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EVBox feiert 500.000 weltweit ausgelieferte EV-
Ladeanschlüsse
Seit 2010 hat EVBox eine breite Vielfalt an Ladestationen für
Elektrofahrzeuge ausgeliefert, um so die große Bandbreite an
Ladeanforderungen zu befriedigen. Jetzt erreichte EVBox den Meilenstein
von 500.000 weltweit ausgelieferten Ladeanschlüssen. Dieser Meilenstein
steht im Einklang mit dem Ziel von EVBox, bis 2025 eine Million
Ladeanschlüsse an Kunden und Partner zu liefern.

AMSTERDAM, 14. März 2023 — EVBox, einer der führenden Anbieter von Ladelösungen

für Elektrofahrzeuge, hat offiziell 500.000 Ladeanschlüsse an seine Kunden und Partner in der

ganzen Welt ausgeliefert. Dies ist Teil der Mission von EVBox, zukunftsorientierte

Unternehmen beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft zu unterstützen, indem sie flexible und

skalierbare Ladelösungen anbieten.
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Powering a sustainable future

Elektrofahrzeuge und die dafür benötigte Infrastruktur sind wichtige Grundlagen für eine

nachhaltige Zukunft. Laut einer von EVBox durchgeführten Studie aus dem Jahr 2022 ist

jedoch die Verfügbarkeit von Ladestationen eine der größten Bedenken für den Umstieg auf

elektrisches Fahren. Wenn dieses zentrale Hindernis für Autofahrer beseitigt ist, wird die

Anzahl von Elektroautos exponentiell ansteigen. Deswegen hat sich EVBox zum Ziel gesetzt,

diese Hürde zu beseitigen: Bis 2025 will das Unternehmen eine Million Ladestationen für seine

Kunden und Partner bereitstellen.

Wir bieten Ladelösungen für jedes Unternehmen und jeden E-
Autofahrer

Von Anfang an hat EVBox Ladelösungen für eine breite Vielfalt von Branchen angeboten, um

den Verkehrssektor ökologischer und das Laden von Elektrofahrzeugen einfacher zu gestalten.

Während Elektroautofahrer hauptsächlich zu Hause laden, gibt es eine wachsende Nachfrage

nach Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz und in öffentlichen Bereichen. EVBox's neue

Generation von Ladelösungen wurde entwickelt, um mit dieser wachsenden Nachfrage Schritt

zu halten. Diese umfasst EVBox Liviqo für kommerzielles Laden und das Laden am

Arbeitsplatz, EVBox Livo für das Laden zu Hause und EVBox Troniq Modular für öffentliches

und Schnellladen. Die Ladestationen sind so konzipiert, dass sie den Übergang zur nächsten

Phase der Elektromobilität unterstützen und mit ihr mitwachsen können.

"Die Elektromobilitätsbranche ist noch ein junger und sich entwickelnder
Sektor, aber EVBox ist seit den Anfängen dabei. Inzwischen sind wir auf über
700 Mitarbeiter angewachsen, die gemeinsam daran arbeiten, unsere Mission
zu verwirklichen. Ohne das Vertrauen unserer Kunden und Partner in unser
Know-how bei der Bereitstellung skalierbarer und intelligenter Ladelösungen
für Elektrofahrzeuge, wären wir nicht hier. Wir bedanken uns bei allen, die den
Wandel zur Elektromobilität mitgestaltet haben und freuen uns auf die
bevorstehenden Entwicklungen in diesem wachsenden Sektor." 
— Remco Samuels (CEO von EVBox) 
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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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