Plugsurfing und Volvo Cars bieten einen europaweiten Ladeservice an
Berlin, 24.06.2020
Plugsurfing und Volvo Cars schließen sich zusammen, um eine verständliche,
europaweite, öffentliche Ladelösung für die Fahrer von Volvo Elektroautos
anzubieten. Die Fahrer werden Zugriff auf ein Netzwerk von über 200.000
öffentlichen Ladepunkten, betrieben von über 630 Ladestationenbetreibern (CPOs)
haben. Wöchentlich expandiert das Netzwerk durch neu hinzukommende CPOs,
wodurch die Auswahl an verfügbaren Ladepunkten für Fahrer stetig wächst.
Die Fahrer werden die mobile Plugsurfing App nutzen, um nach Ladepunkten in ihrer
Nähe oder auf Reisen durch ganz Europa zu suchen, Zugang zu ihnen zu erhalten
und Ladevorgänge flexibel zu bezahlen. Das wird den Aufwand, mehrere Accounts,
Apps und Zahlungsmethoden für jeden Einzelnen der Hunderten CPOs in Europa zu
haben, beheben.
“Ihr Plugsurfing Service wird alle Ihre Lade- und Fahrbedürfnisse abdecken: das
tägliche Pendeln sowie vor Ort oder auf langen Reisen zu laden.“ sagt Björn
Annwall, Head of EMEA bei Volvo Cars. „Diese Freiheit macht das Fahren eines
elektrischen Volvos sogar noch problemloser und zu einem wahren Genuss.“
Die Plugsurfing App bietet einen klaren und transparenten Überblick über die Preise
jedes Ladepunktes, unterstützt kontaktloses Zahlen in der App und gibt den
Benutzern die Möglichkeit, den Lade- und Bezahlverlauf jederzeit einzusehen.
Das beseitigt das Rätselraten über den Endpreis sowie unerwartete Kosten, die nur
zu oft mit öffentlichem Laden einhergehen. Differenzierende Filter und
personalisierende Tools werden es den Nutzern ermöglichen, die Verfügbarkeit von
Ladestationen in Echtzeit zu sehen und den Ladepunkt zu finden, der mit ihrem
Auto, ihren Routen und ihrem Budget kompatibel ist.
Plugsurfing ist ein starker Verfechter der nachhaltigen Ziele von EV-Fahrern.
Öffentliches Laden für Fahrer mit den unterschiedlichsten Ladebedürfnissen
zugreifbar, bezahlbar und transparent zu machen, ist der Schlüssel zu einem
nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität.
“Volvo und Plugsurfing haben die starke Vision von Nachhaltigkeit und elektrisches
Laden einfach zu machen,“ sagt Anne Jalkala, CEO von Plugsurfing. „Indem wir mit
Volvo zusammenarbeiten, um die Elektrifizierung der Mobilität voranzutreiben und
die Fahrer mit Energie zu versorgen, streben wir an, eine emissionsfreie Mobilität zur
Realität zukünftiger Generationen zu machen.“
Plugsurfings v6 App ist auf der Basis von Nutzerforschung kreiert. Auch weiterhin
setzt Plugsurfing auf eine Kreation in Zusammenarbeit mit den Nutzern selbst, um
sicherzustellen, dass die Stimmen der Fahrer immer präsent sind, wenn neue
Features gestaltet und verfeinert werden. Die App unterstreicht die Notwendigkeit
von Transparenz und einem sensiblen Design, wenn es darum geht, die Nutzer mit
einem wachsenden Netzwerk für öffentliches Laden zu verbinden.

Plugsurfing freut sich auf die Markteinführung des Service für europäische Volvo
Recharge Fahrer und lädt sie dazu ein, die öffentliche Ladeinfrastruktur in ihrer
Umgebung auf der Plugsurfing Webseite oder in der App zu erkunden.
Fahrer können ihre Reis emit Plugsurfing bereits durch den Download der App beginnen:
iOS: https://apps.apple.com/de/app/plugsurfing-charge-anywhere/id793188906?l=en
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xitaso.plugsurfing&hl=en
Kontaktinformationen:
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Über Plugsurfing
Plugsurfing ist ein europaweites Netzwerk für das Laden von Elektroautos, das nachhaltige Mobilität
fördert, indem es Elektrofahrern nahtlosen Zugang zu über 200.000 Ladepunkten in 38 Ländern
bietet.
Die Plugsurfing App und der RFID Ladeschlüssel eröffnen einen transparenten und einfachen
Überblick über alle Informationen und Bezahlmöglichkeiten für den Nutzer.
Als starker Partner von Autoherstellern, Flottenbetreibern und Leasing Firmen glaubt Plugsurfing an
ein kollektives Voranschreiten in Richtung Nachhaltigkeit.
Produkte, die eine elegante Lösung für komplexe Probleme liefern, machen die Welt zu einem
grüneren Ort. Plugsurfing wurde im Jahr 2012 gegründet und sitzt in Berlin. Im Jahr 2018 wurde
Plugsurfing von Fortum Oyj gekauft.
https://www.plugsurfing.com/

