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PlugSurfing und Sodetrel starten Partnerschaft für das grenzübergreifende
Laden von Elektroautos
Seit dem heutigen Tage können PlugSurfing Nutzer aus ganz Europa an mehr als 700 zusätzlichen
Ladepunkten in Frankreich laden. Dies ist der Partnerschaft zwischen PlugSurfing und Sodetrel zu verdanken. Letztere betreiben eins der größten öffentlichen Ladestationsnetzwerke in Frankreich. Zusammen
mit der zunehmenden Reichweite neuer Elektroautos ist diese deutsch-französische Kooperation ein
wichtiger Meilenstein im Bereich des grenzenlosen Ladens in Europa. Elektroautofahrer werden
zunehmend freier, wenn es darum geht immer und überall in Europa laden zu können.

Im Zentrum der neuen Ladestationen die jetzt über den PlugSurfing Ladeschlüssel freigeschaltet werden können
ist Sodetrels ‚Corri Door‘. Diese Gruppe von Schnellladestationen (CCS und Chademo) befindet sich an allen
französischen Haupt-Autobahnen, welche von nun an mit 35.000 Ladepunkten in 16 Ländern verbunden sind, die
alle per PlugSurfing oder dem Sodetrel-Pass freigeschaltet werden können.
Eine Karte mit allen Standortinformationen, Preisen und Echtzeit-Statusinformationen können sie auf Plugsurfing.com oder in der kostenlosen PlugSurfing App finden.
PlugSurfings Geschäftsführer, Jacob van Zonneveld, sieht das als klaren Vorteil für die PLugSurfing Nutzer und
das Sodetrel Ladenetzwerk: „Das ist eine win-win-Situation für alle. PlugSurfing ist zu einer der größten europäischen Communities für Elektroautofahrer geworden und diese Fahrer wollen ohne Barrieren durch Europa fahren.
Und das mit der gleichen Bequemlichkeit wie die Fahrer mit konventionellen Antrieben. Heute wird aus der Vision

von der Elektromobilität ein Stück weit mehr Realität: Auch Sodetrel-Kunden profitieren von der Öffnung des
Ladenetzwerks. Die Öffnung bringt tausende Kunden an die französischen Ladestationen und sorgt so für mehr
Ladevorgänge, eine verbesserte Sichtbarkeit und mehr Umsatz.“
Sodretrels Geschäftsführerin, Juliette Antoine-Simone, fügt hinzu: „Es ist jetzt Wirklichkeit. Eine funktionierende
Lösung zur Interoperabilität und ein großer Schritt vorwärts für alle Elektroautofahrer. Dank PlugSurfing haben
Sodetrel-Kunden nun Zugriff auf ein echtes Europäisches Ladenetzwerk mit mehr als 35.000 Ladepunkten.
Über SODETREL
SODETREL, eine 100% Tochter der EDF SA, ist auf die Entwicklung von innovativen Lösungen im Bereich der E-Mobilität spezialisiert. SODETREL ist ein Anbieter
für vollintegrierte Serviceleistungen rund um das Thema Ladeinfrastruktur - von der Konzeption über die Installation, den Betrieb und die Wartung. SODETREL
betreibt mehrere hundert Ladestationen in Echtzeit und ist der Kompetenz-Partner für intelligente, zuverlässige und effiziente Ladesysteme. SODETREL bietet auch
eine 100% elektrisch betriebene Car-Sharing-Flottenlösung mit eigener Infrastruktur, Elektroautos und IT-Systemen. Darüber hinaus ist Sodetrel einer der französischen Marktführer im Bereich Batterie-Leasing und -Wartung für elektrisch betriebene Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkeh, sowie im Bereich LastMile-Delivery-Logistik.
Über PlugSurfing
PlugSurfing ist das größte Ladenetzwerk in Deutschland und Europa. Mit der PlugSurfing App können Elektroautofahrer Ladestationen finden und einfach für Ladevorgänge bezahlen. Anstatt zahlreicher RFID Karten, gibt es nur noch eine App, und dem RFID-Ladeschlüssel und eine Rechnung. Dieser Service ermöglicht es
PlugSurfing-Kunden auch Ladesäulen zu benutzen, mit dessen Anbieter sie keinen individuellen Vertrag geschlossen haben. Anstatt zahlreicher RFID-Karten, gibt
es nur noch eine App und einen Schlüsselanhänger! Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 von Jacob van Zonneveld und Adam Woolway gegründet und wurde
bereits mehrfach ausgezeichnet.
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