PlugSurfing kommt nach Österreich!
PlugSurfing führt seine “pay-as-you-go” Zahlungssystem in Österreich ein, indem 130
Ladestationen zum Netzwerk hinzugefügt werden. Nur zwei Wochen nach der Erweiterung in
den niederländischen Markt, verbindet PlugSurfing nun 3 Länder durch eine Dienstleistung.
16 Oktober 2014 - PlugSurfing hat heute einen weiteren Meilenstein erreicht, indem die
Grenzen für Europäische Elektroautofahrer fallen um Elektroautos aufladen zu können und
zwar durch die Erweiterung des Zahlungssystems in Österreich.
Dieses bedeutet, dass jeder der einen PlugSurfing Schlüsselanhänger mit sich trägt, jetzt die
Möglichkeit hat von den Niederlanden aus nach Deutschland bis hin nach Österreich fahren
kann und dabei den ganzen Weg einmalig in Rechnung bekommt. Dieser schicke
Schlüsselanhänger wird von PlugSurfing zur Verfügung gestellt. Alles was benötigt wird ist
ein schnelles Einlesen des Schlüsselanhängers an der Ladestation des Partneranbieters um
das Aufladen anfangen zu können. Alle Transaktionen werden einfach abgebucht vom
Bankkonto des Autofahrers in einem einfachen und transparenten Prozess.
Partnerunternehmen in Österreich sind Electrodrive Salzburg und Wien Energie (über
Intercharge), welche den bereits bestehenden Partnern von PlugSurfing beitretn welche
Nuon, Essent, The New Motion, ANWB, Greenflux, EV-Box, Elaad and Eneco in den
Niederlanden, und EnBW und E.on in Deutschland sind. Auf RWE kann in Deutschland
zugegriffen werden, indem die PlugSurfing App genutzt wird
„Der PlugSurfing Schlüsselanhänger wird immer mehr einflussreicher“, sagt PlugSurfing’s
Mitgründer Jacob van Zonneveld „und wir sind begeistert praktisches, einfaches Aufladen
zur Verfügung zu stellen für die vielen Europäischen Autofahrer, die sich auf PlugSurfing
verlassen um Ihren Kohlenstoff - Ausstoß zu minimieren, aber trotzdem noch überall
hinfahren können wo auch immer hin sie wollen. Sie können nun reisen innerhalb von drei
Ländern und wir arbeiten hart darauf hinaus immer mehr Länder zu unserem PlugSurfing
Netz hinzuzufügen.“
Der Schlüsselanhänger ist jetzt erhältlich unter http://www.plugsurfing.com und die App, um
Ladestationen aufzusuchen und für sie zu bezahlen innerhalb Europas ist verfügbar als
kostenfreier Download auf iOS und Android Plattformen.

Über PlugSurfing
PlugSurfing ist Europa’s führende App bezüglich Elektroautos und die größte Gemeinschaft
von Elektroautofahrern. Gegründet wurde es von Adam Woolway (GB) und Jacob van

Zonneveld (NL), dem jungen und internationalem Berlin-basierenden Start-up, welches die
kostenfreie App anbietet um revolutionäre erhaltbare Mobilität zu gewährleisten, mit
einbezogen ist das Lokalisieren und das Bezahlen von Ladestationen. PlugSurfing’s Vision ist
es alle Schranken, die derzeit existieren hinsichtlich kohlenstofffreier Mobilität, zu
entfernen. PlugSurfing wurde zertifiziert von den “Globalen Energiegewinner von dem 1776
DC Start Up Wettbewerbsherausforderungs-Cup” in Washington DC und den Deutschen
Telekom Innovationswettbewerb.
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