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Der Antrieb –
Hybrid- oder Batteriefahrzeug?
Bremsenergie in elektrische Energie um und speichert sie in einer
extra Batterie. Oder der Verbrennungsmotor produziert mittels
seines Drehstromgenerators Strom für die Batterie. Eine Steckdose
zum Aufladen besitzt ein Voll-Hybrid hingegen nicht.

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 annähernd
CO2-frei zu werden. Dies kann nur mit einer Verkehrswende erreicht
werden und die Elektromobilität ist ein Schlüssel dazu, sofern der
Strom aus Erneuerbaren Energien stammt.
Elektromobilität im Straßenverkehr ist ein Sammelbegriff, der
verschiedene technische Facetten umfasst:

Der gerne auch als PHEV (Plug-in-Hybrid Electric Vehicle) abge
kürzte Antrieb ist je nach Perspektive ein Voll-Hybrid mit extern
aufladbarer Batterie oder ein Elektroauto mit zusätzlichem Ver
brennungsmotor. So lässt sich der Plug-in-Hybrid auf kurzen und
mittleren Strecken bis rund 50 Kilometer wie ein reines Elektroauto
völlig emissionsfrei fahren. Für längere Strecken schaltet sich
der Verbrenner zu. Aktuell wird diese Variante vom Gesetzgeber
gefördert z. B. in Form einer niedrigeren KFZ-Steuer.

Reine Elektrofahrzeuge (BEV: Battery Electric Vehicles) sind aus
schließlich mit einem Elektromotor ausgestattet und erhalten ihre
Energie aus einer Batterie im Fahrzeug, die ihrerseits über das
Stromnetz aufgeladen wird. Die Batterie kann zusätzlich zurück
gewonnene Bremsenergie speichern (Rekuperation).

Voll-Hybridfahrzeuge (HEV: Hybrid Electric Vehicle) sind mit
einem Verbrennungs- sowie einem Elektromotor ausgestattet.
Allerdings liegt hier der Fokus klar auf dem Verbrennungsmotor.
Mit dem Elektromotor kann das Auto bis zu einer bestimmten
Geschwindigkeit rein elektrisch fahren. Je nach Größe der Batterie
liegt die Reichweite bei bis zu 50 Kilometern. Ist die Batterie leer,
wird sie durch Energierückgewinnung beim Rollen oder Bremsen
geladen (Rekuperation). Dabei wandelt ein Generator die Roll- oder

Die Hybridtechnologie wird als Übergangstechnologie angesehen.
Sie ist technisch komplizierter und teurer, da zwei Motoren benötigt
werden. Auch aus umweltpolitischer Perspektive können nur rein elek
trische Fahrzeuge die positiven Potenziale vollständig ausschöpfen.
Aktuell gibt es eine staatliche Förderung für reine Elektro- sowie
ausgewählte Plug-in-Hybridfahrzeuge. Infos unter www.bafa.de.
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Vor- und Nachteile eines Stromers
Und das sind die Herausforderungen:

Viele Menschen in Deutschland erwägen ein Elektroauto zu kaufen,
doch die Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität sind noch groß.
Dabei überwiegen mittlerweile die Vorteile deutlich gegenüber
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

- Geringere Reichweite: Je nach Fahrzeug und Batterieleistung
schwanken die Reichweiten zwischen 150 und 500 Kilometern.
Für die meisten Strecken, die in Deutschland durchschnittlich
zurückgelegt werden also völlig ausreichend.

Das spricht für einen Stromer:

- Hohe Anschaffungskosten: Die Herstellung von leistungs
fähigen Batterien ist derzeit noch sehr kostenintensiv.
Es gibt aktuell eine staatliche Prämie für den Neukauf eines
Elektroautos, welche die Anschaffungskosten mindert.

+ Elektroautos fahren emissionsfrei und erzeugen keine Abgase
+ Es fallen geringere Verbrauchskosten während des Fahrens
an im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren
+ Geräuscharmes und effizienteres Fahren

- Lange Ladezeiten und wenige Lademöglichkeiten:
Wie lange bei einem Elektroauto das Laden dauert, hängt im
Wesentlichen von der Batteriekapazität, dem Ladekabel sowie
der Ladeinfrastruktur, also der Säule, der Station oder dem
Stromanschluss ab. So kann ein durchschnittlicher Akku z. B.
nachts an der heimischen Steckdose in 10 Stunden und mehr
aufgeladen werden, an einer Schnellladestation hingegen
bereits in nur rund 20 Minuten.

