Fachbetrieb

Wir kümmern uns um Ihre Mobilität!

Ihr zertifizierter Fachbetrieb für E-Mobilität
und Installation von Ladesäulen
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Entscheiden Sie sich jetzt für
den E-CHECK E-Mobilität
Jede Immobilie ist anders und hat ihre eigenen speziellen Anforderungen hinsichtlich der Installation der Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge. Im Rahmen des E-CHECK E-Mobilität prüft Ihr
Innungsfachbetrieb die Gegebenheiten vor Ort und passt sie
bei Bedarf entsprechend an. Nach der Installation der Ladeeinrichtung dokumentiert er den einwandfreien und sicheren Zustand
der kompletten E-Mobilitätsinstallation mit einem Prüfprotokoll
sowie der Plakette für den E-CHECK E-Mobilität.
Achtung: Gesetzgeber und die Unfallversicherer fordern von Unternehmen die regelmäßige Überprüfung von elektrischen Anlagen,
damit Mitarbeiter und andere Nutzer nicht zu Schaden kommen.
Stromversorgungen von Elektrofahrzeugen müssen regelmäßig
geprüft werden, da sie hohe Leistungen übertragen. Mit dem
E-CHECK E-Mobilität erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen
und schützen Anwender. Auch im privaten Bereiche tragen Eigentümer die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der
Anlagen. Daher sollten diese regelmäßig durch den Innungsfachbetrieb geprüft werden.

Checkliste – Das ist unbedingt zu beachten:
• Vor dem Bestellen einer Ladestation ist zu prüfen, ob die
vorhandene Elektroinstallation die nötigen Leistungs
reserven besitzt
• Was muss an der vorhandenen Elektroinstallation
g
 eändert werden?
• Alle E-Ladesäulen müssen vorab beim Netzbetreiber
a
 ngemeldet werden!
• Es sollte geprüft werden, ob der Netzbetreiber Sonder
tarife für E-Ladestationen anbietet
• Bei Inbetriebnahme müssen Messungen mit speziellen
Messadapter durchgeführt werden
• Als zertifizierter E-Mobilität Fachbetrieb beraten wir
Sie gerne

Wir machen Ihr Gebäude SMART!

Fachbetrieb
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Eine intelligente Elektroinstallation
steigert Komfort, Sicherheit
und Energieeffizienz

info@schreinerelektroanlagen.de · www.schreinerelektroanlagen.de

