Luxemburg wird zum Teil des Netzwerks von PlugSurfing fürs barrierefreie Aufladen von Elektroautos
In Partnerschaft mit Estonteco können nun die Nutzer von PlugSurfing E-Autos in Luxemburg, aber auch
in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich ohne zusätzliche Verträge aufladen.
9. Dezember 2014 - Wieder ist die E-Mobilität in Europa etwas einfacher geworden, da PlugSurfing
mitteilte, dass ihre Nutzer nun barrierefrei E-Autos in ganz Luxemburg aufladen können. Nachdem sich
nun das vierte Land PlugSurfing anschloss, können Fahrer problemlos an mehr als 10.000 Ladestationen
in Europa, einschließlich Deutschland, Österreich und den Niederladen, aufladen. Alles, was man hierfür
braucht, ist der schicke RFID-Schlüsselanhänger von PlugSurfing.
Es ist besonders wichtig, da die derzeitige fragmentierte europäische Infrastruktur für das Aufladen von
E-Autos, in der unabhängige Netzwerke von Betreibern der Ladestationen als Insellösungen angeboten
werden, dazu geführt hat, dass Fahrer über 100 Verträge benötigen, um an allen Ladestationen in Europa
E-Autos aufzuladen. Der Ansatz von PlugSurfing, alle Dienstleistungen zu verbinden und Fahrern eine
einzige einfache Monatsabrechnung hierfür bereitzustellen, hat sich als unglaublich beliebt unter Fahrern
von E-Autos erwiesen.
Die Pionierleistung von PlugSurfing ist essentiell für die allgemeine Akzeptanz von Elektroautos, weil sie
das Problem eines fragmentierten Ladenetzwerks behebt. Im Unterschied zum derzeitigen System, in dem
Fahrer über 100 Verträge für das Aufladen in ganz Europa benötigen, bieten die App und das Bezahlsystem
von PlugSurfing eine Leistung, überall und jederzeit das E-Auto aufzuladen. Dank der Partnerschaft mit
Estonteco wurde nun diese Leistung auch auf Luxemburg erweitert.
"Wir erachten die Partnerschaft mit PlugSurfing als ein klares und positives Zeichen für die Förderung der
pan-europäischen grenzenlosen E-Mobilität und wir freuen uns darauf, die PlugSurfing-Kunden von
überall bei einer problemlosen Nutzung unserer öffentlichen Ladestationen zu unterstützen," sagt
Fréderic-Michael Foeteler, Gründer und CEO von Estonteco. "Sowohl PlugSurfing als auch Estonteco sind
überzeugt, dass Kunden leicht verständliche Lösungen brauchen, so dass sie ihre Elektroautos überall und
jederzeit aufladen können, auch wenn sie die lokalen Besonderheiten nicht kennen."
Die 26 Estonteco-Ladestationen, wo man nun auch mit dem Schlüsselanhänger von PlugSurfing bezahlen
kann, können entweder anhand der PlugSurfing-App, die kostenlos zum Download steht, oder auf der
Seite PlugSurfing.com lokalisiert werden.

Über PlugSurfing
PlugSurfing ist die führende App Europas für die E-Mobilität und besitzt die größte Gemeinschaft von
Elektroauto-Fahrern. Von Adam Woolway (UK) und Jacob von Zonneveld (NL) gegründet, bietet das
international aufgestellte Startup aus Berlin eine kostenfreie App für die nachhaltige Mobilität, mit der
die
Lokalisierung
und
Bezahlung
an
Ladestationen
ermöglicht
wird.
Die Vision von PlugSurfing ist es, alle existierenden Hindernisse auf dem Weg zu einer emissionsfreien
Mobilität zu beseitigen. PlugSurfing wurde zum Gewinner in Kategorie Energie im Startup-Wettbewerb
1776 DC Challenge Cup in Washington DC und in der deutschen Runde des Innovationswettbewerbs der
Deutschen Telekom.

Über Estonteco
Estonteco hat ein komplettes Konzept zur Schaffung einer Infrastruktur entwickelt, um die ElektroMobilität im ganzen Land zu fördern. Überzeugt davon, dass diese Lösung Anhänger findet, ist Estonteco
entschlossen, eine konstruktive und kreative Rolle im Bereich der E-Mobilität zu spielen. Weitere
Informationen: www.openchargepoint.eu.
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