Günstige und flexible Ladeinfrastruktur
für die Elektromobilität.
Die Lade- und Abrechnungslösung,
die Anbieter und Nutzer überzeugt.
ubitricity.com

Die Lade- und Abrechnungslösung,
die zu Ihren Bedürfnissen passt.
Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Jetzt gilt es, für den Aufbau von

Die unterschiedlichen Installations- und Abrechnungsvarianten

Infrastruktur eine intelligente und wirtschaftliche Systemlösung zu

bieten für jede Situation die richtige Lösung – ob für Kommune,

finden. Entscheiden Sie sich für das MobileCharging-System von

Hotel oder Parkhaus, Handel oder Gastronomie.

ubitricity mit seinen SimpleSockets: Diese Ladepunkte sind in der

Werden Sie jetzt Ladepunktanbieter und rüsten Sie sich für die

Anschaffung günstig, schnell aufzubauen und nahezu ohne laufende

elektromobile Zukunft – mit ubitricity als Partner an Ihrer Seite,

Kosten zu betreiben.

der Ihnen umfassenden Service bietet.

üü Investieren Sie in günstige Ladeinfrastruktur –
offen für alle Nutzergruppen.

üü Ergänzen Sie bestehende Ladeinfrastruktur
mit einer kompatiblen Lösung.

üü Setzen Sie auf einen dauerhaft wirtschaftlichen
Betrieb von Ladepunkten.

üü Entscheiden Sie sich für bewährte Technik,
die bereits erfolgreich im Einsatz ist.

üü Profitieren Sie von Installationsvarianten, mit
denen Ihre Ladepunkte überall einsetzbar sind.

üü Profilieren Sie sich als Anbieter einer zukunftsfähigen Systemlösung für Ladepunkte.

Die SimpleSocket-Varianten
Mit unterschiedlichen Installations- und Abrechnungsvarianten

vielfältige Infrastruktur, die allen Nutzergruppen zugänglich ist.

bieten SimpleSockets Ihnen und Ihren Kunden volle Flexibilität.

ubitricity übernimmt den gesamten Abrechnungsservice zwischen

Mit der SimpleSocket und der SimpleSocket

An der Wand

Plus

schaffen Sie eine

Im Poller

den Beteiligten und regelt die entsprechenden Prozesse.

Lichtmastintegriert

Offene und flexible Infrastruktur
für Anbieter und Nutzer.
Für Fahrer von E-Fahrzeugen werden Lademöglichkeiten ein wich-

ziehbar in Rechnung und regelt die Abrechnungsprozesse zwischen

tiges Kriterium sein, bestimmte Orte anzusteuern. Ein gutes Argu-

allen Beteiligten im Hintergrund. Sie als Anbieter brauchen sich um

ment, um schon heute Ladepunktanbieter zu werden. An einer

nichts weiter zu kümmern. Der Service umfasst auch die Inbetrieb-

SimpleSocket

Plus

können sowohl Nutzer mit einem SmartCable von

nahme der Ladepunkte und optional auch die Wartung der elektri-

ubitricity als auch Nutzer mit einem Standardladekabel laden.

schen Anlage. Das bedeutet für Sie Service aus einer Hand und für

ubitricity stellt den Nutzern die Stromkosten direkt und nachvoll-

die Nutzer einen guten Grund, immer wieder zu Ihnen zu kommen.

Infrastruktur mit SimpleSockets – einfach überzeugend.
Installation und Service
Ob an einer Wand, freistehend im Poller oder lichtmastintegriert – für jeden Ort, an dem
Strom vorhanden ist, gibt es eine passende Installationsvariante für Ihre SimpleSocket.
Die Installation sowie etwaige Wartungsarbeiten können durch die Dienstleister von
ubitricity übernommen werden. Auch den Abrechnungsservice der Ladevorgänge übernimmt ubitricity für Sie – einfach und bequem.

Laden mit SmartCable an einer SimpleSocket
Immer mehr Nutzer laden ihr Elektrofahrzeug mit einem SmartCable von ubitricity, dem
intelligenten Ladekabel mit mobilem Stromzähler. Hierfür haben sie mit einem Anbieter
1 2 3 , 4 kWh

ihrer Wahl einen Mobilstromvertrag abgeschlossen. Zu diesen Konditionen wird geladen,
sobald das SmartCable mit einer SimpleSocket verbunden ist. In diesem Fall stellt der
Mobilstromanbieter dem Nutzer die Energiekosten kWh-genau in Rechnung.

Laden an einer SimpleSocketPlus
Dieser Ladepunkt ist zusätzlich mit der DirectAccess-Funktionalität ausgestattet und ermöglicht Nutzern mit Standardladekabeln zeitbasiertes Laden zu einem von Ihnen als Ladepunktanbieter festgelegten Tarif. Mit dem Smartphone wird der QR-Code auf dem Ladepunkt gescannt. Dann wird auf einer Webseite die gewünschte Ladezeit und die Zahlungsart gewählt und der Ladevorgang online freigeschaltet.

Vorteile für Sie als Ladepunktanbieter
Wenn Sie sich für die Ladeinfrastruktur von ubitricity entscheiden, ist es einfach, kostengünstig Ladepunkte zu realisieren. Dabei bieten Sie allen Nutzern die Möglichkeit, bei
Ihnen zu laden – ob mit SmartCable oder über die DirectAccess-Funktionalität der SimpleSocketPlus mit einem Standardladekabel. Setzen Sie auf eine solide, zukunftssichere und
wirtschaftlich sinnvolle Lösung.
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