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E-Mobilitäts-App PlugSurfing kooperiert mit der oekostrom AG

Seit Anfang Oktober 2017 können Kunden des österreichischen Energieversorgers
oekostrom AG, die Elektromobilität nutzen, einen kostenlosen PlugSurfing-Ladeschlüssel für
das Laden ihres Elektroautos erwerben. Möglich wird dies durch die neue Kooperation mit
dem Berliner Start-Up PlugSurfing, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Tanken von
Elektroautos wesentlich zu vereinfachen.
„Wer ein Elektroauto fährt, kennt das Problem: Für jeden Tankstellenbetreiber eine eigene
Ladekarte und ein entsprechend schlechter Überblick über die Rechnungen“, sagt René
Huber, Vorstandsmitglied der oekostrom AG, aus eigener Erfahrung. „Bei PlugSurfing hat
man eine Ladekarte und eine monatliche Sammelabrechnung. Ein Vorteil, den wir an unsere
Kunden weitergeben möchten.“
„Die Kooperation zwischen PlugSurfing und der oekostrom AG ist ein wichtiger Schritt für
uns. Damit haben wir einen starken Partner in Österreich dazugewonnen und kommen so
unserem gemeinsamen Ziel näher, nämlich nachhaltige Mobilität in Europa voranzutreiben.”
Bettina Riekenberg, Sales Managerin für die DACH-Region.
Europaweit 52.000 Ladestationen, 1 Ladeschlüssel
Elektroautofahrer, die nicht die Möglichkeit haben, auf eine private Ladesäule zurückzugreifen, stoßen schnell auf ein Problem: Die Vielfalt der öffentlichen Ladeinfrastruktur.
Allein in Österreich gibt es über 2.000 Ladepunkte von unterschiedlichen E-TankstellenAnbieter. Um deren E-Tankstellen in Anspruch nehmen zu können, benötigt man jeweils
einen eigenen Vertrag und einen eigenen Ladeschlüssel. Bei der hohen Anzahl der Anbieter
kann genau das schnell zum Problem werden.
Abhilfe schafft PlugSurfing mit der gleichnamigen App. Denn PlugSurfing übernimmt die
zahllosen Verträge, bündelt sie zu einem und erschließt Elektroautofahrern so ein
europaweites Netzwerk mit 52.000 Ladepunkte 2.000 davon allein in Österreich. Eine
zusätzliche Vereinfachung gibt es durch die Ausstellung einer Sammelrechnung, die Kunden
am Monatsende und unabhängig davon, bei wie vielen Ladestationsbetreibern sie geladen
haben, erhalten.
Weitere Informationen zur Kooperation finden Sie auf www.oekostrom.at/plugsurfing.

PlugSurfing ist das größte Ladenetzwerk in Deutschland und Europa. Mit der PlugSurfingApp können Elektroautofahrer Ladestationen finden und einfach für Ladevorgänge
bezahlen. Anstatt zahlreicher RFID-Karten verschiedener Anbieter gibt es nur noch eine App
und den RFID-Ladeschlüssel – und am Ende des Monats eine Rechnung.
Für Unternehmen bietet PlugSurfing individuell zugeschnittene Lösungen an, damit auch sie
ihren Beitrag zur Etablierung von Elektromobilität ohne Grenzen leisten können!
oekostrom AG – Wir bringen gute Energie
Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist eine österreichische
Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von rund 1.900 Aktionären. Das Unternehmen wurde
1999 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Energiewirtschaft aufzubauen, Kunden
österreichweit mit sauberem Strom zu versorgen und den Ausbau erneuerbarer
Energiequellen in Österreich zu forcieren.
Alle Produkte und Dienstleistungen der oekostrom AG sind aktive Beiträge zu Klima- und
Umweltschutz und erhöhen die Unabhängigkeit von fossilen und nuklearen Energieträgern.
Die oekostrom AG ist in den drei Geschäftsfeldern Stromproduktion, Stromvertrieb und
Energiedienstleistungen tätig, und in ihrer Einkaufs- und Geschäftspolitik der Schonung der
natürlichen Ressourcen und den Werten einer offenen Gesellschaft verpflichtet.
100 % unabhängig – 100 % sauber – 100 % aus Österreich
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