+ Bei reinen Elektrofahrzeugen entfällt die Kfz-Steuer,
bei vielen Versicherungen gibt es Vergünstigungen
+ Elektromotoren sind weniger wartungsintensiv
als Verbrennungsmotoren
+ Nutzung von Bremsenergie mittels Rekuperation
(die Bremsenergie wird zum Aufladen des Akkus genutzt)
+ Keine Fahrverbote und zukünftig Nutzung
der Umweltspur in größeren Städten

Fazit: Zukünftig werden nicht nur die Anschaffungskosten deutlich
geringer werden, auch die Lademöglichkeiten werden zügig aus
gebaut. Die Stadtwerke Dinslaken weiten derzeit das öffentliche
Ladenetz aus und bieten ebenfalls Lösungen für Privatpersonen
und Unternehmen an.
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Volle Ladung – wie funktioniert das
mit dem Tanken?
Eine weitere Lademöglichkeit stellt das Laden an öffentlichen
Ladesäulen dar, welche die Versorgung der Elektromo
bilität im
öffentlichen Raum, zum Beispiel auf Straßen oder auf Park + RideFlächen darstellen. Aktuell stehen in Deutschland mehr als 40.000
Ladepunkte zur Verfügung. Die Stadtwerke Dinslaken bauen derzeit
die Ladeinfrastruktur in der Stadt aus, so dass der Stromer bequem
während des Shoppens oder Kinobesuchs geladen werden kann
(siehe auch S. 6).

Elektrofahrzeuge können zur Not an jeder Steckdose geladen
werden, also praktisch überall – nur dauert dies an einer haushalts
üblichen Steckdose oft 10 Stunden und länger. Über 80 % der Halter
von E-Fahrzeugen laden – meist über Nacht – zuhause. Hier bieten
sich vor allem Ladestationen an, die mit Wechselstrom arbeiten und
eine Ladeleistung von bis zu 22 kW erreichen (siehe S. 13). Weitere
20 % der Halter laden kostenlos am Arbeitsplatz auf. Nachfragen
beim Arbeitgeber lohnt sich also!

Hauslösung

Normalladung

DCSchnellladung

Ladeeinrichtung:

Haushaltssteckdose

Wall-Box
bzw. Ladesäule

Schnellladesäule

Steckerbeispiel:

Schuko-Stecker

Typ-2-Stecker

CCS-Stecker (Combined Charging System)
oder CHAdeMO-Stecker

Wechselspannung (AC)
1-phasig

Wechselspannung (AC)
1- oder 3-phasig

Gleichspannung (DC)

230 V

230 V oder 400 V

bis 850 V

Stromstärke:

bis 10 A

bis 32 A

bis 400 A

Ladeleistung:

bis 2,3 kW

bis 22 kW

bis 170 kW

bis zu 10 Std.

ca. 1 - 2 Std.

ca. 20 Min. (bis 60% Batteriestand)

Spannungart:
Ladespannung:

Ladezeit *:

* Die Werte beziehen sich auf eine Batterie mit einer Kapazität von 22 kWh.
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Verschiedene Steckertypen für E-Autos
Wie bei den Handys, so gab es und gibt es immer noch verschie
dene Arten von Steckern für die Elektroautos. Von der EU wurde der
Typ-2-Stecker als Standard-Ladesteckverbindung festgeschrieben.
In einigen Ländern sind noch andere Stecker-Typen im Einsatz. Für
neue Fahrzeuge und Ladesäulen gilt in der EU die Vorgabe Typ-2.

