
LADESTATIONEN FÜR WEG

Fabrikat: 
• smopi®
• Keba P30
Leistungsdaten:
• 3,7-22kW
• Verschiedene Anschlüsse
• Eichrechtskonform

Parken = Laden, nirgends trifft es mehr zu 
als im eigenen Zuhause. ca. 90% aller La-
devorgänge finden Zuhause oder am Ar-
beitsplatz statt. Mit einer hochwertigen und 
zukunftssicheren Ladelösung wird der Wert 
der Immobilie gesichert und macht den 
Standort auch für Mieter attraktiver.
Auch wenn Inhaber die Wohnung nicht 
selbst nutzen, können mit dem Betrieb der 
Ladestation Erlöse für die WEG erzielt wer-
den

Die Preise und Ausstattung der Ladeinfra-
struktur sind Projektabhängig. Die passen-
den Varianten ermitteln wir mit Ihnen im 
Rahmen unseren Pre-Checks, auf Grund 
der Daten während der Standortbegehung. 
Im Anschluss folgen die weiteren Punkte 
unserer 360-Lösung. 
Tiefbau, Lieferung, Installation, eichrecht-
liche Inbetriebnahme, Betrieb und Abrech-
nung sind Teil der 360°-Lösung.

ALS WEG LADESTROM ABRECHNEN

Kein Stromverkäufer
Mit smopi® als Betreiber Ihrer Ladeinfra-
struktur sind Sie nicht in den Verkauf von 
Ladestrom involviert. Wir sind offizieller Be-
treiber der Station und stellen den Nutzern 
die Station und den Strom zur Verfügung. 
Am Monatsende erhält die WEG eine 
Rückvergütung für den verbrauchten Strom 
der Ladestation und die erwirtschafteten er-
löse durch den Verkauf des Ladestroms.

Sicherung des Immobilienwertes
Mit dem Ausbau von Ladeinfrastruktur in 
der Immobilie steigt der Wert durch zusätz-
lich Investition. Gesichert wird dieser Zu-
sätzliche Wert durch eine zukunftssichere 
und universelle Lösung die auf die zukünfti-
gen Anforderungen der Inhaber und Mieter 
angepasst werden kann. Mit eichrechtskon-
former Ladeinfrastruktur schaffen Sie einen 
rentablen Mehrwert in Ihrer Immobilie.

Alltagsnutzen für die Inhaber und 
Mieter
ca. 90% aller Ladevorgänge finden Zu-
hause oder in der Arbeit statt. Das ist be-
reits einer der größten Vorteile von E-Fahr-
zeugen zu Verbrennern. Egal wo man sich 
längere zeit aufgehalten hat, man startet mit 
einem voll aufgeladenen Fahrzeug. Voraus-
gesetzt es gibt eine Ladestation. Mit einer 
Lademöglichkeit im Haus machen Sie die 
Immobilie attraktiv für innovative, moderne 
Mieter. Auch bei höheren Strompreisen ist 
es immer noch günstiger ein E-Fahrzeug da-
heim zu laden, als mit dem Verbrenner zur 
Tankstelle zu fahren.

WEITERE INFORMATIONEN, TERMINE UND 
PROJEKTANFRAGE AUF: SMOPI.DE
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