NEU: go-eCharger Ladebox-Lösung für individuelle E-Mobility
Kompromisslose Qualität, flexibles Laden und maximale Funktionalität zum Bestpreis
Feldkirchen, Mai 2017. Elektrisches Fahrvergnügen kennt nur ein Limit – die Erreichbarkeit
der nächsten Ladestation. Mit der neuen go-e Ladebox wird e-Mobilität flexibel wie nie. Das
transportable Modul lässt sich problemlos an alle gängigen Steckdosen anschließen – ob zu
Hause oder unterwegs. Für optimale Kontrolle sorgen die Bedien-App und eine integrierte
WLAN-Schnittstelle. Wo eine Steckdose ist, ist e-Mobilität.
Besitzer eines E-Autos planen vor ihren Fahrten nicht nur die optimale Route, um ihr Fahrziel
zu erreichen – sie haben immer auch die Verfügbarkeit geeigneter Ladeplätze im Blick. Mit
einer kompakten Lösung sorgt go-e nun für neue Unabhängigkeit. Sicheres Laden wird mit
dem transportablen go-eCharger zur Nebensache, überall und jederzeit.
Die go-e Ladebox bietet überragende Funktionalität zum unschlagbaren Preis. Das Besondere:
sie kann an jeder Haushalts- oder Kraftstrom Steckdose sicher betrieben werden. Eine
integrierte Phasenprüfung und ein FI mit Gleichstromerkennung garantieren einen sicheren
Betrieb. Auf der einen Seite wird das im Auto verfügbare Typ 2 Kabel eingesteckt, auf der
anderen Seite wird der go-eCharger in alle gängigen 32A CEE Dosen gesteckt oder via
Adapter an 16A CEE und Schuko Dosen angeschlossen. Ob fest in der heimischen
Wandhalterung oder dank integriertem Diebstahlschutz auch unterwegs – mit einer Größe von
nur 15 x 25 cm schafft das kompakte Gerät echte Plug & Play Freiheit.
Ausgestattet mit einer WLan-Schnittstelle kann der go-eCharger per App gesteuert werden.
Dies bietet nicht nur optimale Kontrolle über den Ladestatus, sondern zusätzliche Features
wie einen Ladetimer, einen Einblick in die Ladehistorie und zahlreiche praktische
Personalisierungsoptionen.
Für Kunden in Österreich rechnet sich der go-eCharger doppelt: in Verbindung mit einem
Smartmeter und entsprechendem Vertrag kann das Modul an die Strombörse angebunden
werden. So lädt das Fahrzeug immer dann, wenn der Strom am günstigsten ist. Zusätzlich
bekommt man beim Neukauf eines Elektroautos noch 200€ Förderung dazu.
Der kompakte go-eCharger ist ab sofort für nur 679,- € erhältlich.
-----go-e ist ein jung gegründeter Innovator für smarte E-Mobility Lösungen zum Bestpreis.
Neben der neuen go-e Ladebox bietet das Start-up mit ONwheel ein kompaktes Nachrüst-Set,
um jedes Standardfahrrad mit wenigen Handgriffen in ein eBike zu verwandeln.

