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Ein neues Kundensegment für die Gastrobetriebe entsteht
Bei einem grösseren Tagesausflug reicht eine Akku-Ladung
oftmals nicht für die ganze Strecke und deshalb besteht das
grosse Bedürfnis, das Bike unterwegs aufladen zu können.
Dabei können sie nicht ihr eigenes Ladegerät verwenden, da
diese Geräte nicht draussen verwendet werden dürfen.
Viele Sportler planen ihre Route deshalb aufgrund der
verfügbaren öffentlichen Fahrrad-Ladestationen, bei
welcher sich die Karte auf http://www.elmoove.ch anbietet.
Für das Aufladen eines Akkus werden 30 bis 60 Minuten
benötigt. Während dieser Zeit suchen E-Biker ein
nahegelegenes Restaurant, um sich zu erfrischen oder zu
essen. Je näher ein Gastrobetrieb an einer solchen
Ladestation liegt umso mehr profitiert er von der Situation.
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Unternehmungen profitieren von einer einheitlichen Ladestation
Mitarbeiter von Firmen können mit einer E-Bike Ladestation dazu motiviert werden, selbst ein
solches anzuschaffen und dabei immer eine Lademöglichkeit zu haben. Egal ob das E-Bike mit einem
Bosch oder Shimano Stecker bestückt ist, die universelle E-Bike Ladestation kann das problemlos
managen. Damit schafft eine Unternehmung an Mehrwert und setzt ein deutliches Zeichen, dass Sie
sich für die Mitarbeiter einsetzt und die sportliche Betätigung fördern möchte.

Seit die Ladestationen installiert wurden haben wir deutlich mehr Gäste
Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Binn (VS) zwei Ladestationen
installiert, welche den E-Bike-Benützern kostenlos zur
Verfügung stehen. Sie wurden sofort rege benützt und die
umliegenden Restaurants verzeichnen einen deutlichen
Umsatzwachstum. Obschon 6 Ladeplätze zur Verfügung
installiert sind konnte der Ansturm nicht immer sofort bewältigt
werden. Die Tourismusdestination Binn spricht von einem sehr
grossen Erfolg ihrer Investition.
Mittlerweile entstanden viele weitere Ladestationen, unter
anderem in Buttisholz beim Gasthaus Hirschen, welche jedoch
erst seit kurzer Zeit in Betrieb ist. Beim Hotel Schäfli in Siebnen
ist die Ladestation schon das Ganze Jahr im Dienst und auch dort
spricht man von einem vollen Erfolg.
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Die professionelle Ladestation
Eine professionelle Ladeinfrastruktur bietet ein schnelles optimales
Laden des Bikes. Typischerweise erfolgt die Ladung doppelt so
schnell gegenüber dem privaten Ladegerät. Die dafür benötigten
Kabel sind Teil der Ladestation oder können im nahegelegenen
Gastrobetrieb abgeholt werden. Dadurch entsteht bereits der
erste Kontakt mit dem Kunden.
Im Weiteren muss die Ladestation so gebaut sein, dass keine
Gefahr für die Benützer besteht und auch für Vandalen kein
lohnendes Ziel darstellt. Nur dann entsteht für den Betrieb ein
minimaler Aufwand. Die Planung und die Installation muss
zwingend Fachleuten überlassen werden.

Jetzt den E-Biker den bestmöglichen Service bieten
mit einer professionellen Lademöglichkeit!

Erwin Moser ist Geschäftsführer der ELMOOVE GmbH.
ELMOOVE GmbH ist eine herstellerunabhängige Firma
im Bereich der Elektromobilität. Sie beratet, plant und
realisiert Ladelösungen für E-Bikes und Elektroautos.
www.elmoove.ch
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