
EinfachStromLaden Plus - Ladenetz.de RFID Ladekarte - Testpaket
Laufzeit bis 31.12.2018

FAQ:

Warum dieses begrenzte Testangebot?

Das Ladenetz-Netzwerk ist für uns aus vielerlei Hinsicht absolutes
Neuland. Daher möchten wir sicherstellen, dass alle Prozesse
reibungslos funktionieren, bevor wir dieses Angebot all unseren Kunden zugänglich machen.

Warum kann ich Ladenetz nicht mit meiner EinfachStromLaden Karte, App 
oder Weboberfläche nutzen? 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aus systemtechnischen Gründen leider keine Integration der 
Ladenetz-Ladepunkte in unser existierendes Backend möglich. Die Ladepunkte können zwar, 
wie gewohnt, über unsere App/Webanwendung eingesehen werden, eine Freischaltung über 
unser System (damit auch über unsere EinfachStromLaden Ladekarte und den Ladeschlüssel) 
ist aber leider nicht möglich. Da wir unseren Kunden trotzdem den Zugang zu diesem Netzwerk 
ermöglichen wollen, haben wir die „EinfachStromLaden Plus“ Ladekarte kreiert. Diese bildet die 
ideale Ergänzung zum EinfachStromLaden Netzwerk.

Kann ich mit der EinfachStromLaden Plus Ladekarte auch an Ladepunkten 
laden die nicht zum Ladenetz.de-Verbund (inklusive Roaming Partner) 
gehören? 

Sie erhalten durch die EinfachStromLaden Plus Ladekarte, bis einschließlich 
31.12.2018, lediglich kostenfreien Zugang zu allen Ladenetz.de Ladepunkten (inklusive 
Roaming-Partner). Bei Ladevorgängen an den restlichen EinfachStromLaden Ladepunkten 
nutzen Sie weiterhin Ihre EinfachStromLaden Ladekarte/ Ihren Ladeschlüssel/ die App/ 
Webanwendung und werden weiterhin zum günstigen Maingau-Tarif abgerechnet.

Wo kann ich mit meiner „EinfachStromLaden Plus“-Ladekarte überall laden?

Sie können Ihr Elektrofahrzeug oder Ihren Plug-In-Hybrid an über 13.000 Ladepunkten in ganz 
Europa laden. In Deutschland stehen Ihnen über 2.200 Ladepunkte zur Verfügung.



Beispiele Roamingpartner:
• Allego, insbesondere Berliner Ladeinfrastruktur
• EnBW
• EWE/SWB
• NewMotion (europaweit)
• Stromnetz Hamburg
• ElaadNL/EVnetNL (Niederlande)

Kann ich an allen Ladenetz.de Stationen laden, auch wenn ich diese nicht in 
der App oder Web-Oberfläche sehen kann?

Ja, man kann mit der EinfachStromLaden Plus-Ladekarte an den Stationen der Roamingpartner 
laden, auch wenn diese nicht in der App verfügbar sind.

Warum kann ich Stationen von Smatrics nicht laden?

Wir bitten um Ihr Verständnis und Nachsicht, dass eine Kooperationsanfrage mit Smatrics, als 
auch die technische Umsetzung etwas Zeit in Anspruch nimmt. Selbstverständlich möchten wir 
Ihnen eine einwandfreie Nutzung zur Verfügung stellen und arbeiten hier bereits mit Hochdruck an 
einer Lösung. Sobald der Zugang und die Verfügbarkeit gewährleistet werden kann, erhalten Sie 
selbstverständlich von uns eine Benachrichtigung.

Warum kann ich meine Ladevorgänge, die ich an Stationen von Ladenetz.de 
autorisiert habe, nicht unter „Meine Ladevorgänge“ sehen?

Durch die „Flatrate“-Option sind alle Ladevorgänge via Ladenetz.de pauschal und werden nicht 
gesondert im Nutzerkonto abgelegt. 

Warum werden meine Ladevorgänge von Ladenetz.de nicht in meiner 
Rechnung detailliert abgerechnet?

Wir bieten unser Angebot als „Flatrate“-Option an, die unmittelbar nach Bestellung im Web-Shop 
gezahlt werden muss. Eine weitere Abrechnung erhalten Sie hierzu nicht. Alle Ladevorgänge 
werden als pauschal betrachtet. Testphase und Option gelten nur bis zum 31.12.2018.
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