
Innerhalb von kurzer Frist das Elektromobil aufladen und währenddessen 
die Zeit sinnvoll nutzen: Sie als nachhaltiges Unternehmen können mit ei-
ner Ladestation diesen Mehrwert Ihrer Kundschaft bieten und gemeinsam 
energieeffizient unterwegs sein. Als Teil dieses Infrastrukturnetzes schaffen 
Sie ökologische Mobilität ohne Grenzen – und profitieren selber davon. 

Sind Sie ein modernes und nachhaltiges Unter-
nehmen? 
Ein schonender Umgang mit den bestehenden Res-

sourcen und umweltverträgliche Verfahren sind 

unserer Umwelt zuliebe unumgänglich. So sind 

Elektroautos in der heutigen Zeit der verstärkten 

Umweltbelastung nicht mehr wegzudenken. Diese 

stellen eine umweltschonende Alternative zu her-

kömmlichen Fahrzeugen dar. Die aktuelle Infrastruk-

tur muss folglich mit entsprechenden Ladestationen 

ausgestattet werden. Sie als modernes Unternehmen 

können mit einer Ladestelle Ihrer Kundschaft diesen 

zusätzlichen Service bieten. Wir unterstützen Sie 

dabei vollständig.

Massgeschneidertes Ladekonzept für Ihren Sta- 
ndort
Dank unseren Erfahrungswerten im Bereich E-Mobili-

ty beraten wir Sie kompetent von der Standortakqui-

sition bis zur Evaluation der geeigneten Ladestation 

Schaffen Sie energieeffiziente Mobilität 
ohne Grenzen
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Go & Charge
Mit einer hohen Leistung ab 

50kW erfüllt Go & Charge die 

notwendigen Anforderungen 

an ein effizientes Konzept: In-

nerhalb von kurzer Ladezeit 

wird das Fahrzeug geladen und die Reichweite op-

timal erhöht. Der modulare Aufbau ermöglicht es 

jederzeit auf das aktuelle Marktgeschehen zu reagie-

ren und die Station nach Bedürfnissen zu erweitern.

Einsatzgebiete

> Autogaragen                       > Restaurants

> Raststätten                           > Tankstellen

für Ihre Örtlichkeit. Aus unterschiedlichen Konzepten 

erarbeiten wir die massgeschneiderte Lösung, die op-

timal Ihre Bedürfnisse und diejenigen Ihrer Kunden 

und Kundinnen abdeckt. 

Die verschiedenen Ladekonzepte
In der heutigen rastlosen Zeit sind unterstützende 

Dienstleistungen für ein ideales Zeit- und Ressour-

cenmanagement unerlässlich. Je nach Marktsegment 

und Zielgruppen sind unterschiedliche Sichtweisen 

wesentlich und somit andere Lösungen erforderlich.

Enkom unterstützt Sie vollumfänglich
Sie erhalten mit uns einen Partner, der Sie in allen 

Phasen des Zyklus unterstützt: von der Beratung und 

Standortsuche über die Baueingabe und Installation 

bis zur Inbetriebnahme. Sie profitieren von unserer 

langjährigen Erfahrung in der Planung und Realisie-

rung grosser und komplexer ICT-Projekte und wir 

stimmen unsere Leistungen exakt auf Ihre Bedürfnisse 

ab.

Schaffen Sie energieeffiziente Mobilität 
ohne Grenzen 

Ihre Vorteile mit einer E-Mobility Ladestation
>  Verweildauer der Kunden erhöht sich > Steige-      

rung Umsatz

> Zusätzliche Serviceleistung stärkt Kundenbin- 

 dung 

>   Positiver Imageeinfluss als fortschrittliches  

Unternehmen

>   Gewinn von Neukunden - und kundinnen dank 

Standortaufwertung

Stay & Charge
Stay & Charge bietet ein vollum-

fängliches Energiekonzept für 

Standorte, welche eine längere 

Aufenthaltszeit aufweisen. Das 

Fahrzeug wird mit einer Leistung 

von 3.7kW in bis zu acht Stunden geladen. Um die Re-

duktion der Stromkosten zu senken, besteht  zusätz-

lich ein Konzept mit Solarenergie. Durch diese Kom-

bination sind Sie optimal für die Zukunft gerüstet. 

Einsatzgebiete

> Firmenparkplätze                 > Parkhäuser

> Gemeinden                            > Privathaushalte

> Hotels

Rest & Charge
Rest & Charge ist für Ladestatio-

nen bis zu 22kW ausgelegt und 

bietet so innerhalb von einer 

bis zu vier Stunden eine opti-

male Erhöhung der Reichweite. 

Ihr Kunde oder Ihre Kundin kann während der Lade-

dauer des Fahrzeuges die Zeit anderweitig an Ihrem 

Standort nutzen. 

Einsatzgebiete

> Ausflugsziele  > Restaurants

> Einkaufszentren > Sportanlagen

> Gemeinden  > Spitäler

> Parkhäuser


