MOVE light
Das Einstiegsangebot von MOVE Mobility
fürs öffentliche Laden: Geniessen
Sie dank MOVE light die bekannten
Vorteile von MOVE, ohne allerdings
fixe Abogebühren zahlen zu müssen.
Wir gratulieren Ihnen! Sie sind bereits ein routinierter Fahrer
eines Elektroautos oder haben jüngst eines erworben. In beiden
Fällen geniessen Sie schon heute die Annehmlichkeiten, die
Vorzüge und das Lustgefühl der Mobilität von morgen – und
engagieren sich damit auch für die Umwelt und Nachhaltigkeit.
Wahrscheinlich können Sie Ihr Elektroauto einfach und bequem
bei sich zuhause oder aber an Ihrem Arbeitsplatz laden. Vielleicht
haben Sie aber auch schon – etwa bei der Planung einer längeren
Reise – Erfahrungen mit dem öffentlichen Laden gemacht und
dabei festgestellt, dass dieser Vorgang (wegen unterschiedlichen
technischen Systemen, Abrechnungsverfahren, Gebühren
regelungen und Apps) durchaus komplex sein kann.
MOVE light

Für Sie haben wir als Betreiber eines der besten intelligenten und öffentlichen
Ladenetze der Schweiz das Angebot MOVE light bereitgestellt. Wenn Sie
• selten (maximal zweimal pro Monat) öffentlich laden
• zuhause oder am Arbeitsplatz laden und öffentliches Laden gewissermassen
als «Versicherung» betrachten
• ein Hybrid-Auto fahren
ist MOVE light für Ihr individuelles Ladeverhalten das optimale Angebot.
Noch nie ist das ausnahmsweise öffentliche Laden Ihres Elektroautos so einfach,
so bequem und so naheliegend gewesen. Überdies profitieren Sie mit MOVE light
von diesen zusätzlichen Vorteilen des MOVE Ladenetzes:

• Nur mit MOVE erhalten Sie erst nachträglich eine
Kreditkartenbelastung der bezogenen Leistung.
Sie brauchen damit nicht mehr umständlich
ein Prepaid-Konto aufzuladen.
• Ihnen stehen zuverlässige Ladestationen zur Ver
fügung, die mit sämtlichen Elektroautos kompatibel
sind, viele davon Schnellladung mit DC 50–350 kW.
• Es gibt keine versteckten Mehrkosten.
• MOVE ist dank Partnern und Drittanbietern national
und international vernetzt.

Laden im MOVE Ladenetz:
• Die Nutzungsgebühren im MOVE Netz betragen:
1–11 kW: 0.45 CHF/kWh
12–22 kW: 0.59 CHF/kWh
> 23 kW: 0.59 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min.
Laden in MOVE Partnernetzen:
• Bei allen anderen kompatiblen Ladestationen
europaweit sind die Tarife:
1–22 kW: 1.50 CHF + 0.65 CHF/kWh
> 23 kW: 1.50 CHF + 0.59 CHF/kWh + 0.15 CHF/Min.

• Sie haben jederzeit Zugang zu den wichtigsten
Schweizer und Europäischen Ladenetzen –
zu attraktiven und einheitlichen Preisen.
• Naturstrom ist garantiert und inklusiv.
• Sie geniessen einen qualitativ hochstehenden
Kundensupport 24/7 in deutscher, französischer
und italienischer Sprache.
• Mit der Smartphone App «Move - Laden Sie Ihr
Fahrzeug» finden Sie alle Ladestationen von MOVE
und sämtlicher Partnernetzwerke einfach und
bequem. Sie ist kostenlos im iTunes Store und im
Google Play Store erhältlich.
• Das System ist benutzerfreundlich, maximal sicher,
einfach und bequem in der Bedienung, der Lade
vorgang ist vollständig gesichert
• Sie haben Zugang zu privilegierten Ladeplätzen.

Sie erkennen: Es ist einfacher denn je, Ihr Auto ausnahmsweise auch im
öffentlichen Netz zu laden! Ebenso einfach ist die Anmeldung zum MOVE
Ladenetz: Gehen Sie auf www.move.ch und füllen Sie dort das Anmeldeformular
aus. Schon wenige Tage später erhalten Sie Ihre gebrauchsfertige MOVE Karte,
mit der Sie ohne weitere Bezahl- oder Registrierungsvorgänge Ihren nächsten
öffentlichen Ladevorgang durchführen können.

Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme.
MOVE Mobility AG
Route du Lavapesson 2
CH-1763 Granges-Paccot
026 322 34 01
info@move.ch
www.move.ch

