
Wann ist ein vollelektrisches Fahrzeug denkbar?

Sie haben eine Wallbox… E-Fahrzeug 
geeignet?

…zuhause …Arbeitsplatz

Ja, geeignet

Ja, geeignet

Ja, geeignet

Nein, nicht geeignet

Short Facts - für Sie zusammengefasst

▪ Wir empfehlen mindestens eine feste Lademöglichkeit 
(zuhause oder am Arbeitsplatz).
Hierfür eignen sich die Wallboxen, die über unseren Rahmenvertrag 
zu attraktiven Rabatten bezogen werden können.

▪ Das passende Fahrzeug für Sie...
Zur Ermittlung einer realitätsnahen Reichweite empfehlen wir, die 
jeweiligen WLTP-Reichweiten um einen Faktor von 70% zu korrigieren. 

▪ ...haben wir!
Bei uns profitieren Sie bei jeder Antriebsart von hohen Rabatten.  

▪ Laden Sie zuhause an Ihrer Wallbox - Ihr Arbeitgeber 
übernimmt die Stromkosten.
Wir bieten Ihnen mit einer eigenen Cloud-Lösung die entsprechende 
Abrechnungsmöglichkeit an.

▪ Wählen Sie Ihre Ladekarte mit Bedacht aus, denn so können Sie 
richtig sparen.
In Kürze stellen wir Ihnen eine neue Kooperation vor, die auf einem 
fairen und planbaren Abrechnungsmodell beruht.
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Short Facts - für Sie zusammengefasst

▪ Wir empfehlen mindestens eine feste Lademöglichkeit 
(zuhause oder am Arbeitsplatz).
Hierfür eignen sich die Wallboxen, die über unseren Rahmenvertrag zu 
attraktiven Rabatten bezogen werden können.

▪ Fahren Sie emissionsfrei zur Arbeit!
Ihre Pendelstrecke kann rein elektrisch zurückgelegt werden und ist 
somit (mindestens lokal) schadstoffarm. Wir können Sie bei der 
Berechnung der benötigten Reichweite und Ihrer Entscheidung 
unterstützen. 

▪ Laden Sie zuhause an Ihrer Wallbox - Ihr Arbeitgeber übernimmt 
die Stromkosten.
Wir bieten Ihnen mit einer eigenen Cloud-Lösung die entsprechende 
Abrechnungsmöglichkeit an.

▪ Plug-In-Hybride eignen sich aus Kostenaspekten nur bedingt.
In jedem Fall profitieren Sie bei jeder Antriebsart von hohen Rabatten.  

▪ Wählen Sie Ihre Ladekarte mit Bedacht aus, denn so können Sie 
richtig sparen.
In Kürze stellen wir Ihnen eine neue Kooperation vor, die auf einem 
fairen und planbaren Abrechnungsmodell beruht.

Sie haben eine Wallbox… Plug-In-Hybrid 
geeignet

…zuhause …Arbeitsplatz*

bis 40 km Pendelstrecke 
(einfach)

bis 20 km Pendelstrecke

Bis 20 km Pendelstrecke

Nicht geeignet

* Auch Schuko möglich, nur bei gesonderter Absicherung des Anschlusses über eigenen FI-Schalter

Wann ist ein Plug-In-Hybrid Fahrzeug denkbar?

e-Matrix für Pendler mit Dienstwagen


