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Erklärung von EVBox zur Entscheidung von
Izivia, einen Teil des Corri-Door-Netzwerkes
dauerhaft zu schließen (Frankreich)

EVBox hat - über die Website von Izivia - erfahren, dass Izivia beschlossen hat, einen Teil des

Corri-Door-Netzwerks von 189 Schnellladestationen in Frankreich dauerhaft zu schließen, da

"Sicherheitsrisiken bei zwei Ladestationen desselben Herstellers aufgetreten waren". Dies

betrifft EVTronic DC-Ladestationen, die hauptsächlich in den Jahren 2014 und 2015 mit einer

spezifischen, auf Izivia zugeschnittenen Konfiguration hergestellt wurden.

Die beiden gemeldeten Vorfälle stammen von April 2019 bzw. Juni 2019 und wurden von

EVBox (erwarb EVTronic in 2018) gründlich untersucht hat. Wir können mit Sicherheit

bestätigen, dass sie mit der auf Izivia zugeschnittenen Konfiguration zusammenhängen. In

jedem Fall sind keine Sicherheitsrisiken für die Endnutzer festzustellen. EVBox hat dies

gegenüber Izivia kommuniziert, und Vorschläge für vorbeugende Maßnahmen bereitgestellt,

die sofort ergriffen werden könnten, um neue Vorfälle zu verhindern.

Wie bei jeder Technologie ist eine regelmäßige und professionelle Wartung unerlässlich, um die

Sicherheit, die Betriebszeit und die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Ladenetzwerks zu

gewährleisten.

Seit der Lieferung der Stationen für das Corri-Door-Netzwerk in den Jahren 2014 und 2015 hat

EVBox die Bedeutung der professionellen Wartung gegenüber Izivia betont. Wir haben jedoch

festgestellt, dass die Wartung in den letzten Jahren nicht kontinuierlich durchgeführt wurde.

 

In den vergangenen Wochen haben wir Izivia wiederholt unsere Hilfe angeboten, um das

Netzwerk so schnell wie möglich wieder zu öffnen, einschließlich des Angebots einer

gemeinsamen und unabhängigen Prüfung des gesamten Netzwerks und der Festlegung eines

Handlungsplans.

 

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.izivia.com/en/unavailability-on-corri-door


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. 

Wir setzen unsere Mission fort, der globalen EV-Gemeinschaft zuverlässige Ladelösungen

anzubieten, und sind stolz darauf, dass einige unserer anderen Kunden die hervorragende

Leistung unserer Ladestationen bei korrekter Wartung öffentlich zur Kenntnis geben. Da die

Sicherheit unserer Produkte und ihrer Benutzer für uns höchste Priorität hat, werden unsere

Produkte gemäß den lokalen Normen und Vorschriften von unabhängigen notifizierten

Parteien zertifiziert und entsprechend hergestellt und individuell getestet.

Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung können Sie das EVBox-Presseteam über

press@evbox.com kontaktieren.
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