&Charge und Plugsurfing beginnen langfristige Zusammenarbeit, um
Elektroautofahrern das öffentliche Laden zu erleichtern
Berlin/Frankfurt, 14.07.2020
Die Partnerschaft zwischen den beiden deutschen E-Mobilitäts-Startups rückt
Einfachheit und Komfort in den Vordergrund des Kundenerlebnisses. Die Kunden von
&Charge haben nun die Möglichkeit, ihre gesammelten Kilometer an Ladesäulen in
ganz Europa einzulösen, und zwar über Plugsurfing, den europaweiten LadesäulenAggregator.
Nach dem erfolgreichen Start der &Charge-App im Januar dieses Jahres in
Deutschland ist der Dienst auf Österreich, Belgien und die Niederlande ausgeweitet
worden. Dieser einzigartige Service ermöglicht es Kunden, online und offline bei
Partnern einzukaufen und kostenlose "Kilometer" zur Einlösung bei
Fahrstromanbietern zu erhalten. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein
für beide Unternehmen dar, da die einfache und komfortable Einbindung des
öffentlichen Ladens in das tägliche Leben ein Schlüsselfaktor für eine breite
Akzeptanz von Elektroautos ist.
"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Plugsurfing ist ein Pionier auf dem
Gebiet der E-Mobilität und hat sich schon früh für europaweites Roaming und einen
einfachen, kundenfreundlichen Zugang zur Ladeinfrastruktur eingesetzt", so Eugen
Letkemann, Gründer und CEO von &Charge. "Genau hier setzt unsere Plattform an
und bietet wertvolle Mehrwertdienste, die das Kundenerlebnis des Elektroautofahrers
bereichern sollen. Dementsprechend bündeln wir in dieser Partnerschaft unsere
Stärken und ergänzen uns sehr gut".
Im Rahmen dieser langfristigen Partnerschaft werden verschiedene Mehrwertdienste
integriert. In einem ersten Schritt können Kunden ihre gesammelten Kilometer gegen
Plugsurfing Ladegutscheine einlösen.
Darüber hinaus können sich Plugsurfing Kunden mit Hilfe der von &Charge
entwickelten Funktion zum Ausgleich von CO2 Emissionen zusätzlich für mehr
Nachhaltigkeit einsetzen. Diese Funktion ist derzeit für Elektroautofahrer verfügbar,
die den Service Plugsurfing Plus abonniert haben. Jeder Ladevorgang wird dann
automatisch klimaneutral gestellt, so werden die entstandenen CO2-Emissionen
kompensiert.
"Bei Plugsurfing begrüßen wir den innovativen Ansatz, den &Charge verfolgt. Wir
selbst sehen, dass die Elektroautofahrer gerade jetzt auf dem Weg zum Massenmarkt
der Elektroautos mehr von den Fahrstromanbietern erwarten. Und zwar sowohl in
Bezug auf den Gegenwert, den sie für ihr Geld erhalten, als auch in Bezug auf die

Gewissheit, dass ihr Elektroauto so umweltfreundlich wie möglich ist. Zusammen mit
&Charge können unsere Kernprinzipien stärken, das Aufladen von Elektroauto
einfach, erschwinglich und klimaneutral zu gestalten", sagte Adam Woolway,
Mitbegründer von Plugsurfing.
Im weiteren Verlauf des Jahres wird eine tiefere technische Integration folgen, die sich
auf Funktionen konzentriert, die die Betriebskosten eines Elektroautos senken und die
die Community der Elektroautofahrer stärken. Neben der voll automatisierten
Einlösung der gesammelten Kilometer, wird es beispielsweise die Möglichkeit geben,
Fotos von Ladestationen in hoher Qualität im Austausch gegen kostenlose "Kilometer"
einzureichen und so die Elektroautofahrer dafür zu belohnen, dass sie zu einer
besseren Auffindbarkeit der Ladeinfrastruktur beitragen.
Die Elektroautofahrer können sich auch auf Funktionen freuen, die Angebote und
Aktivitäten in der Nähe von Ladestationen anzeigen und dadurch die Möglichkeit
bieten, die Zeit des Ladens sinnvoll zu nutzen und mit spannenden Aktivitäten zu
verbringen.
Download &Charge
iOS: https://apps.apple.com/de/app/charge/id1487636133?l=de
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andcharge
Download Plugsurfing
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

Über &Charge
&Charge bietet diverse Services für Endkunden, Fahrstromanbieter und Anbieter neuer Mobilität.
Mit dem ersten Loyalitätsprogramm für nachhaltige Mobilität belohnt &Charge Einkäufe seiner Kunden
mit Reichweite in Form eines Kilometer-Guthabens, welches für das kostenfreie öffentliche Laden sowie
für eine Vielzahl von kostenfreien Mobilitätsfahrten eingesetzt werden kann. Zusätzlich wird die
sogenannte „Ladeweile“ adressiert – &Charge vernetzt hierbei Einzelhändler, Restaurants,
Ladesäulenbetreiber, Fahrstromanbieter und Online-Angebote digital miteinander. So können Kunden
interessante Möglichkeiten während des Ladevorgangs entdecken oder während der Reisevorbereitung
nach Hotels mit Lademöglichkeiten in der Nähe suchen. &Charge wurde Ende 2019 gegründet und ist
aktuell in Deutschland und Österreich Belgien und den Niederlanden aktiv.
&Charge Presse Kontakt: Simon Vogt, simon@and-charge.me
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. Ort. Plugsurfing wurde im Jahr 2012 gegründet und sitzt in
Berlin. Im Jahr 2018 wurde Plugsurfing von Fortum Oyj gekauft.
Plugsurfing Presse Kontakt: press@plugsurfing.com

