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Z

wei Jahre lang hat das
 ärntner Unternehmen AAEK
Hydro Solar GmbH an der
Entwicklung eines modernen
Ladesystems für Elektroautos gearbeitet. Das Ergebnis, ist das Produkt
LRM16, ein mit Ladesäulen gekoppelter Bezahlautomat, der zusätzlich noch
die Parkverwaltung übernehmen kann.
Dieser ermöglicht erstmalig, wie beim
fossilen Tanken, das richtige direkte
Zahlen mit Bankomat- und Kreditkarte
ohne zusätzlichen Handy-App als
umständliches Zahlungshilfsmittel.
Wer bisher Strom getankt hat,
brauchte dafür eine eigene Club- oder
Vorteilskarte, die eine aufwändige
Registrierung vorab erforderte. Eine
österreichweit gültige Karte gibt es
nicht, so müssen die E-Autofahrer für

Die LRM16 sind bereits an vielen Standorten erfolgreich in Betrieb und können
jederzeit vor Ort besichtigt werden.
Das Design wird auf Kundenwunsch
angepasst und kann so gleichzeitig als
Werbefläche genutzt werden.
www.e-charging.at

jedes Bundesland, oft sogar für einzelne
Regionen jeweils eine Karte anfordern.
Wer aus dem Ausland als Business

Elektromobilität LRM16

So einfach kann das Betreiben von E-Parkplätzen sein!

Parken - Laden - Verrechnen
Mit direkter Bankomat- und Kreditkartenzahlung

wir beraten Sie gerne
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„Wir waren auf der
eCarTec München, die
weltweit größte Fach
messe für Elektromobili
tät und wir konnten
feststellen, dass es
derzeit kein vergleich
bares Produkt am Markt
gibt. Die große Nach
frage aus Österreich und
den Nachbarländern
nach unserer Lade
lösung gibt uns die
Bestätigung, dass am
Markt ein enormer
Bedarf besteht“,
erklärt Roland Klauss, der
Geschäftsführer der AAE-Hydro
Solar GmbH

reisender oder Urlauber kommt, steht
hier vor einer fast unlösbaren Aufgabe.
Das LRM16 bietet eine wirtschaft
liche Lösung für Firmen und Betriebe,
Energieversorger, Gemeinden und
Wohnsiedlungen, welche zukünftig
Ihren Kunden den Lade- und Park
service anbieten wollen. Mit der
LRM16 erhält der Betreiber eines der
modernsten Zahlungs- und Laderegelmanagement-Systeme am Markt. Der
Betreiber kann mit diesem Produkt
seine Parkplätze und Ladesäulen betreiben und verwalten. Sie ist für einen
möglichst effizienten Betrieb ausgelegt,
dass bedeutet der Betreiber hat keinen
Aufwand für die Rechnungslegung,
keine Kundenverwaltung und ein geringes Zahlungsausfallsrisiko. {
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Betreiben Sie ihre eigenen E-Ladeparkplätze
und verdienen Sie Geld bei jedem Mal tanken
eines E-Autos.

