
Weitere Informationen zur Ladestation „SLA_K“ und zum Abrechnungssystem der Firma „Ecotap“  
 

1.       Haben wir freie Farbwahl (RAL)? Wenn ja was kostet es mehr?  Ja , kostet € 100,- 
2.       Was würde es uns in etwa kosten, wenn wir unser Logo auf der Ladesäule haben wollen?   

Ist mit den € 100,- von Punkt 2 schon bezahlt also 0 Euro 
3.       Müssen wir einen Support-Vertrag mit Ihnen abschließen? Das hängt davon ab, wie der Kunde die Ladesäule 
betreiben möchte. Mit Verrechnung der abgenommene KW von Dritten braucht man ein Vertrag und der kostet         
€ 10,42 im Monat. Der Eigentümer der Ladesäule bekommt dann jeden Monat eine Gutschrift. Wenn es nur durch 
Mitarbeiter genützt wird kann man auch die Ladesäule einmalig aktivieren für € 45,- Sie sind dann doch angebunden 
am Back End und wir können dann auch per Telefon und Funk die Ladesäule mit Service anbieten (Service ist dann 
weiter umsonst) Wir können dann kleine Problem schnell lösen, Reset , Kabel lösen 

3.1. Was ist in dem Preis von 10,42 € inbegriffen? Alles , 24/7 Service über Funk, Sim Karten Kosten , Rechnung / 
Gutschrift , Online Einsicht in ihr Konto, 

3.2.  Haben wir weitere Kosten (z.B. Sim-Karte)? Nein 
3.3.  Wie genau läuft die Abrechnung ab? Sie bekommen jeden Monat eine Rechnung/ Gutschrift. Wenn Dritte 

geladen haben bekommen Sie jede KW vergütet mit Abzug der €10,42 
3.4.  An welchen Abrechnungssystem sind wir dann angeschlossen? Sie sind angebunden an Ecotap/LMS. 

 Mit Plugsurfing haben wir einen Roaming Vertrag und so können alle mit Plugsurfing Karte bei Ihnen Laden. 
Aber auch alle Holländische Karte wie The New Motion , Allego usw. und Charge Now von BMW.  

3.5. Wenn wir in diesem Abrechnungssystem sind, können wir dann trotzdem Karten einlesen, damit wir als 
Besitzer der Säule kostenlos tanken können? Ja Mitarbeiter können kostenlos eine Karte bekommen womit 
man gegen Null Tarif laden kann. Es gibt sogar die Möglichkeit Strom die der Mitarbeiter Privat im 
Dienstwagen einspeisst 1 gegen 1 zu Verrechnen wobei der Mitarbeiter seinen Strom vergütet bekommt und 
der Arbeitgeber belastet wird. 

3.6. Können Sie mir ein Muster von einem Service-Vertrag für die Abrechnung zukommen lassen? Haben wir 
nicht . Sie können ganz einfach ein Konto erstellen auf unsere Webseite, hierin kommen dann ihre 
Ladestationen und ihre Ladekarten. Sie können mit uns den Strompreis besprechen den Sie berrechnen 
wollen und welche Ladekarten gegen Null laden können. 

4.       Kommen sonst noch irgendwelche Kosten auf uns zu, als die in dem Angebot genannten Preise? Von Ecotap 
nicht, nur vom Elektriker der einen Anschluss im Hausanschluss Kasten machen muss und ein Kabel raus zur 
Ladesäule. Und da dann anschließen und aufbauen.  
5.       Wie viele RFID Karten werden mitgeliefert? Können auch vorhandene RFID Karten von einer Zeiterfassung 
genutzt werden? RFID Karten können wir gratis liefern bis zu 10 Stück. Andere RFID Karten können in dem Konto des 
Kunden aufgenommen werden. 
6.       Was beinhaltet das Fundament-Set? Das ist ein Metall Gerüst das eingegraben wird. 40-40 und 80 Tief. 
Nachdem ein Loch gegraben wurde das Fundament rein stecken und dafür sorgen das die Oberseite gleich steht mit 
z.B Oberseite Pflaster. Sack Schnellbeton in dem Loch mit Fundament mit ein bisschen Wasser verrühren. Fundament 
gerade stellen und nach 10 Minuten wenn der Beton gehärtet ist die Erde zurück ins Loch. Dann Ladesäule 
aufdübbeln.  
7.  Was passiert wenn die Säule kaputt geht? Egal ob innerhalb der Garantie oder danach, wer kann die 
reparieren? Muss dann immer jemand aus den Niederlanden kommen? Ecotap regelt ein Monteur und Material. 
8. Gibt es Eventuell auch eine Möglichkeit einen Servicevertrag bezüglich der Hardware zu schließen? Und was 
würde es kosten? Sie können für € 299,- die Garantie um 3 Jahre verlängern. 
 9.  Bei wem bestelle ich die Säule und den Service-Vertrag bzw. wer ist dann mein Ansprechpartner? ESL oder 
Ecotap? ESL 
10. Welches Prüfprotokoll  für das Backendsystem wird angewendet? Die Daten werden mittels SSL Verschickt 
und kommen dann in einem VPN Netzwerk. Daneben wird ein kryptologischer Schlüssel mitgeschickt ohne welches 
man die Daten nicht sehen kann. 
- Ist die Säule remotefähig? Ja  
11.  Wie wird die Ladeleitung bei 2 PKW genau verteilt? Die Leistung wird dynamisch verteilt über links und 
rechts. Das heißt, wenn mit 32A angeschlossen wurde gibt er insgesamt 22KW ( Bei 63A beide 22KW) wenn dann 
links ein Tesla steht mit 22KW Leistung und rechts eine Golf GTE mit 3,7 KW dann verteilt er die 22KW so das der 
Tesla 18KW bekommt und der Golf 3,7 KW  
12. Wie lange ist die Lieferzeit der Säule Ecotap „Schlau“ typ SLA_K? 2 Wochen 
  
(Für den Inhalt übernimmt die ESL keine Gewähr, die Daten wurden uns von der Firma Ecotap übermittelt. 

Stand: September 2017) 


