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E-Auto-Heimladestation EVBox Elvi im
Produktangebot des österreichischen nic-
e.shops verfügbar
nic-e.shop, kompetenter Komplettanbieter im Bereich E-Mobilität und
erneuerbare, nachhaltige Energien, kollaboriert mit EVBox Group, Hersteller
von intelligenten und flexiblen Ladelösungen, um österreichischen E-Auto-
Fahrern ein breites Angebot von updatefähigen Heimladestationen zu
bieten.

MÜNCHEN, 27. April 2021 — nic-e.shop, ein Webshop der NEXT LEVEL ENERGY GmbH,

nimmt die Ladestation EVBox Elvi in sein Produktportfolio auf, um seine Kunden in Österreich

mit erstklassigen und hochmodernen Ladelösungen auszustatten, und um die E-Mobilität

weiter anzukurbeln.

EVBox Ladestation beeindruckt als Komplettlösung

Der auf Elektromobilität und Photovoltaik spezialisierte Online-Händler nic-e.shop sticht nicht

nur durch seine jahrelange Erfahrung hervor, sondern glänzt auch in puncto Zuverlässigkeit.

Deswegen war Kopeinig sofort überzeugt, mit der EVBox Group, deren Produkte sich durch

herausragende Qualität und elegantem Design hervorheben, den idealen Partner für E-

Ladelösungen gefunden zu haben. Vor allem die Möglichkeit EVBox Elvi mit der

benutzerorientierten Lademanagement-Software zu verbinden, um Ladevorgänge jederzeit zu

verfolgen und verwalten, macht die Ladestation zu einem perfekten Begleiter für den täglichen

Einsatz zu Hause.

⏲

http://news.evbox.com/
https://evbox.com/de-de/produkte/heim-ladestationen/elvi


Zukunftsorientierte Kooperation zur Stärkung der E-
Mobilitätsbranche

Beide Parteien wollen die klimafreundliche E-Mobilitätsoffensive der österreichischen

Regierung weiter vorantreiben. Mit dem damit verbundenen E-Mobilitätsförderpaket für

private Ladeinfrastruktur, von dem auch die EVBox Elvi profitiert, soll die Mobilitätswende

aktiv mitgestaltet werden. Noch bis März 2022 können hierfür Anträge eingereicht werden, es

sei denn der 46 Millionen Euro Fördertopf ist schon vorher ausgeschöpft. Durch diesen Anreiz

soll nachhaltige Mobilität einfacher zugänglich gemacht werden, um den Bedarf an künftigen

Mobilitätsbedürfnissen auf eine umweltverträgliche Weise zu decken.

https://evbox.com/de-de/e-mobilit%C3%A4tsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-ladestation-in-%C3%B6sterreich


ÜBER EVBOX GROUP

Als professioneller Vertriebspartner ist nic-e.shop der ideale Webshop und
Partner, um Kunden unsere intelligenten, skalierbaren und updatefähigen
Ladelösungen anzubieten. Ich bin überzeugt, dass unsere Partnerschaft eine
gute Voraussetzung ist, potenziellen Käufern die Attraktivität von E-
Mobilitätslösungen nahezubringen und den Ausbau privater Ladeinfrastruktur
in Österreich weiter voranzutreiben. Mit jedem Auto, das in Zukunft elektrisch
fährt, kommen wir einer emissionsfreien und klimaneutralen Zukunft
schrittweise näher.
— Hermann Winkler (Regional Director DACH bei EVBox Group)

Mit EVBox haben wir einen fachlich und technisch starken Partner, mit dem wir
unseren Kunden in Österreich und Europa eine zukunftssichere und moderne
Lösung für den Privatbereich anbieten können. Wir freuen uns auf die
Partnerschaft mit EVBox und die gemeinsame Unterstützung nachhaltiger und
emissionsfreier Mobilität.
— Stefan Kopeinig (Geschäftsführer bei nic-e.shop)

###

Über nic-e.shop

Das in der steirischen Landeshauptstadt Graz, Österreich ansässige Unternehmen NEXT

LEVEL ENERGY GmbH ist Online-Betreiber des nic-e.shops. Dieser vertreibt nicht nur

Ladeinfrastruktur und Energielösungen, sondern steht seinen Kunden auch von der Planung

bis zur Montage zur Seite. Bereits seit 2013 bietet der Experte für Elektromobilität und

Photovoltaik, Ladelösungen rund ums Thema E-Mobilität, Speicherlösungen und

elektromobilem Zubehör an. Mit über 20.000 verkauften Produkten und 90 erfolgreich

umgesetzten Projekten, sorgt der Online- und Großhandel mit seiner jahrelangen Erfahrung für

einen reibungslosen Ablauf bei unterschiedlichsten Projekten.

https://www.nic-e.shop/


Die 2010 gegründete EVBox Group unterstützt zukunftsorientierte Unternehmen bei der Gestaltung einer
nachhaltigen Zukunft, indem sie flexible und skalierbare Ladelösungen für Elektrofahrzeuge anbietet. Mit ihrem
umfangreichen Portfolio an kommerziellen und ultraschnellen EVBox-Ladestationen sowie der skalierbaren, von
Everon entwickelten Software für das Lademanagement sorgt die EVBox Group dafür, dass Elektromobilität für
jeden zugänglich ist. 

Die EVBox Group ist führend in der Forschung und Entwicklung und verfügt über Einrichtungen in ganz Europa
und Nordamerika, die bahnbrechende Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge entwickeln. Mit Niederlassungen
auf der ganzen Welt, darunter in Amsterdam, Bordeaux, München und Chicago, und einem starken Fundament
in Dutzenden von Märkten arbeitet die EVBox Group daran, eine nachhaltige Zukunft des Transports zu
gestalten.

Im Jahr 2021 wird die EVBox Group durch einen Unternehmenszusammenschluss mit TPG Pace Beneficial
Finance und den Erstinvestoren BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds und Wellington
Management eine an der New Yorker Börse notierte Aktiengesellschaft werden.

EVBox Group
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