Ladestation mit Registrierung
Gesamtpaket (LMR‐GP)

LMR‐Gesamtpaket (LMR‐GP für Private und Firmen:
(Software Updates, Helpdesk 24/7, Fernwartung und Direkt Abrechnung durch ecotap)
Die Ladestation bleibt dank dem laufenden Software Update jederzeit auf dem neusten Stand der Technik.
Ihnen steht 24/7 ein mehrsprachiger Helpdesk zur Verfügung, welcher auch bei Funktionsstörungen
weiterhelfen und eingreifen kann. Dank der Fernwartungsfunktion können jederzeit Fehler auf ihrer
Ladestation ausgelesen und direkt behoben werden. Bei Bedarf ist auch eine Anpassung der maximalen
Ladeleistung möglich. Sie benötigen somit bei einem Fahrzeugwechsel keine neue Autoladestation oder
kostspieligen Fachmann vor Ort. Das funktioniert bei uns alles kostenlos über unseren Helpdesk!
Beim LMR‐Gesamtpaket erhalten Sie mit der Ladestation 2x RFID‐Ladeschlüssel mitgeliefert. Sollten Sie
weitere Ladekarten benötigen, können Sie diese ganz einfach dazu oder nachbestellen. Falls eine Ladekarte
verloren geht oder gestohlen wird, können Sie über unseren Helpdesk eine neue Ladekarte bestellen.
Bei der Direkt Abrechnung durch ecotap erhalten Sie ebenfalls ein Live Monitoring, müssen allerdings nicht
selbst abrechnen. Sie hinterlegen auf dem Kundenportal lediglich den Kundenkreis wie zum Beispiel
Angestellte welche vergünstigt oder kostenlos tanken können. Dann hinterlegen Sie für jede einzelne Säule
einen Verkaufspreis pro KWh. Die Ladesäule wird öffentlich geschaltet und Ihre Ladesäule wird auf der Map
angezeigt. Ab sofort ist diese Ladestation öffentlich ersichtlich und kann von allen E‐Auto Nutzern gefunden
und angesteuert werden.
Diese Lösung bietet sich im speziellen für öffentliche Plätze an. Die Bezahlung erfolgt mit einer RFID‐Karte
von ecotap, dem Lade‐APP von ecotap und vielen weiteren RFID‐Karten und APP´s welche ebenfalls Partner
von Hubject sind. Mit über 300 Partnern ist Hubject der international grösste digitale Dienstleister rund um
das Laden von Elektrofahrzeugen. Über 61.000 Ladepunkte auf drei Kontinenten sind an der offenen
Plattform von Hubject angeschlossen.
Das LMR‐Gesamtpaket bietet für die Master Säule CHF 12.50 resp. CHF 10.50 (2er / 1er Säule)
oder für die Slave‐Säule CHF 4.‐ resp. CHF 3.30 pro Mt. (2er / 1er Säule) alle Möglichkeiten!
Es ist jederzeit möglich weitere Ladestationen in Ihr Grid einzubinden oder auch auf ein anderes LMR‐Paket
umzusteigen.
‐
LMR‐Servicepaket (LMR‐SP)
‐
LMR‐Privat Account (LMR‐PA)

Versicherung
Wir bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit Ihre Ladestation gegen Vandalismus, Diebstahl, innere und
äussere Beschädigungen zu versichern. Die Mobiliar Versicherung als Partner von ecotap bietet ein Sorglos‐
Versicherungspaket für eine Jahresprämie von CHF 50.‐ an.
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