Welche Ladestationen in welchem Projekt?
In Projekten rund um Ladestationen tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf.
Welche Ladestation ist die richtige? Braucht es eine Abrechnungslösung?
Ist dynamisches Lastmanagement gewünscht oder nicht? Deshalb ist es wichtig,
sich zuerst einen Überblick zu verschaffen.
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Um entscheiden zu können, welche Ladestation die richtige ist, sollten im Vorfeld
einige Fragen geklärt werden. Dabei kann
man sich mit dem Konfigurator von www.
mobilecharge.ch einfach und schnell einen
Überblick verschaffen.

■ Der Konfigurator von
www.mobilecharge.ch
hilft bei der Wahl der
Ladelösung.
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leute die richtigen Antworten, um schnell
und einfach zur richtigen Ladelösung zu
kommen.

