fadri Haller, Ferratec.
Interview: Pascal Grolimund, Otto Fischer AG, Text: Judith Brandsberg
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Pascal Grolimund, Otto Fischer AG (links) im Gespräch mit Fadri Haller, Ferratec AG(rechts)
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