Der TuS Breitscheid Tennis bringt die Zukunft der
Elektromobilität direkt vor Ihre Haustür
Seit dem 0 5.01.2022 haben wir einen weiteren Nac hhaltigk eitssc hritt gemac ht. Wir
bieten nun uns er en Mitglieder n , uns eren Nachbarn s owie allen anderen die ein EAuto bes itz en, die Möglic hk eit ihr E -Fahrz eug (Hy brid oder E- Auto) an uns erer
Ladesäule mit Ö kostr om z u „betank en“.
Wir freuen uns , wenn dies es Angebot von v ielen E - Autofahrern genutzt wird und
bitten d en Ladeplatz nac h dem Aufladen für andere freiz umac hen.
In dies em Zus ammenhange weis en wir nochmal darauf hin, dass es nur noc h erlaubt
is t mit einem gültigem Park aus weis des TuS Breitsc heid 1972 e.V. auf dem Parkplatz
des Tennisc lub z u parken ( Aus nahme z um Bes uc h der Gastronomie s owie z um Laden
an der Ladesäule) .
Wiederrec htlic h par kende Fahrz euge werden k os tenpflic htig abgeschleppt.
Mit s portlic hen Gr uß
Ihr Vorstand des TuS Br eitsc heid Tennis

Hier noc h einige pr ak tisc he Tipps :
WIE BEZAHLT MAN DAS AUFLADEN?
Sie k önnen k ontak tlos an der Ladestation bezahlen. Hierfür b itte nur ihre EC - Karte
v or das Les eger ät halten – es ist k ein e Vorabregis trierung nötig. Auf dem Dis play
ersc heinen die Kosten , die durc h nochmaliges Vorhalten der EC - Karte bes tätigt
werden müss en. Die Abr ec hnung erfolgt per Las tsc hrift .
Preis e
Startpreis:
Verbr auc hs pr eis :
Zeitpr eis :

0,35 €
0.39 € pro KW- Stunde
0.05 € j e angefangene Minute (s tarte t nac h der max imalen
Aufenthalts dauer v on 4 Stunden. Zwisc hen 22:00 und
06:00 Uhr wird k ein Zeitpreis berec hnet)

Bitte informieren Sie s ic h über die aktuellen Kos ten an der Ladesäule
Wie funktioniert eine Ladesäule?
Das Laden eines Elektr oautos funktioniert prinz ipiell wie ein normaler Tankv organg.
Das Fahrz eug wir d neben der Ladesäule gepark t und mit dem eigenen Kabel an Auto
und Ladestation angesc hloss en.
Ist der Ladev or gang beendet , lös en Sie zuerst das Ladek abel Ihres Fahrz eugs und
danach v on der Ladesäule . Damit wird die Lades äule entriegelt .
Die Aufenthalts dauer is t laut Lades äulen - Verordnung auf max imal 4 Std besc hränk t,
Aufsc hluss darüber gibt uns er e Besc hilderung. Is t ihr Fahrz eug v ollgeladen und der
Ladepunk t wir d nic ht frei gemac ht, fällt eine Block iergebühr / Zeitpreis an.
Ladesäulen- Bloc k ierern drohen aktuell 55 Euro Verwarnungs geld oder s ogar der
Absc hleppwagen.
Zum guten Ton gehör t des halb: Park en Sie niemals an einer Lades äule, ohne z u
laden. Das is t unfair gegenüber anderen Fahrern v on E - Autos und ein sc hlec htes
Vorbild. Geben Sie den Ladepunkt frei, s obald Ihr Ladev organg beendet is t .
Vielen Dank

