E- Ladesäulen
Untenstehend finden Sie verschiedene Möglichkeiten, um den Ladevorgang zu
starten und zu bezahlen:
1. Freischaltung mit Ladekarte
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Ladekarte (RFID-Karte) eines gängigen Ladetarifanbieters
(z.B.: EnBW, ADAC, E.ON, Plugsurfing, naturstrom, BMW, VW,
…) an das weiße Symbol unter dem Bildschirm halten. Dann
schaltet sich der Bildschirm frei und es kann der gewünschte
Ladepunkt ausgewählt werden. Die entsprechende
Abdeckung der Steckdose öffnet sich und das Ladekabel
Ihres Elektroautos kann angeschlossen werden. Der
Ladevorgang startet und das Ladekabel verriegelt. Wenn
Sie den Ladevorgang beenden möchten, muss die
Ladekarte wieder an das Gerät gehalten werden. Dadurch
schaltet sich der Bildschirm wieder frei und Sie können
auswählen, dass Sie den Ladevorgang beenden wollen.
Das Ladekabel kann abgesteckt werden.

2. Freischaltung mit Lade-App
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Lade-App eines gängigen Ladetarifanbieters (z.B.: EnBW,
ADAC, E.ON, Plugsurfing, naturstrom, BMW, VW, …) öffnen
und den QR-Code oberhalb der gewünschten Steckdose
scannen. In der App den geplanten Ladevorgang
bestätigen. Die entsprechende Abdeckung der Steckdose
öffnet sich und das Ladekabel Ihres Elektroautos kann
angeschlossen werden. Der Ladevorgang startet (eventuell
weitere Bestätigung in der App notwendig) und das
Ladekabel verriegelt. Wenn Sie den Ladevorgang beenden
möchten, müssen Sie Ihre Lade-App wieder öffnen und den
Ladestopp bestätigen. Das Ladekabel kann abgesteckt
werden.

3. Ad-Hoc-Laden ohne Ladetarif
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Die Ladesäulen können auch ohne bestehenden Ladetarif
(Ladekarte/Lade-App) verwendet werden. Aus diesem
Grund gibt es auch die Möglichkeit der Direktzahlung (AdHoc-Zahlung). Dazu wird ebenfalls ein Smartphone
benötigt. Mit Ihrer Handykamera können Sie den QR-Code
oberhalb des gewünschten Ladepunktes scannen. Sie
werden dann über einen Link auf eine Website
weitergeleitet. Auf dieser Website können Sie den
Ladevorgang freischalten und entweder mit Kreditkarte
oder Paypal zahlen. Dazu ist natürlich auch notwendig, dass
Ihre kreditkarte-Informationen oder Ihr Paypal-Konto auf
dem Smartphone hinterlegt ist.
Danach öffnet sich die Abdeckung der Steckdose und das
Kabel kann angeschlossen werden. Wenn Sie den
Ladevorgang beenden möchten, müssen Sie erneut die
Website aufrufen (gegebenenfalls nochmal den QR-Code
einscannen) und den Ladestopp bestätigen. Das
Ladekabel kann abgesteckt werden.
ACHTUNG: Diese Ladeoption ist definitiv die teuerste
Variante!