Typ 2-Stecker (AC)

Typische Stecksysteme für das AC-Laden mit 400 V-Drehstrom sind
das CEE-Drehstromstecksystem und das IEC-Typ 2-Stecksystem.
Dabei werden Ladeleistungen von 3,7 kW bis 22 kW je nach Auto
und Ladepunkt übertragen und eine mittlere Ladegeschwindigkeit
erreicht.
Als Standard für das Schnellladen mit Gleichstrom wird in der EU
das Combined Charging System (CCS) eingeführt. Dieses System
arbeitet mit Gleichstrom und erreicht somit eine Ladeleistung
von bis zu 170 kW. CCS wird bei vielen Fahrzeugmodellen als
Sonderausstattung angeboten. Der Ladestecker entspricht dem
Typ-2-Stecker mit zwei zusätzlichen Gleichstromkontakten.
Ein anderes in Europa verbreitetes Gleichstrom-Schnellladesystem
ist der aus Japan kommende CHAdeMO-Standard. CHAdeMO
steht für „Charge for Moving“ und kann mit Gleichstrom eine
Ladeleistung bis 150 kW erreichen. Das System ist nicht mit CCS
kompatibel, man benötigt einen gesonderten CHAdeMO Stecker.
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CCS-Stecker (DC)

ChaDeMo-Stecker
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Flexibel und günstig Strom tanken
mit DINmobil Select
Stromkunden der Stadtwerke Dinslaken erhalten den besonders
günstigen Tarif DINmobil Select. Auch Nicht-Kunden können im
Tarif DINmobil Basis von den günstigen Preisen und der guten
Infrastruktur profitieren.

Die Stadtwerke Dinslaken sind Partner von ladenetz.de, ein Verbund
von mehr als 220 Stadtwerken und Businesspartnern mit mehr als
10.000 Ladepunkten deutschlandweit. Darüber hinaus kommen
europaweit rund 100.000 weitere Ladepunkte hinzu, die die
Kunden dank bestehender Roaming-Kooperationen mit anderen
Ladeinfrastrukturanbietern ebenfalls nutzen können. Der Verbund
sorgt für einen kontinuierlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur und
unterstützt die klimafreundliche Verkehrswende.

DINmobil Select Nutzung Ladesäulen

Inhaber der SD-Ladekarte können bequem überall mit ein und
derselben Karte ihre Fahrzeuge laden. Ansprechpartner für die
Abrechnung bleiben dabei stets die Stadtwerke Dinslaken.

Bereitstellungsgebühr
3,99 €/Monat

6,99 €/Monat

SD-Ladekarte
direkt beantragen!
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DC

Stadtwerke Dinslaken: 0,29 €/kWh 0,39 €/kWh
Verbundpartner:

0,39 €/kWh 0,49 €/kWh

Roamingpartner:

0,49 €/kWh 0,59 €/kWh

DINmobil Basis Nutzung Ladesäulen
Bereitstellungsgebühr

AC

AC

DC

Stadtwerke Dinslaken: 0,29 €/kWh 0,39 €/kWh
Verbundpartner:

0,39 €/kWh 0,49 €/kWh

Roamingpartner:

0,49 €/kWh 0,59 €/kWh
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Einfach und bequem:
Ladepunkte finden mit der Ladeapp

Sie einen Ladepunkt ausgewählt, können Sie direkt aus der App
die Routenführung dorthin starten. Über die App kann zudem
direkt ein Ladevorgang gestartet und bezahlt werden (sofern keine
SD-Ladekarte verwendet wird). In der Übersicht sehen Sie sofort, ob
eine Ladesäule gerade belegt oder frei ist.

Die App von ladenetz.de bietet eine einfache und schnelle Über
sicht über verfügbare Ladepunkte in Ihrer direkten Umgebung
oder per Suchfunktion an einem gewünschten Zielort. Haben
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Zuhause laden!
Ihre Fragen – unsere Antworten

muss darauf geachtet werden, dass mindestens die Einstufung
IP44 (spritzwassergeschützt) erfüllt wird. Bei einer Gemeinschaftsgarage oder einem Mieterparkplatz sollten Sie vorab mit dem Eigen
tümer oder der Eigentümergemeinschaft Rücksprache halten.

Das Laden an einer haushaltsüblichen Schuko-Steckdose ist mehr
als Not-Lademöglichkeit zu sehen, da hier die Leistung begrenzt ist
und somit der Vorgang lange dauert. Private Wallboxen und Lade
säulen sind die richtige Lösung, denn sie schützen den Anschluss
hitzen, bieten höhere Lade
leistungen sowie eine
vor dem Über
schnellere Ladedauer. Vor der Anschaffung sollten einige Punkte
durchdacht werden.

