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AAE – Elektrisch fahren mit Solarstrom

Sicher, bezahlbar und umweltfreundlich – das sind die drei 
Voraussetzungen die aus Sicht der Stadtwerke Erding erfüllt 
sein müssen, damit Elektromobilität ein Erfolg wird. 

Damit das Laden von Elektroautos Zuhause schnell und 
sicher funktioniert, sollte man eine sogenannte Wallbox 
verwenden. Eine Wallbox verfügt, je nach Ausführung, über 
ein Kabel mit Stecker oder eine Steckdose die den hohen La-
deströmen sicher standhält. Außerdem gehört zu einer Wall-
box ein besonderer Schutzschalter, der Fehler im Stromkreis 
sofort erkennt. Eine normale Haushaltsteckdose ist für das 
Laden von E-Autos keine sichere Lösung und im Vergleich 
zu einer Wallbox recht langsam. Die passende Wallbox für 
Zuhause, samt Anschluss an die bestehende Hausinstalla-
tion, bieten die Stadtwerke Erding.

Schnell und sicher Laden bedeutet aber ebenfalls, dass man 
auch unterwegs eine öffentliche Lademöglichkeit fi ndet, 
wenn der Akku einmal leer ist. Dazu wurden in den ver-
gangenen zwölf Monaten etliche neue Ladesäulen in Erding Redaktion SWE/EGE/ÜE/WVE: Christopher Ruthner (verantw.)

und der Region errichtet. Alleine der Landkreis Erding hat 
an neun seiner Liegenschaften öffentliche E-Ladesäulen er-
richtet, an denen an jeweils zwei Ladebuchsen mit einer 
Leistung von maximal 22 Kilowatt geladen werden kann. 
Der Strom für die Ladesäulen kommt ausschließlich aus er-
neuerbaren Energien. Mit der Errichtung und dem Betrieb 
der Ladesäulen des Landkreises wurde das Überlandwerk 
Erding, die Stromtochter der Stadtwerke Erding beauftragt. 
Seit kurzem gibt es auch eine Gleichstromladesäule am Au-
tohaus Hans Maier, an welcher der Ladestrom direkt und 
damit noch schneller in die Batterie kommt. Auch die Säu-
le beim Autohaus Hans Maier wurde vom Überlandwerk 
Erding errichtet, das auch den Betrieb durchführt. Bezahlt 
werden kann an den Ladesäulen des Überlandwerks Erding 
mit einer Ladekarte oder per Smartphone. Die Ladekarte 
gibt es im Kundenzentrum der Stadtwerke Erding Am Gries 
21. Mit der Ladekarte des Überlandwerks Erding kann an 
rund 30.000 Ladepunkten in ganz Europa geladen und be-
zahlt werden.  

Wer richtig günstig und ökologisch elektrisch unterwegs 
sein will, der lädt sein E-Auto Zuhause – am besten mit 
Strom aus der eigenen Solaranlage. Seit kurzem bieten die 
Stadtwerke Erding neben Strom, Erdgas und Wasser sowie 
der Wallbox fürs E-Auto jetzt auch die Solaranlage für das 
eigene Dach – auf Wunsch samt Stromspeicher. Auf der 
Automobilausstellung konnten sich Interessierte von den 
Mitarbeitern der Stadtwerke beraten lassen und einen Ein-
druck von den neuen Produkten verschaffen.

Bei Fragen zu den Thema Elektromobilität, Solarstrom und 
allen übrigen Themen rund um die Strom-, Erdgas- und 
Wasserversorgung sind die Mitarbeiter im Kundenzentrum 
der Stadtwerke Erding Am Gries 21 gerne persönlich für 
Sie da.
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e E-Laden 
für Zuhause
Die passende Wallbox 
für ihr Elektrofahrzeug.
Inklusive Installation,
jetzt bei uns.

Am Gries 21 | 85435 Erding
Telefon 08122/407-111
info@stadtwerke-erding.de
www.stadtwerke-erding.de

Für Kunden des Über-
landwerks Erding ab

1.299,-(inkl. USt.)

Stadtwerke Erding
Überlandwerk Erding


