Unsere Komplettlösungen rund um die
Elektromobilität

Elektromobilität
Der Ausbau der Elektromobilität schreitet
permanent voran – für den privaten Pkw
ebenso wie für Dienstfahrzeuge oder Firmenflotten. Der Betrieb von Ladestationen
im Contracting bietet dabei allen Nutzern
eine immer bessere Infrastruktur – für mehr
Flexibilität und mehr Reichweite.
Elektromobilität ist der Schlüssel zu klimafreundlicher Mobilität und zur Verbesserung
der Luftqualität in Ballungsräumen. Realisieren Sie mit cowelio Ihren Einstieg in die
Mobilität von morgen.

•	Entwicklung individueller Standort
lösungen inkl. Planung und Beratung
• Installation und Inbetriebnahme
• Bereitstellung von Ladeinfrastruktur
• Wartung- und Instandsetzung
• 24-Stunden-Entstördienst
• Monitoring und IT-Service

Die Vorteile
•	Full-Service-Dienstleistungen rund um
Ladeinfrastruktur
•	Angebot für alle Fahrzeugklassen
(E-Auto, E-Roller, E-Motorräder etc.)
•	enge Kooperationen mit Mobilitäts
anbietern wie Carsharing-Dienstleistern
• kein eigenes Abrechnungssystem nötig
• alles aus einer Hand

PhotovoltaikAnlage

Ladesäule

Ihr Einstieg in die Elektromobilität – mit einem
starken Partner
Die Einrichtung einer eigenen Ladeinfrastruktur ist eine
komplexe Aufgabe. Nutzen Sie das technische Knowhow und den Weitblick eines erfahrenen Partners.
cowelio ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Elektromobilität, genau nach Ihren Vorstellungen – von der
Entwicklung einer individuellen Lösung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Lademanagement
und Abrechnung. Bei Bedarf übernimmt cowelio aber
auch die gesamte Prozesskette von der Planung über
den Betrieb und die Koordination.
Lösungen für jeden Anwendungsfall
Neben einer öffentlichen Ladeinfrastruktur sowie einer
Carsharing-Infrastruktur sind für die Wohnungswirtschaft vor allem die halb-öffentliche und private Lade
infrastruktur typische Anwendungsfälle. Dabei bieten
wir Wandladestationen, Ladesäulen sowie Schnell
ladestationen an, die bspw. von Mietern, Kunden und
Besuchern genutzt werden können. Der Benutzerkreis
kann jederzeit flexibel definiert werden. Die Authenti
fizierung erfolgt dabei über das IT-System chargecloud.

Sprechen Sie uns einfach an:
cowelio ist der Partner für die Energie-Belange von
morgen. Ihr persönlicher Ansprechpartner bewertet
gemeinsam mit Ihnen die Möglichkeiten und berät Sie
kostenlos und unverbindlich:

cowelio gmbh
Beratungs-Service
T 0221 3377300
beratung@cowelio.de
cowelio gmbh
Grüner Weg 10
50825 Köln

