PlugSurfing ermöglicht das Aufladen von Elektroautos in Berlin und Hamburg,
indem die Ladestationen des Energieanbieters Vattenfall hinzugefügt wurden.
Es ist endlich soweit! Ab sofort haben Elektroautofahrer über PlugSurfing die
Möglichkeit bei Vattenfall in Hamburg und Berlin zu Laden.
Berlin, 12 November 2014 – Viele unserer Nutzer haben uns schon gefragt, wann
wir endlich Vattenfall zu unserem Netzwerk hinzufügen. Nun ist es endlich soweit!
PlugSurfing hat es endlich möglich gemacht und ab heute kann man mit Hilfe des
Schlüsselanhänger auf Ladestationen von Vattenfall zugreifen.
Die Zusammenarbeit des Berliner Startups mit Vattenfall bedeutet, dass PlugSurfing
nun mit allen großen Energieanbietern wie RWE, E.on oder EnBW kooperiert. Die Zahl
der Ladestationen in den Niederlanden und Österreich hat sich ebenfalls erweitert.
Insgesamt sind um die 10.000 Ladestationen entweder mit der App oder dem
Schlüsselanhänger erreichbar. Der Fahrer findet ganz einfach mit der App die
Ladestation, beginnt den Ladevorgang mit PlugSurfing und bezahlt einmalig am Ende
des Monats - unabhängig davon, bei wie vielen verschiedenen Energieanbietern er
geladen hat.
PlugSurfings CEO Adam Woolway sagt: ”Wir befinden uns in dem Prozess unsere
Community der Elektroautofahrer mit neuen Ladestationsnetzwerken
zusammenzuführen. Aber sie zu Vattenfall zu führen, ist etwas ganz besonderes. Nicht
nur aufgrund der wachsenden Anfragen unserer Nutzer, sondern ebenso weil der in
Berlin vorherrschende Stillstand zwischen Vattenfall und RWE nun überbrückt ist.” Es ist
PlugSurfings Ziel, zukünftig alle Europäischen Ladenetzwerke mit einander zu
verflechten und diese zugänglich zu machen. Das grenzenlose Fahren mit Elektroautos
ohne Sorge um die verbleibende Reichweite soll in naher Zukunft verwirklicht werden.
Über PlugSurfing
PlugSurfing ist Europas führende App für Elektromobilität und verfügt über die größte
Community von Elektroautofahrern. Es wurde von Adam Woolway (UK) und Jacob van
Zonneveld (NL) gegründet. Durch die Zusammenarbeit des jungen, international
engagierten Teams mit etablierten Konzernen im Bereich Energie revolutioniert das
Berliner Startup mit der kostenlosen App nachhaltige Mobilität. Mit der App kann man
nicht nur Ladestationen finden und teilen, sondern auch Ladevorgänge bezahlen.
PlugSurfing wurde mit dem „Globaler Gewinner der Kategorie Energie des 1776 DC
Start up Wettbewerbs ‚Challenge Cup’ in Washington DC“ zertifiziert und „Nationaler
Gewinner des Deutschen Telekom Innovation Contest“ Preises.
Über Vattenfall
Vattenfall ist ein führendes europäisches Energieunternehmen. Sie beschaffen,
erzeugen, handeln und vertreiben Energie sowie energienahe Produkte. Seit über 100
Jahren vertrauen Kunden auf ihre Kompetenz. Deutschlandweit versorgen sie über 3
Millionen zufriedene Kunden. Vattenfall ist ein verlässlicher Partner für eine
umweltfreundliche Erzeugung von Strom und Gas. Gemeinsam mit ihnen möchten wir
die Energiezukunft gestalten, damit sie grüner wird und bezahlbar sowie verlässlich

bleibt. Hierzulande ist Vattenfall der drittgrößte Stromerzeuger und stellt rund 13
Prozent des verbrauchten Stroms bereit. Aber auch in Europa gehören sie zu den
größten Strom und Wärmeproduzenten.
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