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EVBox arbeitet mit Drake & Farrell zusammen,
um die Wiederverwendbarkeit seiner Produkte
zu verbessern
Drake & Farrell wird der neue Logistikpartner von EVBox, um die Effektivität
und Qualität der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen. Die
Partnerschaft wird EVBox dabei helfen, den Lebenszyklus seiner Produkte
über ihre erste Verwendung hinaus zu verlängern, unnötigen Abfall zu
reduzieren und Ressourcen effizienter zu nutzen.

MÜNCHEN, 15.11.2022 — EVBox, ein führender Anbieter von flexiblen und skalierbaren

Ladelösungen, schließt sich mit Drake & Farrell, einem führenden Anbieter von Lieferketten-

Lösungen, zusammen, um die Prozessschritte seiner Wertschöpfungskette zu verbessern.

Durch die neue Partnerschaft erhält EVBox ein höheres Maß an Kontrolle über den

Lebenszyklus seiner Produkte und erhöht das Potenzial für die Wiederverwendung und das

Recycling seiner Ladestationen und deren Komponenten. 

⏲
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Partnerschaften für die Nachhaltigkeit

EVBox leistet einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft, indem es die

Wiederverwendbarkeit seiner Produkte verbessert und sicherstellt, dass seine Ladestationen

langlebiger sind, nachhaltig hergestellt werden und über ihren ursprünglichen Lebenszyklus

hinaus sinnvoll genutzt werden können. 

Drake & Farrell wird defekte Ladestationen nach Möglichkeit vollständig reparieren und sie

sorgfältig demontieren, wenn eine Reparatur nicht möglich ist. Während keine gebrauchten

Ladestationen weiterverkauft werden, erhalten die Ladestationen selbst oder ihre Ersatzteile

und Materialien ein zweites Leben, indem sie als Ersatz für andere Ladestationen in ähnlichen

Garantiefällen verwendet werden. Für Teile, die nicht wiederverwendet werden können,

werden die Materialien recycelt und finden in neuer Form ihren Weg zurück in die Wirtschaft.

Dadurch werden Abfall reduziert und Ressourcen gespart.
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In einem Pilotprojekt wurde festgestellt, dass über 50 Prozent der Ladestationen erfolgreich

repariert und wiederverwendet werden konnten. Für die verbleibenden Ladestationen konnten

Teile und Komponenten erfolgreich zurückgewonnen werden, um die Kundenbetreuung weiter

zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren. 

Drake & Farrell wird auch die nötigen Mittel bereitstellen, die EVBox helfen, die Ursachen

möglicher Hardware-Probleme zu untersuchen und besser zu verstehen und sie mit größerer

Präzision zu lösen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Kreislaufwirtschaft ist Drake &

Farrell ein Vorreiter bei der Unterstützung des Elektromobilitätssektors mit zahlreichen

Lösungen für Vorwärts- und Rückwärtsprozesse.

“Dies ist ein wichtiger Schritt für unsere Firma. Wir übernehmen mehr
Verantwortung für unser Betriebsmodell, indem wir nicht nur unser Wissen und
unsere Produktqualität verbessern, sondern indem wir vor allem die
Wiederverwendbarkeit der Materialien erhöhen."
— Remco Samuels (CEO bei EVBox)
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“Wir sind davon überzeugt, dass unsere gemeinsame Vorreiterposition als
Pioniere der Nachhaltigkeit weitere innovative Kreislauflösungen in den
umgekehrten Logistikfluss von EVBox einbringen wird. Dadurch wird der Wert
für EVBox und die Gesellschaft im Allgemeinen erheblich gesteigert.” 
— David Engel (CEO bei Drake & Farrell)

EVBox verbessert seine Prozesse im Einklang mit der angestrebten Mission: eine nachhaltige

Zukunft zu fördern. Weitere laufende Initiativen umfassen die Verwendung nachhaltigerer

Kunststoffe in den EVBox Ladestationen und die Spende gebrauchter Ladestationen für

Bildungszwecke. 

###

Über Drake & Farrell
Drake & Farrell revolutioniert aktiv die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit gebrauchten

elektronischen Geräten umgeht. Drake & Farrell hat es sich zum Ziel gesetzt, nahezu 100 % der

elektronischen Produkte, einschließlich ihrer Komponenten und Materialien,

wiederzuverwenden. Die Materialien werden recycelt und wiederverwendbar gemacht, während

die Komponenten repariert oder aufgearbeitet werden, wodurch eine zirkuläre Lieferkette

entsteht. Drake & Farrell bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um die

Geschäftsmöglichkeiten der kreisförmigen Lieferkette für seine Kunden zu erschließen. Dazu

gehört eine spezielle Rücknahmelogistik, die die Organisation von Rücksendungen und

Funktionsprüfungen, Tests, Reparaturen und Aufarbeitungen, Ursachenanalysen, Re-Kits und

die Beschaffung von (Ersatz-)Teilen umfasst. Drake & Farrell bietet seinen Kunden in

verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen

und E-Mobilität wirkungsvolle ökologische und wirtschaftliche Ergebnisse, indem das

Unternehmen den Übergang von einem linearen zu einem zirkulären Geschäftsmodell

unterstützt. Damit bereichert Drake & Farrell die Geschäftsziele ihrer Kunden aktiv um einen

nachhaltigen Fokus. Drake & Farrell wurde 2006 gegründet und hat Standorte in Bleiswijk

(Niederlande) und Jindřichův Hradec (Tschechische Republik).



ÜBER EVBOX

EVBox wurde 2010 gegründet und unterstützt zukunftsorientierte Unternehmen bei dem Aufbau einer
nachhaltigen Zukunft, indem es flexible und skalierbare Ladelösungen für Elektroautos anbietet. Mit dem
Angebot an privaten, gewerblichen und schnellen Ladestationen sowie einer skalierbaren Software für das
Lademanagement sorgt EVBox dafür, dass Elektromobilität für alle zugänglich ist. Das Unternehmen hat bereits
mehr als 400.000 Ladeanschlüsse an Kunden und Partner geliefert und wickelt monatlich mehr als 1,4 Millionen
Ladetransaktionen über die EVBox Everon Lademanagement-Software ab. Mit der Unterstützung von ENGIE ist
EVBox führend in der Forschung und Entwicklung und verfügt über Einrichtungen in ganz Europa und
Nordamerika, die innovative Ladetechnologien für Elektroautos entwickeln. 
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