
Wer elektrisch fährt, benötigt eine bedarfsgerechte Lade-
lösung. Je nach Situation sollten Themen wie Normal- oder 
Schnellladen, Abrechnung, Lastmanagement, dynamische 
Leistungsbegrenzung, Einbindung mit Solarstrom, Skalier-
barkeit und Kosten in die Wahl der Ladelösung einfliessen.

Die SAK bietet für jeden Einsatz die richtige Lösung und be-
gleitet die Unternehmen umfassend und vorausschauend auf 
ihrem Weg in die Elektromobilität.

Mit den SAK Ladelösungen investieren Sie in eine zukunfts-
sichere und innovative Ladelösung und unterstreichen damit 
Ihr Image als innovatives und nachhaltiges Unternehmen. 
Zudem greifen Sie mit uns auf einen starken und erfahrenen 
Partner zurück und werden bedarfsgerecht, zielorientiert 
und partnerschaftlich begleitet.

ihre vorteile auf einen blick: 
• Ihre gesamten Ladebedürfnisse inkl. Schnell- 

und Normalladen aus einer Hand

• Die SAK Ladelösungen sind individuell,  
bedarfsgerecht und auf Wunsch skalierbar

• Wir bieten Wartung und Support für Ihre  
individuelle Ladeinfrastruktur

• Sie erhalten Zugang zu Evpass, dem führenden 
Ladenetz der Schweiz

ladestationen für  
e-fahrzeuge



unser angebot im detail
Sie erhalten von uns eine umfassende Beratung rund um Ihre
individuellen Bedürfnisse, um die für Sie optimale Lade-
lösung zu ermitteln.

Die SAK Ladelösungen sind individuell, bedarfsgerecht und
auf Wunsch skalierbar. Sie haben die Wahl zwischen Schnell- 
und Normalladestationen. Normalladestationen können ohne  
Verstärkung des Hausanschlusses leicht ausgebaut werden, 
falls zukünftig mehr Fahrzeuge geladen werden müssen. 
Bei Bedarf können zudem weitere Leistungsspitzen mittels 
 dynamischem Lastmanagement vermieden werden.

Die Ladelösungen sind mit Zugangs- und Abrechungslösung 
erhältlich und sie sind leicht in Photovoltaikanlagen und Ge-
bäudemanagement-Systeme integrierbar.

Mit der SAK als Partner erhalten Kunden zudem Zugang zu 
Evpass, dem grössten Elektro-Tankstellennetz der Schweiz.

ihr weg mit sak

st.gallisch-appenzellische kraftwerke ag
Vadianstrasse 50 | P.F. 2041 | CH-9001 St.Gallen | T +41 71 229 51 51 | info@sak.ch | sak.ch

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. 

planung
Wir planen Ihre Umsetzung, holen die  

notwendigen Bewilligungen ein und terminieren 
die Umsetzung gemeinsam mit Ihnen.

installation
Unser E-Mobilitäts-Team setzt Ihr Projekt um 

und sorgt so für eine ganzheitliche, sichere und
zuverlässige Ladelösung.

nutzung & wartung
Mit unserem Service gewährleisten wir, dass  

Ihre Ladelösung lange und zuverlässig läuft und 
Sie im Falle einer Störung schnell und  

effizient unterstützt werden.

gut zu wissen: 
• Die SAK Ladestationen sind auf dem neusten 

Stand der Technik 

• Die SAK Ladestationen sind ohne Verstärkung 
des Hausanschlusses leicht auszubauen 

• Smartes Laden mit Ihrem Solarstrom oder zur 
Vermeidung von Leistungsspitzen ist möglich


