PlugSurfing’s Scan&Charge ermöglicht Elektroautofahrern Ad-hoc-Laden inklusive
Direktbezahlung
Berlin, 01.03.2017 - Europas Elektroautofahrer können ihr Fahrzeug nun überall und
jederzeit laden, ohne auch nur eine einzige Ladekarte oder einen einzigen
Stromfahrvertrag zu besitzen. Ab heute ist alles was sie benötigen ein Smartphone!

Vereinfachtes Laden für Elektroautofahrer
In der Vergangenheit haben unzählige Ladestationsbetreiber mit unterschiedlichsten
Autorisierungsmöglichkeiten für Frustration gesorgt und so manchen Elektroautofahrer an
seine Grenzen gebracht. Zu oft mussten E-Autofahrer die Erfahrung machen, eine
angefahrene Ladestation nicht nutzen zu können und liefen so Gefahr, mit einer leeren
Batterie zu stranden.
Das in Berlin ansässige E-Mobility Unternehmen PlugSurfing hat eine Umfrage unter
Elektroautofahrern durchgeführt und festgestellt, dass dieses Problem die Elektroautofahrer
in der Tat am meisten beschäftigt. PlugSurfing hat nun genau dort angesetzt und ein
Produkt entwickelt, das dieses Problem in Zukunft lösen wird.
Mit dem Produkt Scan&Charge ermöglicht PlugSurfing ab sofort barrierefreies Laden ohne
Registrierung über einen an der Station angebrachten QR-Code.
Sobald ein Ladepunkt mit dem Scan&Charge QR-Code ausgerüstet ist, kann dieser einfach
vom Elektroautofahrer gescannt und der Ladevorgang über eine mobile Website gestartet

werden. Die Bezahlung erfolgt direkt im Anschluss per Kreditkarte oder Paypal. Das Laden
ist auf diese Weise mit jedem Smartphone jederzeit und überall möglich.
Transparente Abrechnung
Scan&Charge bietet eine überaus akkurate Abrechnung, je nach Wunsch des Betreibers
kilowattstunden- oder minutengenau. Dank der innovativen Architektur lassen sich die
Kosten der Abrechnung auf ein Minimum reduzieren: „Wir haben Scan&Charge passgenau
auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten. Wir sind davon überzeugt, dass zwischen
dem Elektroautofahrer und dem Prozess des Ladens so wenig Hindernisse wie möglich
existieren sollten“, sagt Julian Reiprich, Head of Product bei PlugSurfing.
Mehr Kunden für Ladepunktbetreiber
Scan&Charge liefert klare Vorteile für Ladestationsbetreiber. Anstatt Kunden abweisen zu
müssen, weil diese nicht den „richtigen“ Stromfahrvertrag nutzen, können sie ihre
Ladestationen nun wirklich jedem zum Laden zur Verfügung stellen. Die eigene
Ladeinfrastruktur wird so attraktiv für jedermann und Umsätze werden auf einfache Art
gesteigert.
Scan&Charge ist kostenlos für Betreiber. Die Lösung sorgt für niedrige Transaktionskosten
und bietet mit einem simplen Gutschrift-System eine extrem einfache Form der Vergütung
für Ladestationsbetreiber an.
PlugSurfing wird in Kürze die ersten 50 Ladepunkte des PlugSurfing Ladenetzwerks mit
Scan&Charge QR-Code Aufklebern ausstatten. Die Firma wallbe, Anbieter von innovativen
Ladekonzepten, hat die Vorteile von Scan&Charge für die eigenen Ladestationen bereits
früh erkannt: „Der einfache Zugang zu unserer Ladeinfrastruktur durch Scan&Charge,
konform zu den Vorgaben der EU für öffentliches Laden, stärkt das Wachstum unseres
Geschäfts und die Entwicklungen im Bereich Elektromobilität“, sagt Lars Ulbricht,
Geschäftsführer von wallbe.
Auch Jacob van Zonneveld, Geschäftsführer von PlugSurfing, betont die Vorteile von
Scan&Charge: „Dieses Konzept ändert alles für die Betreiber von Ladestationen. Da diese
bereits in Infrastruktur investiert haben, sind zusätzliche Kosten das Letzte, was sie
gebrauchen können. Mit Scan&Charge geben wir ihnen eine kostenlose Lösung zur Hand,
welche die Kosten für die Abrechnung senkt und die Anzahl von Kunden an den eigenen
Ladestationen gleichzeitig signifikant steigert."
Konform zu den Fördervorgaben für Ladestationen
In Deutschland hat Scan&Charge einen zusätzlichen Vorteil für all diejenigen Betreiber, die
im Rahmen der Förderung in Infrastruktur investieren wollen. Als „Ad-hoc“Zahlungsmethode ist Scan&Charge in Kombination mit PlugSurfing’s Roaming Plattform die
ideale Lösung, um die Fördervorgaben des BMVI zu erfüllen. Ziel der Förderung ist es, die
Verbreitung von öffentlichen Ladepunkten zu unterstützen.
Derzeit unterstützen weniger als 80% der europäischen Ladepunkte das notwendige AdHoc-Laden. Scan&Charge ändert dies nun. Ladestationsbetreiber können ab sofort mit
PlugSurfing in Kontakt treten, um mehr über die kostenlose Lösung Scan&Charge zu
erfahren.
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