
Kompromisslos in Preis, Funktionalität und Qualität
Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet 
easee die hochskalierbare, innovative Ladelösung für Unter-
nehmen, Mehrfamilien- und Geschäftshäuser an. Das Lade-
gerät wiegt 1,5 kg und ist kaum grösser als ein Schuhkarton. 
Die Ladestation schont die Rohstoffressourcen: Mindestens 
4 kg Kupfer und Kunststoff werden pro Gerät eingespart.

Zukunftssichere und skalierbare Ladelösung 
Das integrierte Lastmanagement und der dynamische Phasen- 
ausgleich ermöglichen die effiziente Nutzung des Ladestroms. 
So können die Stationen ohne Verstärkung des Hausanschlus-
ses einfach und flexibel ausgebaut werden. Bis zu 30 E-Autos 
gleichzeitig lassen sich so an einem 63A-Wechselstroman-
schluss laden.

Der Anschluss von der Hauptverteilung in die Tiefgarage wird 
für den Endausbau dimensioniert und einmalig realisiert. Da-
nach können die Stationen flexibel nach Bedarf am Flach-
bandkabel in der Tiefgarage montiert werden. So werden die 
Parkplätze preisgünstig «e-mobility ready». Werden die Rück-
platten gleich vorinstalliert, können zusätzliche Ladestatio-
nen jeweils sofort montiert werden.

Innovative kabellose Kommunikation 
Betonwände werden kommunikationsdurchlässig: Die Lade- 
stationen kommunizieren nicht nur über WiFi. Wenn kein In-
ternet vorhanden ist, funktionieren Lastmanagement und 
Phasenausgleich über Funk. Draussen kommt eine eingebaute 
SIM-Karte zum Einsatz.

warum easee? 
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

• Mit 1,5 Kilo ist easee die leichteste Ladestation 
der Welt

• Keine Lizenzkosten

• Kommunikation über WiFi und Funk:  
störungsfreie Kommunikation für Phasenaus-
gleich und Lastmanagement

• Einfache Installation weiterer Stationen (Konfi-
guration der ersten Station wird übernommen)

• Integrierbar mit ZEV-Lösung über offene 
Schnittstellen

• Integrierbar mit SAK Abrechnungslösung

• Dimensionen und Gewicht: 
256 mm × 193 mm × 106 mm; 1,5 kg

• Maximale Ladeleistung:  
22 kW bei 32 Ampere, dreiphasig

«easee» 
smartes laden von e-autos



ihr weg mit sak

1-Way Charger

2-Way Charger
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beratung
Unsere Experten beraten Sie vor Ort in einem  

persönlichen Gespräch und bestimmen  
gemeinsam mit Ihnen die richtige Ladelösung  

für Ihre Bedürfnisse.

angebot
Wir klären sämtliche Rahmenbedingungen ab  
und machen Ihnen im Anschluss ein passendes  

Angebot für Ihren Bedarf.

finanzierung & installation
Wir übernehmen die Finanzierung gemäss  

unseren Finanzierungsangeboten und nehmen Ihre 
Ladelösung in Betrieb.

abrechnung
Die Abrechnung des Ladestromes übernimmt  

die SAK. Somit entsteht kein zusätzlicher Aufwand 
für die Liegenschaftsverwaltung.

wartung & services
Wir übernehmen die Wartung und den Betrieb   

Ihrer Ladestation und gewährleisten im Falle einer 
Störung die schnelle Behebung.

Einfach abzurechnen und in Drittsystemen zu integrieren 
Easee charge erfasst den genauen Stromverbrauch über den 
eingebauten Leistungsmesser. Über offene Schnittstellen ist 
die Integration in Abrechnungslösungen und Drittsysteme, 
wie ZEV-Lösungen oder Gebäudemanagement-Systeme, ein-
fach möglich. 
 
Einfach und sicher
Die Ladestation easee bietet dank dem eingebauten elektroni-
schen FI-Schutzschalter Typ B und IP54-Konstruktionsschutz 
ein Maximum an Sicherheit. Ein weiteres Plus: Auch das Lade-
kabel kann gegen Diebstahl gesichert und verriegelt werden.

4-Way Charger easee charge
5 Jahre Garantie sak.ch