3. Gibt es eine Förderung?

150 €
Förderung

Es gibt vielfältige Fördergelder, die den finan
von Ihren
ziellen Aufwand beim Umstieg auf ein E-Auto
S
ta
dtwerken
deutlich reduzieren – sei es durch den Um
weltbonus beim Kauf, Zuschüsse für die Lade
säulen oder Vergünstigungen bei diversen Steuern. Davon
ab
hängig können Sie das Förderprogramm Ihrer Stadt
werke
un
Dinslaken nutzen. Gefördert wird die privat oder gewerblich genutzte
Ladeinfrastruktur mit einem Zuschuss von 150 € pro Wallbox oder
Ladesäule. Voraussetzung für die Beantragung der Förderung ist
der Erwerb und die Installation über die Stadtwerke Dinslaken. Das
Förderprogramm ist insgesamt auf 20 Wallboxen bzw. Ladesäulen
im Jahr limitiert. Eine detaillierte Übersicht der Förderprogramme und
Voraussetzungen für die Antragsstellung finden Sie jederzeit auf
unserer Website: www.stadtwerke-dinslaken.de/sd/e-mobilitaet

1. Wofür brauche ich eine Wallbox?
Für das E-Auto, klar! Aber auch zur allgemeinen Sicherheit vor
Kurzschlüssen oder Bränden durch den Ladevorgang. Überlegen
Sie, ob es mittelfristig bei einem Stromer bleiben wird oder ob man
sich noch einen Zweit- oder gar Drittwagen anschafft? Wie groß ist
der zu ladende Akku des Autos? Welche Ladezeiten sind akzeptabel?
Mit welcher Leistung lädt das Auto?

2. Wo lade ich das E-Auto?

4. Brauche ich einen Elektriker?

Je nachdem, wo Ihr Wagen die meiste Standzeit verbringt, sollten
Sie auch den Ladepunkt anbringen. Das kann in der Garage sein,
im Carport oder an einem Stellplatz vor dem Haus. Bei letzterem

Auf jeden Fall! Und am besten bereits VOR der Anschaffung einer
Wallbox. Der Elektrofachmann klärt, ob die gegebenen technischen
8
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7. Wie lade ich im Mehrfamilienhaus?

Voraussetzungen für eine Ladestation ausreichen und welche
zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen sind. Bei den Stadtwerken
Dinslaken erhalten Sie einen Vorab-Installations-Check zum güns
tigen Komplettpreis von nur 79 €, ausgeführt von einem zertifizierten
Elektrofachpartner vor Ort.

Grundsätzlich haben Wohnungseigentümer und Mieter einen
Anspruch auf den Einbau einer Lademöglichkeit, sofern sie die
Kosten selbst tragen. Insbesondere in Wohnungs
eigentümer
gemeinschaften dürfen Miteigentümer aber mitreden wie die
Durchführung erfolgen soll, damit es zukünftig für alle Bewohner
eine Ladelösung gibt und der Hausanschluss entsprechend
ausreicht. Ideal ist also eine gemeinsame Gesamtlösung für
die Zukunft. Unsere Ansprechpartner entwickeln gerne ein
entsprechendes Konzept.

Wichtig zu wissen: Bei Lade
stationen mit einer Leistung ab
11 kW ist diese gemäß TAB vom Netzbetreiber genehmigungspflichtig. Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei der Beantragung.

5. Benötige ich einen Zwischenzähler?
Für einen Mieterparkplatz ganz sicher. Aber auch als Haus
eigentümer kann es sinnvoll sein, den Stromverbrauch für den
Ladevorgang getrennt zu messen, um eine Verbrauchskontrolle zu
haben. Bei manchen Ladestationen ist bereits ein Zähler integriert.
Wenn nicht, kann der Elektriker einen Zähler im Schaltkasten
einbauen.

