ladestationen für
e-fahrzeuge
Besitzern von Einfamilienhäusern, Stockwerkeigentümern,
Vermietern und Mietern bieten wir eine kompetente Beratung,
eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Ladelösung, Installation, Abrechnung und verschiedene Finanzierungsmodelle.
Die SAK begleitet Sie bedarfsgerecht, zielorientiert und
partnerschaftlich. Mit der SAK als Partner erhalten Sie zudem Zugang zu Evpass, dem grössten Elektro-Tankstellennetz der Schweiz.

ihre vorteile auf einen blick:
• Wir bieten individuelle Finanzierungsangebote
für Mieter und Stockwerkeigentümer
• Die SAK Ladelösungen sind individuell,
bedarfsgerecht und auf Wunsch skalierbar
• Sie können die Ladelösung mit Ihrem Solarstrom sowie Ihrer Eigenverbrauchsgemeinschaft
einfach kombinieren
• Sie erhalten Zugang zu Evpass, dem führenden
Ladenetz der Schweiz

unser angebot im detail

ihr weg mit sak

Für Einfamilienhausbesitzer bieten wir zukunftssichere
Ladelösungen an, die auf Wunsch einfach mit Solarstrom integriert werden können.

beratung
Unsere Experten beraten Sie vor Ort in einem
persönlichen Gespräch und bestimmen
gemeinsam mit Ihnen die richtige Ladelösung
für Ihre Bedürfnisse.

Bei Stockwerkeigentümern finanziert die SAK die Ladelösung vor. Damit ermöglicht die SAK Stockwerkeigentümern den Einsatz einer zukunftssicheren Ladelösung ohne
dass die Gemeinschaft Kosten tragen muss.
Für Vermieter und Mieter haben wir ein Angebot, das eine
faire Kostenaufteilung beinhaltet. Der Vermieter übernimmt
die Kosten der Grundinstallation und der Mieter kann die
Station mieten. Der Mieter bezahlt nur die effektive Nutzung
und beim Wegzug hat er keine Rückbaukosten.

angebot
Wir klären sämtliche Rahmenbedingungen ab
und machen Ihnen im Anschluss ein auf Sie
abgestimmtes Angebot.

gut zu wissen:
• Die SAK Ladestationen sind auf dem neusten
Stand der Technik
• Die SAK Ladestationen sind ohne Verstärkung
des Hausanschlusses leicht auszubauen
• Ein dynamisches Lastmanagement zur Ver
meidung von Leistungsspitzen ist möglich

finanzierung & installation
Wir übernehmen die Finanzierung gemäss
unseren Finanzierungsangeboten und setzen
die Installation um.

nutzung & abrechnung
Die Abrechnung des Ladestroms übernimmt
die SAK. Somit entsteht kein zusätzlicher Aufwand
für die Liegenschaftsverwaltung.

wartung & services
Mit unserem Service gewährleisten wir, dass Ihre
Ladelösung lange und zuverlässig läuft und
allfällige Störungen schnell behoben werden.
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