
 18 Februar 2020, 08:00 (CET)

EVBox verkündet Anmietung seines
nordamerikanischen Hauptsitzes und seiner
Produktionsstätte im Großraum von Chicago
EVBox, der weltweit führende Hersteller von Ladestationen und
Lademanagementsoftware für Elektrofahrzeuge, hat seine Pläne für einen
nordamerikanischen Hauptsitz und eine Produktionsstätte in Nordamerika
im Innovation Park in Libertyville, Illinois, bekanntgegeben.

Libertyville, 18. Februar 2020—EVBox unterzeichnete den Mietvertrag für seinen ersten

nordamerikanischen Hauptsitz und Produktionsstandort unweit von Chicago im US-

Bundesstaat Illinois. Die Anlage, die sich über ca. 5.500 Quadratmeter im Innovation Park in

Libertyville, IL, erstreckt, befindet sich ca. 65 km von Chicago entfernt. An diesem neuen

Standort wird EVBox die Möglichkeit haben, mehrere Hundert DC-Ladeeinheiten pro Woche

herzustellen, ein Produktionsniveau, das erwartungsgemäß 80 bis 120 neue Arbeitsplätze in der

unmittelbaren Region schaffen wird.

 

Das Unternehmen hat bereits Niederlassungen in New York, San Francisco und Los Angeles.

Dank seiner zentralen Lage wird der neue Hauptsitz in Libertyville die Präsenz von EVBox in

Nordamerika fördern. Dieser neue Standort bedeutet, dass EVBox sich näher bei seinen

amerikanischen Kunden befinden wird, wodurch die Kommunikation und Produktion

schneller, reibungsloser und umweltfreundlicher werden.
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Von links nach rechts: Chris Epstein (President von BECO) und Peter van Praet (COO von

EVBox)

 

Es wird erwartet, dass bis 2025 mehr als 6,5 Millionen neue EVs in Nordamerika zugelassen

werden. Daher hat EVBox das Ziel, seine Position als weltweiter EVSE-Branchenführer zu

stärken. Das neue Werk und Hauptquartier unterstreichen das Commitment von EVBox zur E-

Mobilität und helfen, eine emissionsfreie Zukunft zu verwirklichen.

 



„EVBox hat die elektrische Ladeinfrastruktur in Europa erfolgreich aufgebaut
und widmet sich ganz dem Ziel, nachhaltige Beförderung als Praxis zu
verwirklichen, die den ganzen Planeten hin zu einer emissionsfreien Zukunft
bewegen wird. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung sind wir zuversichtlich, dass
wir wesentlich zum E-Mobilitätsmarkt in Nordamerika beitragen können. Ein
Werk in Illinous zu haben bedeutet, dass wir unseren amerikanischen Kunden
näher sind und die lokale Produktion und den Arbeitsmarkt stärken.“
— Kristof Vereenooghe (CEO von EVBox)

 

 

Chris Epstein, President von BECO Midwest, begrüßt EVBox im Innovation Park, einem

Campus mit zahlreichen globalen Unternehmen, die den Handel weltweit transformieren

möchten:

„EVBox ist genau die Art von Unternehmen, die wir am meisten bewundern.
EVBox schaffte seinen Durchbruch vor zehn Jahren, als der Elektrofahrzeug-
Markt noch in den Kinderschuhen steckte. Das Unternehmen hat gezeigt, dass
es eine ehrgeizige Vision umsetzen kann. Wir freuen uns darauf, EVBox im
Innovation Park zu unterstützen. Es passt prima hierher."
— Chris Epstein (President von BECO Midwest)

„EVBox ist ein innovatives Unternehmen, das qualifizierte Arbeitskräfte, eine
kreative Umgebung und Zugang zu einem umfassenden Transportnetz
erfordert. Das neue Zuhause des Unternehmens im Innovation Park wird die
perfekte Umgebung bieten, damit es neben anderen Spitzenfirmen wachsen
kann. Wir könnten uns nicht mehr freuen, EVBox in unserer Community
begrüßen zu dürfen.“ 
— Terry L. Weppler, Bürgermeister von Libertyville, Illinois.



ÜBER EVBOX

EVBox fördert nachhaltige Mobilität, indem sie intelligente und skalierbare Ladeinfrastrukturen und
Ladeverwaltungssoftware für Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt bereitstellt. EVBox, Tochtergesellschaft von
ENGIE, hat über 115.000 Ladepunkte in mehr als 55 Ländern platziert. Mit Lösungen für den privaten,
gewerblichen, öffentlichen und schnellen Ladevorgang trägt EVBox dazu bei, eine Zukunft aufzubauen, in der
täglicher Verkehr emissionsfrei ist. Weitere Informationen finden Sie unter evbox.com. 
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