„PlugSurfing-ready“ - wallbe und PlugSurfing vereinfachen
das Laden durch gemeinsame Komplettlösung
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Der Ladestationshersteller wallbe und der Ladedienstanbieter PlugSurfing vereinen ihre Kräfte
und bieten nun gemeinsam eine Komplettlösung zum Laden von Elektrofahrzeugen an.
wallbe liefert dafür erstklassige Ladestationen inklusive einem cloudbasierten Managementportal
und PlugSurfing das Abrechnungssystem für Ladevorgänge im privaten, halb-öffentlichen und
öffentlichen Raum.
Aufgrund der Subventionen für Ladeinfrastruktur ist in 2017 ein regelrechter Boom auf dem
Markt zu erwarten. Die Komplettlösung der Firmen wallbe und PlugSurfing bietet die perfekte
Basis für alle, die ohne technischen Aufwand Ladeinfrastruktur aufbauen wollen. Kommunen,
Stadtwerke und Unternehmen können so auf einfachste Art und Weise in die Elektromobilität
einsteigen.
wallbe‘s Ladestationen sind vor allem aufgrund ihres Preis-Leistung-Verhältnisses in Kombination
mit der direkten Verbindung zu PlugSurfing eine attraktive Option. Die Leistungen beider
Unternehmen gibt es nun in einem Paket ohne jeglichen technischen Mehraufwand. Die
Integration von PlugSurfing ermöglicht tausenden Elektroautofahrern den Zugang zur
Ladeinfrastruktur, wodurch Betreiber höhere Einnahmen erzielen können.
Das Abrechnungsmodell für den E-Autofahrer ist simpel: Einfach die PlugSurfing App aus dem
App-Store laden (Google Playstore oder Apple App Store), registrieren und eine Zahlungsmethode
hinterlegen. Ab diesem Moment kann sofort an den wallbe Stationen geladen werden.
Die Preise zum Laden wählt der einzelne Ladestationsbetreiber dabei selbst. Hier sind Preise pro
Minute oder Kilowattstunde möglich sowie eine optionale Startgebühr. Am Ende des Monats
erhält der Betreiber dann eine einfache Auszahlung über die getätigten Ladevorgänge von
PlugSurfing. Simpler könnte es kaum sein!
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Möglich ist das, weil die Firma wallbe die eigens im Hause PlugSurfing entwickelte technische
Schnittstelle (OIOI) implementiert hat. Diese wurde speziell auf die Besonderheiten von
Ladeinfrastruktur sowie der Abrechnung von Ladevorgängen entwickelt und erlaubt die
automatische Kommunikation zwischen dem wallbe und dem PlugSurfing-System.

wallbe
Die wallbe-eMobility-Lösungen bieten die Möglichkeit, Ladepunkte schnell, platzsparend und
kostengünstig zu installieren. Als Betreiber einer solchen Infrastruktur beteiligen Sie sich schon
jetzt an einem Markt mit hohem Wachstumspotenzial. Erfahren Sie hier mehr über das
umfangreiche Lösungsportfolio von wallbe.
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. Für Unternehmen bietet PlugSurfing individuell zugeschnittene Lösungen an, damit
auch Sie Ihren Beitrag zur Etablierung von Elektromobilität ohne Grenzen leisten können!
Die Schnittstelle: OIOI
OIOI ist eine offene Schnittstelle, welche Ladestationshersteller und Ladedienstanbieter mit der
PlugSurfing Plattform verbindet. Besonders herausragend ist beim OIOI die Einfachheit der
Implementierung bei gleichzeitiger Bereitstellung aller für die Kooperation benötigten Features.
OIOI ist bereits mehrfach im produktiven Einsatz und ermöglicht schon heute den Zugang zu
tausenden von Ladepunkten.

8. September 2016, Pressemitteilung: wallbe und PlugSurfing vereinfachen das Laden durch Komplettlösung

