
Ihre Experten  
im Vordertaunus  
Für die Installation von Elektro-Ladestationen



Für Zuhause
Stromfluss nach Ihren Bedürfnissen
Bequem zu Hause das Auto aufladen. Ob in der Garage, 
am Carport oder auf dem Parkplatz. Montage an der 
Hauswand oder freistehend. Wir erarbeiten mit Ihnen 
die perfekte Ladelösung am passenden Standort für 
Ihren maximalen Komfort.

Schnell laden, aber sicher!
Mit einer unserer Ladelösungen laden Sie Ihr Elektro-
fahrzeug nicht nur schneller als an der haushalts-
üblichen Steckdose, sondern auch sicherer. Herkömm-
liche Steckdosen sind nämlich nicht für die Dauer - 
belastung, die ein Elektrofahrzeug fordert, ausgelegt.

Rundum Service
Nach Wunsch kümmern wir uns auch nach der Instal-
lation der Elektroladestation um die dauerhafte Funk-
tionsfähigkeit und die Sicherheit Ihrer Ladelösung – 
mit dem E-Check E-Mobility prüfen und warten wir die 
meist tagtäglich genutzte Elektroladestation, um die 
Sicherheit ihrer Nutzer sicher zu stellen.



Öffentliche 
Ladelösungen
Wann werden eichrechtskonforme  
Ladestationen benötigt?

Parkplätze in einer Eigentümer
gemeinschaft
Der Ladestrom an gemeinsam genutzten Ge-
meinschaftsparkplätzen in einer Eigentümer-
gemeinschaft (WEG) muss eichrechtskonform 
abgerechnet werden, da die Ladepunkte von 
verschiedenen Nutzern aufgesucht werden. 
Es gelten die Vorgaben der Preisangabenver-
ordnung. Volle Transparenz muss gewähr-
leistet sein.

Besucher lädt am Unternehmens
standort
Während es bei Mitarbeitern, die kostenfrei 
am Arbeitsplatz laden, keine eichrechts-
konforme Ladelösung erfordert, sieht es bei 
Besuchern von Unternehmen anders aus: 
Lädt ein externer Kunde oder Besucher am 
Standort eines Unternehmens kostenpflich-
tig, so muss diese Ladesäule dem Eichrecht 
entsprechend aufgebaut sein. Wichtig ist 
auch hier die volle Preistransparenz für den 
Besucher.

GästeFahrzeuge am Hotel  
oder Restaurant
Bietet ein Hotel oder ein Restaurant eine 
öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, 
gelten die vollen Anforderungen der Lade-
säulenverordnung und des Eichrechts, wenn 
das Laden dort kostenpflichtig ist. Auch auf 
einem abgeschlossenen Exklusiv-Parkplatz 
für Hotelgäste sind eichrechtskonforme 
Ladesäulen Pflicht, wenn der Ladestrom ab-
gerechnet werden soll.

Was Sie noch  
wissen müssen
Jede zu installierende Elektrolade-
station muss bei dem zuständigen 
Netzbetreiber angemeldet werden. 
Elektroladestationen >11 kW er-
fordern zudem eine ausdrückliche 
Genehmigung. 

Es kann vorkommen, dass die beim 
Netzbetreiber angemeldete Freimenge 
an Ihrem Netzanschluss bereits voll 
ausgeschöpft ist. In diesem Fall ist 
eine Leistungserhöhung vom Netz-
betreiber notwendig. Hierfür erhebt 
der Netzbetreiber einen sogenannten 
Baukostenzuschuss.

In Einzelfällen sind noch weitere 
Maßnahmen notwendig. Ihren indivi-
duellen Bedarf klären wir für Sie und 
kümmern uns um die Abwicklung und 
Koordination mit dem zuständigen 
Energieversorger. 
 
Wir kümmern uns für Sie um alle 
organisatorischen Angelegenheiten 
sowie die Abwicklung und Koordina
tion mit dem Netzbetreiber
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Elektrotechnik –
am Puls der Zeit.
Mit Stolz dürfen wir sagen, dass wir seit 
unserer Gründung im Jahr 2006 stetig 
gewachsen sind. Wir beraten Sie kompetent 
speziell bei individuellen Anliegen und sind 
Ihr erster Ansprechpartner für moderne 
Möglichkeiten im Bereich E-Mobility und 
Smart Home. Immer am Puls der Zeit besucht 
unser gesamtes Team regel mäßige Fort-  
und Weiterbildungen, um Ihnen jederzeit 
bestmögliche Lösungen für alle elektro- 
technischen Arbeiten rund um Ihr Gebäude 
anzubieten.
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