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Immobilieneigentümer 
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Wenn Sie Ihr Fahrzeug mithilfe von  
Zaptec laden, nutzen Sie eine der 
sichersten Ladelösungen auf dem 
Markt. Mit TÜV Süd ist sie nach einem 
der höchsten Sicherheitsstandards 
zertifiziert. Unsere Ladelösungen  
sind ausserdem höchst effizient:  
der vorhandene Strom wird bis zu 66 
Prozent besser genutzt als bei anderen 
auf dem Markt erhältlichen Geräten.

Das bedeutet, dass das Ladesystem  
mehr Elektroautos gleichzeitig laden  
kann - mit schnelleren 
Ladegeschwindigkeiten.

2 Stunden – die durchschnittliche 
Zeit, die ein Elektroauto pro Vorgang 
geladen wird

11 Stunden – die durchschnittliche 
Zeit, die ein Elektroauto pro Tag an die 
Ladestation angeschlossen ist

Nur 10 % – der an den Parkplätzen 
verfügbaren Energie wird derzeit 
genutzt

Statistiken des Zaptec Ladesystems

LADESTATISTIKEN 

Nutzen Sie  

Energie effizienter 

Keine versteckten Kosten! 
Die Nutzung der umfangreichen Funktionen des Zaptec Portals 
ist kostenlos. Und auch für die Nutzung der offenen Schnittstellen 
(API oder OCPP) für die Anbindung an einen Zahlungsdienstleister 
fallen seitens Zaptec keine Kosten an.
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Vorteile von Zaptec-Ladelösungen für 
Immobilieneigentümer und -verwaltungen

Kein Verwaltungsaufwand 

Falls erforderlich können Sie eine geeignete Zahlungs-
lösung einrichten. So werden Zeit- und Ressourcenaufwand 
bei der Rechnungsstellung eingespart. Sie können dies 
eigenständig und kostenfrei mit dem Zaptec-Portal 
erledigen - oder Ihre Ladestationen an das System  
eines Abrechnungsdienstleisters anbinden. 

Bei Zaptec steht Sicherheit an erster Stelle 

Unser erklärtes Ziel ist, dass bei der Verwendung unserer 
Ladegeräte sowohl für den Nutzer als auch für das 
Gebäude und das Fahrzeug stets die höchste Sicherheit 
garantiert ist. Unsere hohen Sicherheitsstandars sind vom 
TÜV Süd zertifiziert. So können wir gewährleisten, dass 
wir die mit dem Aufladen von Elektroautos verbundenen 
Risiken minimieren.

Kontinuierliche Überwachung der Ladegeräte 
dank Vernetzung und Cloud-Plattform.  

Das Ladesystem ist rasch installiert, was mit 
geringeren Installationskosten verbunden ist.

Sicherheit ohne Kompromisse - alle Ladegeräte sind 
mit einem integrierten Leitungsschutzschalter und 
einem FI-Schutzschalter Typ B ausgestattet.

Zusätzliche Ladestationen können bei 
steigendem Bedarf ganz einfach hinzugefügt 
werden.

Kostenloses 4G stellt sicher, 
dass jedes Update direkt auf 
die Ladegeräte gespielt wird. 
So wird gewährleistet, dass 
diese immer mit der neuesten 
Software betrieben werden.

Mit Zaptec Pro konnte eine optimale 
Ladelösung für die vorhandenen 
Herausforderungen im Kontext der 
E-Mobilität gefunden werden, die den 
Erwartungen und Ansprüchen unseres 
Kunden Swiss Life AG sowie unseren 
eigenen mehr als gerecht wird. 

Benjamin Hartwig, Key Account Manager, 
Livit AG Real Estate Management
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Entscheiden Sie sich für eine 
zukunftssichere Ladelösung

Keine Überlastung. Bessere Stabilität.
In Kombination mit einer verbesserten Kapazitätsausnutzung 
und schnelleren Ladegeschwindigkeiten erhalten Sie den 
bestmöglichen und effizientesten Schutz für den Hauptschalter 
im Gebäude. Das intelligente Zaptec Ladesystem stellt sicher, 
dass keine Leitung überlastet wird. Dies sorgt für Stabilität, 
indem der verfügbare Strom auf intelligente Weise auf alle 
Ladestationen verteilt wird.

Einfachere Installation 
Wir wissen, dass Zeit kostbar ist. Deshalb wollen wir sowohl die 
Installation als auch die Nutzung für Sie so einfach wie möglich 
gestalten. Alles, von den physischen Komponenten bis hin zum 
cloudbasierten Zugang, ist sorgfältig durchdacht. So stellen wir 
sicher, dass die Installation so schnell und einfach wie möglich 
durchgeführt werden kann. Der Elektriker spart Zeit und Sie 
können Ihr Elektroauto schnell aufladen.

Minimale Wartung 
Das Ladesystem ist über WiFi, 4G oder Powerline 
Communication (PLC) mit dem Internet verbunden. So können 
Fehlerbehebung und Upgrades aus der Ferne gesteuert und 
in der Regel ohne den Einsatz eines Elektrikers durchgeführt 
werden können.

Unser Helpdesk 
Unser Kundendienstteam steht Ihnen zur Verfügung, wenn 
Sie Hilfe benötigen. Wir können Ihnen auch beim laufenden 
Betrieb des Ladesystems weiterhelfen. Da wir unsere Produkte 
am besten kennen, können wir bei Bedarf schnell Antworten 
geben.

Erwartete Lebensdauer von mehr als 10 Jahren
Unsere Ladegeräte wurden in Norwegen entwickelt und 
hergestellt und halten allen Witterungsbedingungen stand. 
Die Ladestationen sind mit hochwertigen Komponenten und 
fortschrittlichen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, 
die auch hohen Stromstärken standhalten. Eine fünfjährige 
Garantie ist inbegriffen.

