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chargeIT mobility erweitert Ladenetzwerk
Höherer Ladekomfort für die Fahrer von Elektroautos durch ein erweitertes Ladenetzwerk. Mit
der Anbindung an GIREVE bietet chargeIT mobility einen zusätzlichen Service für die Nutzer der
Ladesäulen im In- und Ausland.
Kitzingen/Paris: Mit der Anbindung von GIREVE, einer französischen Interoperabilitätsplattform, erweitert chargeIT mobility die Zugangsmöglichkeiten zu den Ladesäulen. GIREVE agiert
als Vermittlungsdienst zwischen dem Betreiber der Ladestation (CPO) und den Elektromobilitätsprovidern (EMP), wodurch z.B. das Roaming ermöglicht wird. Mit diesem Schritt baut chargeIT mobility das eigene Ladenetzwerk, zu dem bereits unter anderem e-clearing.net und intercharge von Hubject zählen, weiter aus. Das Ladenetzwerk von chargeIT wächst somit um die
von GIREVE gebündelten EMPS und Ladepunkte, aktuell rund 40 EMPs und über 78.000 Ladepunkte. Die Roaming-Dienste von GIREVE, hubject (intercharge) und e-clearing.net sind an alle
Online-Ladepunkten von chargeIT nutzbar.
Mehr Komfort für E-Mobilisten
Für E-Auto-Fahrer wird das einfache und unkomplizierte Laden durch diesen Service weiter
vorangetrieben und das anbieter- und grenzüberschreitende Laden vereinfacht. Diese technische Lösung stellt die Schnittstelle zwischen den Ladeinfrastrukturbetreibern und den EMPs
dar und bietet somit den Nutzern Zugang zu einer großen Anzahl an Ladepunkten.
Nach der Vision von chargeIT sollten die Fahrer in der Lage sein, ihre E-Autos überall, einfach
und zuverlässig aus 100% erneuerbaren Energien zu laden. Um dies zu ermöglichen, setzt sich
chargeIT mit allen Stakeholdern auseinander und verbindet diese Welten. Die Anbindung des
Betreibers an die Roaming-Plattform von GIREVE folgt diesem Ziel. Jeder EMP kann nun über
GIREVE mit chargeIT zusammenarbeiten und seinen Lade-Kunden Zugang zum Netzwerk von
chargeIT gewähren.
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Über Gireve:
Um das schnelle Wachstum der Elektromobilität zu unterstützen, bringt GIREVE die Akteure der
Branche zusammen: Ladesäulenbetreiber, Automobilhersteller, Energieversorger, öffentliche
Einrichtungen... GIREVE ist eine integrierte Plattform mit innovativen Dienstleistungen, die es
Mobilitätsbetreibern ermöglichen, einfach Partnerschaften aufzubauen.
Web: www.gireve.com

Über chargeIT mobility GmbH:
Die chargeIT mobility GmbH wurde 2010 gegründet und ist ansässig im INNOPARK Kitzingen.
Das Unternehmen entwickelt seit der Stunde null der jungen Elektromobilität intelligente Ladelösungen für E-Fahrzeuge (E-Autos, E-Busse und E-Bikes). Dazu liefert chargeIT als unabhängiger IT-Backend-Anbieter eine Plattform für vernetzte Elektromobilität und bietet vollständig
integrierbare Komplettlösungen bestehend aus Steuerungselektronik (Ladecontroller) und
Cloud-Lösung (Lademanagement-Portal). Aktuell sind bereits über 3000 chargeIT mobility
Ladestationen in der EU installiert.
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