Elektromobilität für Ihren Fuhrpark.
Mit dem MobileCharging-System einfach
überall auf eine Rechnung laden – so wie
mit der Tankkarte eines Verbrenners.
ubitricity.com

Günstige Infrastruktur – einfache
Abrechnung: Mobilstrom für Ihre Flotte.
Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Was bei Endkunden auf immer mehr

Die günstigen SimpleSockets ermöglichen es Ihnen, zahlreiche Lade-

Begeisterung stößt, stellt eine Herausforderung für Flotten und Fuhr-

punkte zu schaffen. Am Unternehmensstandort wie beim Mitarbeiter

parks dar. Um den Einstieg in die Elektromobilität zu meistern, gilt es

zu Hause. Ob an den SimpleSockets oder unterwegs an Fremdlade-

eine intelligente und wirtschaftlich überzeugende Lösung zu finden.

säulen: Alle Ladevorgänge werden auf einer Rechnung erfasst – ver-

Das MobileCharging-System von ubitricity löst die zwei entschei-

brauchsgenau für jedes Fahrzeug. Mit dem MobileCharging-System

denden Herausforderungen: Den Aufbau günstiger Infrastruktur

können Sie einfach E-Fahrzeuge in die Flotte integrieren und

und den Wunsch nach einer Abrechnung auf eine Kostenstelle.

damit Ihr Unternehmen für die Zukunft der Mobilität rüsten.

üü So einfach wie eine Tankkarte: Sämtliche Ladevorgänge werden pro Fahrzeug auf einer Rechnung
erfasst – auch die an Fremdladesäulen.

üü Einfache Erstattung: Dem Dienst- oder Flottenfahrzeugfahrer werden die zu Hause entstandenen
Stromladekosten direkt erstattet.

üü Günstige Infrastruktur: Die technisch schlanken
SimpleSockets können überall installiert werden –
auch beim Mitarbeiter zu Hause.

üü Flexibles Zugangsmanagement: Dienst- und
Flottenfahrzeugfahrer erhalten ihre persönlichen
Zugangsdaten zum Kundenportal.

Das MobileCharging-System für Flotten
SmartCable –
inklusive Ökostromvertrag.

SimpleSockets –
überall Ladepunkte schaffen.

ConnectivityManager –
alles immer im Blick.

Jedes Fahrzeug wird mit einem SmartCable

SimpleSockets gibt es in verschiedenen

Das Kundenportal ConnectivityManager

mit mobilem Stromzähler und Mobilstrom-

Installationsvarianten. Da sie ohne stati-

bietet dem Fahrer und dem Unternehmen

vertrag ausgestattet. Das Laden an einer

onäre Kommunikations-, Zugangs- und

eine übersichtliche Darstellung über alle

SimpleSocket erfolgt nach erfolgreicher Auto-

Abrechnungstechnik auskommen, sind sie

Rechnungen, Vertragsdaten und Ladevor-

risierung, wird exakt erfasst und übersicht-

besonders günstig. Damit lässt sich Lade-

gänge  – datenschutzkonform und in

lich in eine Rechnung zusammengeführt.

infrastruktur einfach aufbauen.

Echtzeit.

Ein SmartCable. Eine Rechnung.
So einfach wie eine Tankkarte.
Eine Lösung überzeugt, wenn sie alle alltäglichen Anwendungsfälle
abdeckt und für jede Herausforderung eine komfortable Lösung
bietet. Das MobileCharging-System bietet genau das. Mit günstiger
Ladeinfrastruktur einfach überall auf die gewünschte Kostenstelle
laden – ganz egal, ob zu Hause oder unterwegs. Für den Fahrer ist
das so einfach wie eine klassische Tankkarte. Und dabei wird Datensicherheit bei ubitricity groß geschrieben: Alle Nutzungs- und Trans-

aktionsdaten werden verschlüsselt und sicher an ubitricity übertragen. Bei Bedarf können die Hardware-Komponenten und der
ConnectivityManager mit Ihrem Logo in Ihren Unternehmensfarben gestaltet werden.
All das macht das MobileCharging-System zu einer rundum
durchdachten E-Mobility-Lösung – abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Flotte.

Einfach mobil laden – jeden Tag, überall.

Auch am Arbeitsplatz findet der Fahrer einen Ladepunkt vor: Mit den SimpleSockets, die
nahezu ohne laufende Kosten zu betreiben sind, lässt sich mit geringem Aufwand überall
Infrastruktur aufbauen. Dort einfach das SmartCable einstecken und laden. Die geladene
Strommenge wird über den mobilen Zähler im SmartCable exakt erfasst und von ubitricity
abgerechnet.

Natürlich ist der Fahrer auch mit dem Elektrofahrzeug unterwegs. In den Städten gibt es
immer mehr SimpleSockets, an denen er mit seinem SmartCable unkompliziert laden kann.
SimpleSockets können an der Wand installiert, als Poller aufgestellt und sogar in Laternen
integriert sein. Über den nächstgelegenen Ladepunkt informiert der ConnectivityManager.

17:00-18:30 Uhr

Das Laden an der Säule eines Fremdanbieters ist ebenso einfach. Denn das SmartCable
funktioniert an jeder Ladesäule. Die Kosten für den Ladevorgang werden ebenfalls auf
der monatlichen Rechnung aufgeführt.

Unterwegs

15:00-16:30 Uhr

Fremdanbieter

09:00-14:30 Uhr

Am Arbeitsplatz

Der Flotten-/Dienstwagenfahrer startet zu Hause. Über Nacht hat das Elektrofahrzeug
mit dem SmartCable an der technisch schlanken SimpleSocket geladen. Der Arbeitgeber
übernimmt die Kosten für den Ladevorgang am privaten Stromanschluss – auf Basis der
transaktionsgenauen Erfassung mit dem SmartCable.

Zu Hause

19:00-08:30 Uhr
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