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eCarUp erhält Förderung durch den eidgenössischen Technologiefonds 

eCarUp erhält eine Darlehensbürgschaft durch den Technologiefonds. Die Bürgschaft dient der Beschaffung 

von Kapital, welches für die Weiterentwicklung und die Expansion genutzt werden wird. 

Anreiz zum Aufbau von Ladeinfrastruktur 

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) vergibt der Technologiefonds Bürgschaften an Schweizer 

Unternehmen, deren neuartige Produkte die Treibhausgasemissionen nachhaltig reduzieren. eCarUp 

überzeugte das Bürgschaftskomitee mit seinem innovativen Sharing Economy Ansatz. Bisher hatten potentielle 

Ladestationen Besitzer die Wahl zwischen teuren, “intelligenten” Ladestationen oder zwischen günstigen, 

einfachen Ladestationen ohne Abrechnungssystem. eCarUp macht jedoch jede Ladestation intelligent! Das 

heisst die Ladestationen können überwacht, gesteuert und abgerechnet werden. 

Günstige Alternative zu “intelligenten” Ladestationen 

eCarUp bietet eine einzigartige Technologie, welche günstig installiert werden kann und geringe Folgekosten mit 

sich bringt. Als Preisführerin überzeugt eCarUp deshalb insbesondere private und halbprivate Anbieter von 

Ladestationen. Insbesondere Immobilienbesitzer, Restaurants, KMUs und Hotels etc., welche Ladestationen 

nicht nur selbst nutzen, sondern auch Mietern, Kunden, Mitarbeitern oder Lieferanten zur Verfügung stellen, 

haben mit eCarUp eine deutlich günstigere Alternative im Vergleich zu anderen intelligenten Ladestationen.  

Das Airbnb für Elektroauto Ladestationen 

eCarUp Ladestationen Anbieter teilen ihre Ladestationen bereits an 180 Orten in der Schweiz. Die Anbieter 

bestimmen selbst wer, wann und zu welchem Preis bei ihnen laden kann. Alles was ein Elektroautofahrer tun 

muss, ist die nächstgelegene Ladestation zu suchen und per App oder Kreditkarte freizuschalten. 

Internationale Expansion und weiteres Wachstum 

Das neue Kapital wird ins Wachstum und in den Ausbau der eCarUp Software-Plattform investiert werden. 

eCarUp fasste von Beginn weg die internationalen Märkte ins Auge. Die App ist in Englisch, Französisch, 

Italienisch und Deutsch verfügbar. In Deutschland, Italien und Österreich wurden bereits Partnerschaften 

aufgebaut. Um den verschiedenen Kundenbedürfnisse gerecht zu werden, wird die eCarUp App ständig 

weiterentwickelt. Kürzlich wurden beispielsweise die Reservationsfunktion und das Lastmanagement 

eingeführt. 

Über eCarUp AG 

Die eCarUp AG ist spezialisiert auf die Entwicklung von intelligenten Nachrüstsets für einfache Ladestationen, 

damit diese überwacht, abgerechnet und mit anderen E-Auto Fahrern geteilt werden können. eCarUp hat zum 

Ziel, das brachliegende Potential der halbprivaten und privaten Ladestation zu nutzen, um eine flächendeckende 

Ladeinfrastruktur aufzubauen.  

Mehr Infos unter www.ecarup.com 


