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Fastned und EVBox installieren gemeinsam
eine der ersten 400-kW EV-
Schnellladestationen in Europa
EVBox Troniq Modular High-Power ist eine der ersten 400-kW-
Schnellladestationen in Europa, die in nur drei Minuten eine Ladung mit
einer Reichweite von bis zu 100 km ermöglicht. Die Kunden von Fastned in
den Niederlanden gehören zu den ersten in der Region, die diese
Ladestation im Rahmen des Early Adopter Programms von EVBox nutzen
können, bei dem die Ladestation auf der Grundlage des Feedbacks von E-
Fahrern weiterentwickelt wird. Die Ladestation wurde am 13. Dezember am
Fastned-Standort "De Watering" installiert und ist nun öffentlich zugänglich.

MÜNCHEN, 21. Dezember 2022 - Fastned, das europäische Schnellladeunternehmen, und

EVBox, ein führender Anbieter von flexiblen und skalierbaren Ladelösungen, haben am 13.

Dezember 2022 die Installation der ersten EVBox Troniq Modular High-Power Ladestation in

den Niederlanden abgeschlossen. Roland van der Put (Head of Charging Technology bei

Fastned), Yannick Schuermans (Director Operations & Analytics bei Fastned) und Maurice van

Riek (Chief Technology Officer bei EVBox), waren bei der Zeremonie anwesend.

Die bisher leistungsstärkste EVBox-Ladestation

Die 400-kW-Ladestation wird jetzt in einem Pilotprojekt getestet und steht allen Fastned-

Kunden an der Station in De Watering, Niederlande, an der A8 bei Oostzaan zur Verfügung. Mit

dieser Konfiguration ist die EVBox Troniq Modular High-Power eine der ersten 400-kW-

Ladestationen, die auf den europäischen Markt kommt. Sie wurde entwickelt, um öffentliche

Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen optimal zu bedienen. Die Hochleistungsladestation

kann in nur drei Minuten eine Reichweite von 100 km erzielen, sofern dies vom Fahrzeug

unterstützt wird; alternativ kann die Ladeleistung auch dynamisch von zwei Fahrzeugen geteilt

werden, wobei jedem Fahrzeug beispielsweise 200 kW Energie zugewiesen werden.
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http://news.evbox.com/
https://fastnedcharging.com/de/
https://evbox.com/de-de/
https://goo.gl/maps/AxweW1SYDnkxM9La9


Gemeinsame Entwicklung mit Partnern und E-Auto-Fahrern

Fastned und EVBox haben ein Memorandum of Understanding (MoU) für eine nicht-exklusive

Partnerschaft unterzeichnet, um das Produkt in Bezug auf Qualität, Benutzererfahrung,

Wartungsfreundlichkeit, Betriebszeit und datengesteuerte Ladegeräteüberwachung weiter zu

verbessern. Die Initiative ist Teil des Early Adopter Programms von EVBox mit ausgewählten

Schlüsselpartnern, einem Co-Creation-Programm, das darauf abzielt, den gesamten

Produktweg von der Installation bis zur Endnutzung zu verbessern. Das Programm ermöglicht

laufende Produkt- und Prozessverbesserungen auf der Grundlage des Feedbacks von Partnern

und Anwendern, bevor das Produkt vollständig auf den Markt kommt.

https://news.evbox.com/images/456968


Fastned, mit 10 Jahren Erfahrung im Bereich des Schnellladens in sechs Ländern in Europa

und mit ehrgeizigen Expansionsplänen, wird mit seinem fundierten Wissen und seiner

Erfahrung im Bereich des Schnellladens zu dem Programm beitragen. EVBox verfügt über 13

Jahre Erfahrung mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und der Produktion von

hochmodernen Ladegeräten. Darüber hinaus werden beide Parteien Kundenfeedback aus der

Praxis sammeln, um Verbesserungsmöglichkeiten für die getestete Ladestation zu finden.

Fastned wird weiterhin mit verschiedenen führenden Herstellern von Ladestationen

zusammenarbeiten, um seinen Kunden das bestmögliche Ladeerlebnis zu bieten, das den

führenden Standards von Fastned hinsichtlich Kundenfreundlichkeit und Zuverlässigkeit

entspricht.

“Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EVBox und die Erprobung
dieses neuen Ladegeräts, von dem wir erwarten, dass es sich zum Best-in-
Class-Gerät entwickelt und uns bei unserer Mission unterstützt, den
Elektroauto-Fahrern Freiheit zu bringen. Im Laufe dieses Pilotprojekts werden
EVBox und Fastned eng zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten des
Datenaustauschs zwischen Ladegerät und CPO zu entdecken. Unser Ziel ist
es, die Zuverlässigkeit der Ladegeräte und das gesamte Ladeerlebnis für die
Kunden von Fastned kontinuierlich zu verbessern.”
— Roland van der Put (Leiter der Ladetechnologie bei Fastned)

“Wir freuen uns, gemeinsam mit Fastned eine der ersten 400-kW-
Ladestationen in Europa im Rahmen unseres Early-Adopter-Programms zu
installieren. Die 400 kW Variante ist die nächste Evolutionsstufe unserer
flexiblen und skalierbaren Troniq Modular Schnellladestationen Familie.
Gemeinsam weisen wir den Weg, um das Laden mit hoher Leistung verfügbar
und die Elektromobilität noch zugänglicher zu machen.”
— Maurice van Riek (Chief Technology Officer bei EVBox)
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Über Fastned



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. 

 

Fastned entwickelt seit 2012 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in ganz Europa. Fastned

hat es sich zur Mission gemacht, Freiheit für die Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos zu

schaffen und den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Das

Unternehmen mit Sitz in Amsterdam verfügt derzeit über mehr als 210 Ladestationen in den

Niederlanden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Frankreich und der Schweiz.

Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer ultraschnellen

Ladeinfrastruktur spezialisiert, an der Fahrer ihr Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von bis

zu 300 Meilen in 20 Minuten aufladen können, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen. Fastned ist an

der Euronext Amsterdam notiert (Ticker AMS: FAST).
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