Weltklasse-Sicherheit zur Vermeidung von Brandgefahren
Wir nehmen das Thema Sicherheit sehr ernst. So sind unsere 
Ladestationen unter anderem mit integrierten Schutzschaltern 
gemäss IEC 61851 ausgestattet. Dies ermöglicht eine 
normgerechte  Ausführung von Elektroinstallationen auf 
kosteneffiziente Art und Weise.  Ausserdem achten wir stets 
darauf, dass die von uns angebotenen Produkte über eine 
Drittzertifizierung des deutschen TÜV Süd verfügen. 

Ladegeräte für Immobilieneigentümer und 
-verwaltungen sind nicht einfach nur Ladegeräte. 
Sie müssen unterschiedlichsten Belastungen 
standhalten und für eine optimale Auslastung 
und Umverteilung sorgen.

Immer alles im Blick dank dem Zaptec Portal
Sie haben jederzeit kostenlosen Zugriff auf das 
cloudbasierte Zaptec Portal. Hier können Sie 
Verbrauchsübersichten und Ihre Ladehistorie abrufen, 
Statistiken einsehen und Zugänge verwalten. So kann die 
Verwaltung das Ladesystem für Elektroautos unabhängig 
und kostenlos betreiben und eine faire Abrechnung der 
Ladeenergie für die Bewohner sicherstellen.

Einbindung von Abrechnungs- und Betriebsdienstleistern
Unsere Ladegeräte werden mit Unterstützung für 
verschiedene andere Zahlungsdienstleister geliefert. So 
können Sie sich darauf verlassen, dass die Kosten gerecht 
zugewiesen werden, während der tägliche Betrieb ebenfalls 
sichergestellt ist.

Bezahlen Sie nur, was Sie verbrauchen
Jedes Ladegerät ist mit einem eingebauten Stromzähler 
ausgestattet. So erhalten Immobilieneigentümer und 
-verwaltungen immer einen Überblick über den Verbrauch 
jedes Bewohners. Das macht es einfach, die Kosten auf 
diejenigen umzulegen, die ihre Autos tatsächlich aufladen.
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Wählen Sie ein Ladegerät, das den verfügbaren 
Strom im Gebäude nutzt und mehr Strom zum
Laden bereitstellt, wenn die Bewohner im
Gebäude insgesamt weniger Strom verbrauchen.

Wählen Sie eine Ladelösung, die mit dem 
Internet verbunden werden kann. So werden 
Software-Updates automatisch durchgeführt. 
Ausserdem ermöglicht die Internetverbindung 
eine Fehlerbehebung aus der Ferne, ohne einen 
Elektriker hinzuziehen zu müssen. 

Wählen Sie eine Ladelösung, die Ihnen einen 
Überblick über den Verbrauch gibt. Ein gutes 
Ladesystem gibt Auskunft darüber, wie viel 
jedes einzelne Ladegerät konkret verbraucht hat.

Der Betrieb eines Ladesystems bringt Kosten 
mit sich. Wenn es dem Ladesystem an nützlichen 
Funktionen fehlt und es nicht Ihren Anforderungen 
an das Laden von Elektroautos entspricht, könnte 
dies später zu hohen Zusatzkosten führen. 

Wählen Sie ein Ladegerät, das nutzergerechte 
Tarife und Leistungsspitzen berücksichtigt.

Checkliste für Immobilieneigentümer 
und -verwaltungen, die die Installation 
von Ladestationen erwäg 

Wir wollen langfristig ein System nutzen können, welches sich modular 
erweitern lässt und anpassungsfähig ist. Wir haben uns daher für 
das intelligente Ladesystem von Zaptec entschieden, weil es uns die 
bestmögliche Lösung bietet und uns die erforderliche Flexibilität garantiert.

- Gregory Käser, Teamleiter Logistik Securitas Zürich
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Nutzen Sie dynamisches 
Lademanagement, um 
vorhandene Elektroautos 
effizient aufzuladen. 

Dank dem dynamischen Phasenausgleich lässt 
sich die verfügbare Kapazität optimal nutzen und 
es können mehr Fahrzeuge gleichzeitig geladen 
werden.  

Das Lastmanagement kann mit einer 
Zusatzmessung erweitert werden und dynamisch 
auf den Verbrauch des Gebäudes reagieren. 
Sinkt der Stromverbrauch, wird die zur Verfügung 
stehende Ladeleistung für die Elektromobilität 
automatisch erhöht.
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Zaptec ist ein norwegisches Unternehmen, 
das Ladegeräte in Norwegen herstellt. Zaptec Pro 
wurde 2017 als erste Ladelösung von Zaptec entwickelt. 
Seitdem hat sich Zaptec zu einem der führenden 
Hersteller von Ladelösungen für Immobilieneigentümer 
und -verwaltungen entwickelt. 

Das Produkt wurde speziell für die zukünftigen 
Herausforderungen entwickelt, denen sich 
Immobilieneigentümer und -verwaltungen stellen 
müssen, da sich immer mehr Bewohner für Elektroautos 
entscheiden und diese zu Hause aufladen möchten.

Norwegische Qualität. 
Norwegische Produkte.

Aufladen ohne dynamisches Lademanagement:
Das Ladegerät ist nicht in der Lage, die Stromkapazität 
optimal zu nutzen. 

Wenn der allgemeine Verbrauch im Gebäude hoch 
ist, wie z.B. abends, sinkt die zur Verfügung stehende 
Ladeleistung für die Elektromobilität. Zusätzliche 
Fahrzeuge werden bei voller Auslastung nicht mehr 
geladen, da der verfügbare Strom nicht auf smarte  
Weise zwischen den Ladestationen verteilt wird. 
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