6. Wie sichere ich meine Ladestation?
Beim Kauf einer Wallbox oder Ladesäule sollte darauf geachtet
werden, dass es eine Sperrmöglichkeit gibt. Günstigere Boxen
sind meist abschließbar, für Prämienprodukte gibt es z. B.
RFID-Karten oder Autorisierungsfunktionen via Smartphone-App.
Unbefugte haben also keinen Zugriff auf Ihre private Ladestation.
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Vorab-Installations-Check

Smarte Ladestationen für Ihr Zuhause
– unsere Komplettlösungen für Garage
oder Stellplatz

Unsere Elektrofachpartner Hasselkamp und van de Loo
kommen direkt zu Ihnen und prüfen Ihren Hausanschluss
auf Umsetz
barkeit und Ladeleistung. Jedes Gebäude,
jede Garage und jeder Stellplatz haben indi
viduelle
Gegebenheiten, die für die spätere Anbringung berück
sichtigt werden müssen. Der Vorab-Installations-Check
zum Pauschalpreis von 79 Euro gilt für Dinslaken, Hünxe
und Voerde. Strom
kunden der Stadtwerke Dinslaken
bekommen diese Kosten bei Auftrags
erteilung einer
Wallbox oder Ladesäule inkl. Installation zurückerstattet.

Lehnen Sie sich entspannt zurück und vertrauen Sie den Stadtwerken
Dinslaken, die für Sie mit orts
an
sässigen Fach
be
trie
ben die
Planung, Anschaffung und Installation Ihrer Ladestation übernimmt.
Unsere Wallboxen und Ladesäulen sind Qualitätsprodukte,
die wir von renommierten Herstellern – zuge
schnitten auf die
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden – beziehen. Im Rahmen
unseres Rundum-Sorglos-Pakets helfen wir Ihnen auch bei den
Förderanträgen sowie eventuellen Genehmigungen durch den
Netzbetreiber. Kurz gesagt: wir kümmern uns und Sie fahren
zukünftig umweltfreundlich und emissionsfrei!

nur

79 €
Bitte beachten Sie, dass der Pauschalpreis von 79 € nur für Ein- bis Zweifamilienhäuser gilt.
Für Mehrfamilienhäuser oder Eigentümergemeinschaften gelten besondere Bedingungen.

Ihr Weg zur eigenen Ladelösung

Ihr Weg zur eigenen Ladelösung

Beratung
erhalten

InstallationsCheck

Förderung
beantragen

Vertragsunterzeichnung
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Installation/
Montage

Inbetriebnahme/
Nutzung
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Individuelle Ladeinfrastruktur für
Mieter in Mehrfamilienhäusern

Business Ladelösungen für
Firmenparkplätze oder Fuhrpark

Über die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete in einem
Mehrfamilienhaus und verfügt nicht über eine entsprechend
ausgelegte Garage oder einen Stellplatz mit eigenem Stromzähler.
Mit dem geänderten Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz
(WEMoG) haben Wohnungseigentümer und auch Mieter einen
Anspruch darauf, auf eigene Kosten eine Ladesäule zu installieren.
Miteigentümer dürfen allerdings mitreden wie die Durchführung
sein soll. Und das ist auch wichtig, denn man muss in die Zukunft
schauen! Brauchen anfangs nur zwei Mieter eine Wallbox, kann
sich der Bedarf über die Jahre deutlich erhöhen und dann stellt
man fest, dass die Hausanschlussleistung nicht ausreicht oder die
verschiedenen Wallboxen bezüglich des Lastmanagements nicht
miteinander kommunizieren.

Sie denken schon länger darüber nach, Ihren Fuhrpark auf E-Autos
umzustellen? Zögern Sie nicht länger und starten Sie mit uns in
eine emissionsfreie Zukunft. Egal ob Pflegedienst, Lieferservice,
Flottenmanager oder Handwerker – Elektromobilität zahlt sich für
Sie und Ihr Unternehmen aus. Als starker Partner in der Region
unterstützen wir Sie bei Ihrem Vorhaben.
Mit einer eigenen und individuellen Ladelösung schaffen Sie für Ihre
Kunden, Partner und Mitarbeiter einen Mehrwert und erweitern so
Ihr Serviceangebot. Während Ihre Kunden sich in Ihrem Geschäft
umsehen, Sie ein Meeting mit Ihren Geschäftspartnern halten und
Ihre Mitarbeiter der Arbeit nachgehen, laden die Elektrofahrzeuge
nachhaltig und umweltschonend. Die moderne Technik unserer
Ladesäulen ermöglicht Ihnen die Freischaltung der Ladepunkte
über Ihr Smartphone oder per RFID-Karte, sodass die Energie
kosten zu jedem Zeitpunkt zielgenau erfasst und zugeordnet
werden können. Die Abrechnung der Ladevorgänge wird dadurch
zum Kinderspiel. Das macht das emissionsfreie Fahren nun noch
attraktiver und den Umstieg auf den E-Fuhrpark umso leichter!

