MEDIENMITTEILUNG

MOVE Mobility lanciert einen neuen Tarif fürs öffentliche Laden
zum Parken
MOVE Mobility reagiert auf ein grosses Bedürfnis von Elektroauto-Fahrern und
führt in ihrem öffentlichen Ladenetz ein neues Tarifsystem ein: MOVE park bietet ab sofort einen vorteilhaften Preis für die Situation, wenn das Fahrzeug während des Ladens über längere Zeit abgestellt bleibt. Die nicht speziell mit diesem neuen Angebot gekennzeichneten Ladestationen empfehlen sich weiterhin
fürs schnelle Laden.
Das Motto von MOVE Mobility ist ebenso leicht verständlich wie kurz: «Wir wollen die
Welt unserer Kunden und Partner einfacher machen.» Aus diesem Grund war bisher
auch das Tarifsystem des öffentlichen Ladenetz-Betreibers auf höchste Klarheit ausgelegt: Der Preis für die Ladeleistungen, die Elektroauto-Fahrer von MOVE beziehen,
variierte nur in Abhängigkeit von zwei Faktoren – nämlich von der Art des verwendeten Stromes (AC oder DC) oder vom Bezug an einer eigenen Ladestation oder derjenigen eines Roamingpartners.
Tarif nicht nach Zeit, sondern nach kWh
Jetzt aber reagiert MOVE auf ein grosses Bedürfnis nicht nur von Elektroauto-Fahrern, sondern auch von Besitzern von Ladestationen, und führt eine weitere Preiskategorie ein: MOVE park. Der neue Tarif vervollständigt das Angebot von Lademöglichkeiten mit der Option, das Elektroauto während des Ladens über einen längeren
Zeitraum an einem bestimmten Ort stehen zu lassen (zum Beispiel in Parkings P&R,
blauen Zonen oder Einkaufszentren). Die Lademenge berechnet sich in diesem Fall
nicht nach Zeit, sondern nach kWh, die Ladestärke ist auf maximal 11 kW beschränkt. Für Elektroauto-Fahrer, die nicht auf schnelles Laden und Weiterkommen
bedacht sind, ist dieser Tarif also ausgesprochen vorteilhaft.
Öffentliches Laden so attraktiv wie zuhause
In Städten, in denen die blauen Zonen mit MOVE park Stationen ausgestattet werden, können diese Stationen dank des attraktiven Tarifs auf Basis von Kilowattstunden sogar die Heimladestation ersetzen. MOVE Mobility macht somit die Elektromobilität auch für Personen ohne eigene Garage oder Einstellhalle attraktiv und erschwinglich.
Das komplementäre Angebot für Kunden, die eine Ladestation vorweg für ein schnelles Laden nutzen wollen, entspricht grundsätzlich dem bisherigen Angebot, heisst
jetzt aber MOVE charge. Diese Ladestationen liefern entsprechend unverändert beschleunigte oder schnelle Ladeleistungen, der Preis bemisst sich demnach nach der
verwendeten Ladeleistung.

Die App und ein Dekor zeigen das neue Angebot
Obwohl Kunden von MOVE in Zukunft also wählen können, ob sie ihr Fahrzeug lieber
schnell oder preiswert laden wollen, bleiben sowohl der technische Vorgang des Ladens als auch die einfache Bedienung mit der Karte oder dem Badge von MOVE
gleich. Es ändert einzig der Preis in Abhängigkeit des Anbieters der Karte und des
Typs der gewählten Ladestation. Diesen Typ ersehen Elektroauto-Fahrer ab sofort an
den Ladestationen von MOVE: Diejenigen für das neue Angebot MOVE park sind mit
einem entsprechenden Dekor mit einem neuen Logo (siehe unten) gekennzeichnet,
alle anderen empfehlen sich weiterhin fürs schnelle Laden mit MOVE charge. Für die
Planung von Reisen empfiehlt sich aber nach wie vor die App «MOVE – Laden Sie
Ihr Fahrzeug», die bereits so angepasst ist, dass sie die beiden unterschiedlichen Typen von Ladestationen korrekt und jederzeit aktuell anzeigt.
Beispiel der neuen Tarife beim Laden mit dem MOVE Schlüsselanhänger
MOVE charge Ladestation MOVE <40 kW
10 Rp. pro Minute
Ladestation MOVE ≥40 kW
30 Rp. pro Minute
MOVE park
Ladestation MOVE ≤11 kW
35 Rp. pro kWh

Der MOVE Schlüsselanhänger
Weitere Informationen und ein Anmeldeformular für den Bezug des MOVE Schlüsselanhängers, der Kundenkarte fürs MOVE Ladenetz, finden sich unter www.move.ch.

Bildlegende: Das neue Label, das künftig MOVE park Ladestationen fürs Laden während des Parkens auszeichnen wird.
Das Bild steht hier in hoher Auflösung zum freien Download bereit.
Granges-Paccot, 19. September 2018
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Ivo Brügger, Geschäftsführer, ivo.bruegger@move.ch, 079 611 73 26

