Immer gut
informiert?

Anleitung zum einfachen und schnellen Aufladen Ihres Elektrofahrzeuges
Sie haben sich als Autostromkunde der Stadtwerke Buxtehude GmbH für eine leise und umweltfreundliche Mobilität
entschieden. Ihr Elektrofahrzeug können Sie bequem und schnell deutschlandweit an vielen Ladepunkten, die mit dem
blauen Logo für Elektromobilität gekennzeichnet sind, wieder aufladen. Dort haben Sie auch die Gewähr, dass ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien fließt.
Aufladen
Ganz einfach – so geht’s.
n

Stecken Sie Ihr im Auto mitgeführtes Ladekabel in die Steckdose Ihres Elektrofahrzeugs.

n

Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in die Steckdose der Ladesäule.

n

Zur Authentifizierung und Freischaltung an der Ladesäule steht Ihnen die App „e-Charge“ zur Verfügung.

n

Der Stecker an der Ladesäule verriegelt sich selbsttätig und der Ladevorgang startet unmittelbar. Eine blaue
LED-Anzeige signalisiert den aktiven Ladevorgang.
6

n

Die intelligente Ladesäule erfasst jeden Ladevorgang einzeln. Die detaillierten Ladedaten werden Ihrem
Kundenkonto zugeordnet.
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Beenden des Ladevorgangs
Um den Ladevorgang zu beenden, bieten sich Ihnen folgende Möglichkeiten:
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Die Stadtwerke Buxtehude wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