Deshalb sollten alle Beteiligten daran interessiert sein, eine
gemeinsame, zukunftsfähige Lösung zu finden. Die Stadtwerke
Dinslaken bieten diesbezüglich ein Rundum-Sorglos-Paket zum
Preis von 299,-€ an: vom Installationscheck, der Auswahl der
richtigen Wallboxen bis hin zum Einbau. Bei Bedarf kommen
unsere Berater auch zu Ihrer Eigentümerversammlung, informieren
über E-Mobilität und zeigen mögliche Lösungskonzepte für die
betreffende Immobilie. So fahren Sie nachhaltig in die Zukunft und
steigern gleichermaßen Ihren Immobilienwert!
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Aus Dinslaken in die weite Welt:
E-Mobilität mit Stil
Entwickelt und produziert werden die hesotec electrify Ladesta
tionen in Dinslaken. Mittlerweile werden sie weltweit vertrieben. Die
Stadtwerke Dinslaken sind immer bestrebt, die heimischen Unter
nehmen zu stärken, um Wohlstand und Arbeitsplätze in der Region
zu sichern. Somit ist hesotec electrify ein idealer Partner für uns.

Unsere besondere Empfehlung sind die Ladestationen von hesotec
electrify, die sich in mehrfacher Hinsicht als absoluter Glücksgriff
erweisen. Das 2003 gegründete Dinslakener Unternehmen kommt
ursprünglich aus dem Bereich der Metallveredelung. In den letzten
Jahren hat es sich aufgrund vorhandener Kompetenzen und auch
aus dem Wunsch heraus, einen positiven Beitrag zur Umwelt zu
leisten, ein weiteres Standbein in der Herstellung von Wallboxen und
Ladesäulen geschaffen.

Ein weiterer und fast noch wichtigerer Grund für die Entscheidung,
die hestotec electrify Ladestationen ins Programm zu nehmen,
ist die Symbiose von ästhetischer Schönheit, robuster Langlebigkeit
und High-End-Technik. Hier verbindet sich Stil mit Funktionalität und
das zu einem attraktiven Preis!
Die Wallboxen und Ladesäulen können per RFID oder durch die eigen
von hesotec electrify entwickelte App berührungslos bedient werden.
Die App beinhaltet z. B. Funktionen wie eine Zeitschaltuhr für termi
niertes Laden, die Steuerung der Ladeleistung sowie natürlich die
Anzeige des Ladestatus. Auch die Einrichtung von Zugangsrechten
für verschiedene Nutzer erfolgt über die App.
So gelangen Sie zur App: https://electrify.hesotec.de/produkte/ecc-app
Hier können Sie die Demo-Version zum electrify Lademanagementsystem
testen: https://elms.hesotec.de/
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Wallbox
eBox sr10 smart

Ladesäule
eSat r10 smart

Die eBox sr10 smart glänzt mit ihrem
aus Edelstahl gefertigten Gehäuse.
Das macht sie extrem wetterbeständig
und langlebig. Sie verfügt über ein 360°
Ambiente Licht, welches mit schöner Optik
und praktischer Anzeige des Ladestatus
überzeugt. Außerdem ist sie mit der DCFehlerstromerkennung ausgestattet und
berührungslos über die RFID-Funktechnik
zu steuern.

Die eSat r10 smart punktet durch ihr
robustes Edelstahlgehäuse und ihr edles
Design. Außerdem verfügt sie über den
gesetzlich vorgeschriebenen DC-Fehler
stromsensor. Über das 360° Ambiente Licht
ist der Ladestatus jederzeit ablesbar.
Eine berührungslose Freigabe und Autori
sierung des Ladevorgangs an der Säule wird
mittels RFID-Funktechnik sichergestellt.

Mithilfe der hesotec electrify App und der
integrierten WLAN-Schnittstelle kann der
Ladevorgang kinderleicht und berührungs
los gestartet werden. Wir empfehlen die
eBox sr10 smart für private Haushalte, die
eine Wallbox an der Hauswand oder unter
dem Carport montieren möchten.

Mit der hesotec electrify App und einer
integrierten WLAN-Schnittstelle haben Sie
Ihre Ladedaten immer im Blick.
Wir empfehlen die Ladesäule vor allem
für private Haushalte mit einem Stellplatz
im Außenbereich vor dem Eigenheim.
Aber auch auf Firmenparkplätzen ist diese
Ladesäule ein absoluter Hingucker.

Ladeleistung 11 kW oder 22 kW.

Ladeleistung 11 kW oder 22 kW.

Ab 1.999 €
inkl. MwSt. zzgl. Installation

Ab 1.999 €
inkl. MwSt. zzgl. Installation

13

E-Mobilität

Geprüft und für sehr gut befunden
bayerische Unternehmen existiert seit 1925 und gilt als Erfinder
des Schukosteckers. Bereits seit 2011 konzentriert sich ABL
auf die Herstellung von Wallboxen. Die Wallbox eMH1 wurde
2018 als ADAC-Testsieger mit der Note sehr gut ausgezeichnet.

Die Stadtwerke Dinslaken haben sich mehrere Anbieter von Lade
stationen angeschaut und sich auch für den Qualitätshersteller
ABL entschieden. Die Firma ABL ist ein international aus
gerichtetes Familienunternehmen aus der Region Nürnberg. Das

ABL eMH1

ABL eMH3

Die kleine Wallbox mit
integriertem Ladekabel ist für
den Innen- und Außenbereich
geeignet und lädt mit 11 kW.
Sie ist kinderleicht zu bedienen.

Die smarte Twin-Wallbox
verfügt über 2 Ladepunkte
(je 11 kW oder 1 x 22 kW)
sowie ein integriertes lokales
Lastmanagement.

Inkl. Montageplatte.
Auch mit 22 kW erhältlich.

Die Zugangskontrolle erfolgt
mittels RFID-Karte.

Ab 849 €
inkl. MwSt. zzgl. Installation

Ab 2.199 €
inkl. MwSt. zzgl. Installation
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Die Zukunft beginnt jetzt!

Unser Einsteigermodell mit
Stadtwerke Dinslaken Design
Der Stromat mit schickem Stadtwerke Dinslaken Design ist unser
Einsteigermodell, welches zu den preiswertesten Modellen auf
dem Markt gehört. Dazu ist der Stromat flexibel einsetzbar, ob

freistehend in der Einfahrt oder an der Hauswand – wir finden
zusammen mit Ihnen den optimalen Platz für Ihre Ladelösung.
Der Stromat überzeugt aber nicht nur preislich sondern auch
qualitativ. Dieser wird, wie alle von uns angebotenen Wallboxen
und Ladesäulen, in Deutschland gefertigt und präsentiert sich im
Außen- und Innenbereich mit seinem robusten Gehäuse als echte
Alternative für einen gelungenen Einstieg in die Elektromobilität.
Dabei ist er leistungsstark und zuverlässig bei jedem Wetter.

Stromat
Die robuste und komfortable
Wallbox mit integriertem
Ladekabel oder Ladesteckdose eignet sich für den
Innen- und Außenbereich.

Zuschüsse sichern
und sparen

Sie verfügt standardmäßig
über 11 kW und ist inkl. 5 m
Kabel kurzfristig verfügbar.

Tipp

Die Stadtwerke Dinslaken fördern den Ausbau der nicht
öffentlichen, privat oder gewerblich genutzten Infrastruktur
mit einer Förderung von 150 € pro Wallbox oder Ladesäule.
20 Wallboxen bzw. Ladesäulen insgesamt werden im Jahr
2022 von den Stadtwerken Dinslaken bezuschusst. Die
Voraussetzungen für das Förderprogramm finden Sie unter:
www.stadtwerke-dinslaken.de/sd/foerderprogramm

Auch mit 7 m Kabel, 22 kW
und Solarkopplung erhältlich.
Ab 739 €
inkl. MwSt. zzgl. Installation
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Starten Sie mit uns
in eine emissionsfreie Zukunft!
Ihre Ansprechpartner

Horst Broß

Constantin Hopp

Vera Neumann

Kontaktdaten
Telefon: 02064 . 605 -155
E-Mail: e-mobilitaet@stadtwerke-dinslaken.de
Stadtwerke Dinslaken GmbH
Gerhard-Malina-Straße 1
46537 Dinslaken
www.stadtwerke-dinslaken.de

Like us on Facebook
Follow us on Instagram

