
Jetzt einfach
E-Bike & E-Car aufl aden.

Ihre Chance 
für mehr Gäste.
Gäste erreichen ohne Akku-Sorgen 
die schönsten Ausfl ugsziele.

www.bike-energy.com
www.ewa.ch

offizieller Händler:



FAZIT:
           Bisherige Ladetechnik  verhindert 

das Au  aden im reien und 
 begrenzt den Aktionsradius.

>> VERALTETE
TECHNOLOGIE
ohne bike-energy

Bisherige Ladestationen sind 
nur  Stromanschlüsse:

 adegerät muss on u ause wingend
 mitge ra ht werden

 adegerät darf im reien ni ht  erwendet
werden

           Unordnung und Stolperfallen 
dur h Ka e gewirr

           Diebstahlgefahr: Ladegerät und Akku 
ungesi hert
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FAZIT:
✓  einfa h und ei ht an uwenden
✓  un egren te Rei hweite

>> REVOLUTIONÄRE
LADESTATIONEN
von bike-energy

Entscheidende Vorteile der 
bike-energy Technologie

✓  Auf aden ohne sperriges eim- adegerät

✓  nur mit hand i hem  adeka e

✓  bei jeder Witterung

✓   bis zu 4 x schneller laden

✓  so schonend, dass  jeder Ladevorgang die
 Akku- e ensdauer
 verlängert

✓  für E- ars und  E-Bikes
mit nur einem  Gerät
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>  Kommunen /
Unternehmen

raktis h funktionierende E- o i ität
reie arkp ät e  erkehrsent astung in 

Zentren

>Tourismusregionen
ehrwert der Region dur h ike-energ  ankste ennet

Erweiterung des Er e nishori onts

>> DIE REGION GEWINNT
bike-energy fördert E-Mobilität

 E-MOBILITÄT UND
E-BIKE TOURISMUS
steigen mit der Lade-Infrastruktur

> Gastronomie / Hotelerie / Betriebe

eue  ah ungskräftige Kunden Gäste  prognosti ierter msat uwa hs

> E-Bike Handel
Aufwertung on jedem E-Bike 
mit re o utionärem adeka e
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> E-Bike Handel
Aufwertung on jedem E-Bike 
mit re o utionärem adeka e

> E-Biker / Gäste / Bürger

Ausfahren ohne Angst or eerem Akku
die perfekte A ternati e im ah erkehr

> E-Bike Hersteller
Aufwertung on jedem E-Bike dur h 
Au  aden im reien und end ose Rei hweite

WETTBEWERBSVORTEILE SICHERN
✓  it dem Erwer  einer E ektro- ankste e om rend der E- o i ität pro  tieren
✓  Jetzt die besten Standorte für Ladestationen sichern und neue Kunden und

Gäste gewinnen
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In vielen Regionen werden die Kosten 
für die Lade-Infrastruktur verteilt.

 z.B. auf 3 Partner
✓   Stadt Kommune
✓   ourismus er and
✓   je Betrie  mit einer Station Gasth fe  af s

ote s  Sportges häfte  Berggasth fe  et

>> LADE-INFRASTRUKTUR
am Beispiel eines Ortes im Salzburgerland
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>> INDIVIDUELLES
BRANDING
für starke Partner

>> TIPP
Zur Besetzung der besten Standorte – und

elietrov sbrewebtteW nenednubrev timad red  rekiB-E ow ,nebeirteB nenej ieb nedrew  – .treinoitisop nenoitatS ygrene-ekib ,neliewrev 

kcurdfuA-ogoL  
nebraF elleudividni  

netsoK egirdein  
kcütS 1 ba gnulletsniellA  

Tausende E-Biker holen sich bereits die volle 
Ladung in Tourismusregionen, bei Hotels und 
Betrieben mit bike-energy. 









für starke Partner

kcurdfuA-ogoL



ike-energ  POINT
ni ersa - adestation für andmontage

Bis u  E-Bikes und  oder  E- ars au aden
Maße:  mm B
Gewicht: ca. 10 kg
Einfa he ontage an jeder and

>> EINFACH ANDOCKEN
>> SCHNELLER AUFLADEN
>> ENTSPANNT WEITERFAHREN

Bis u  E-Bikes und  oder  E- ars au aden
Maße:  mm B
dea  für Radständeran agen au h in ote -A ste  an agen
Optional: A S E ER um Aufste en im reien oder an 
einen Radständer

ike-energ  LINE
ni ersa - adestation für andmontage

SOLAR-SYSTEM
um autarken Betrie  der adestationen

S AR-S S E   
SS  mit  k h Batterie 
SS  mit  k h Batterie 

FREISCHALTUNG
für adestationen

- A  S h üsse  GS  oder R - hip 

b
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ALLE: Schlagfestes Gehäuse | Sicherheitsmagnetkupplung trennt sich bei Ruck augenblicklich von der Station |  
Vollautomatische Erkennung auch unterschiedlicher Akkus | Stromversorgung: Für E-Bikes: 230V 10A, Für E-Cars 400V 16A
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Bis u  E-Bikes und  oder  E- ars au  aden
ohe Signa wirkung dur h Gesamthöhe on  m

Ede stah mast ink usi e Boden  ans h ur Befestigung auf Beton
Optional: S A -B E A E um Aufste en wie Gastro-
s hirm oder S RA B A E  um erankern im Rasen

ike-energ  TOWER
ni ersa - adestation

Individueller Stecker für 
B S  anasoni  
amaha  mpu se  Bion  

u a m

Sicherheits-
Magnet-
kupplung 
Anschluss an der Station

Für alle gängigen Marken  
und Modelle

ABRECHNUNGS-
SYSTEME
ers hiedene arianten sind m g i h
B  eiterfassung  Strommenge  et

DISPLAYS
S A s und  EG E SER inweispfei  

Das revolutionäre
>> BIKE-ENERGY
LADEKABEL

> s hne  si her und einfa h au  aden
> passt in jede osentas he
> im reien und ei jeder itterung

>  erhältlich im Sportfach handel und
www.bike-energy.com

>> TIPP
Gaststätten und Betrie e wäh en das er-Set

um er eih an Gäste und Kunden
ALLE: Schlagfestes Gehäuse | Sicherheitsmagnetkupplung trennt sich bei Ruck augenblicklich von der Station | 
Vollautomatische Erkennung auch unterschiedlicher Akkus | Stromversorgung: Für E-Bikes: 230V 10A, Für E-Cars 400V 16A

S A s und  EG E SER inweispfei  

>> TIPP
egweiser-Sortiment  Stü k ink

indi idue em Aufdru k B  A penhof  km
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Tourismus-Magnet

✓  Aufwertung jeder Region

✓  für neue Gäste und Kunden

✓  mehr Spaß am E-Biken

✓  Erreichen neuer Erlebnishorizonte
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Die neue, einfache Art,
>> E-BIKES AUFZULADEN

©
 to

m
de

si
gn

 2
01

5 
· B

ild
er

: S
al

zb
ur

ge
rla

nd
.c

om
, f

ot
ol

ia
, b

ik
e-

en
er

gy
, T

VB
 B

is
ch

of
sh

of
en

, H
in

te
rr

ei
t

bike-energy
Mitterschartenweg 7
5522 St. Martin am Tennengebirge
AUSTRIA
T +43 (0)6463 640 91
www.bike-energy.com

Elektrizitätswerk Altdorf AG
Herrengasse 1
6460 Altdorf
T 041 875 08 75
www.ewa.ch

Offizieller Händler in der Schweiz:




