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INTELLIGENTE LADELÖSUNGEN
FÜR IHR UNTERNEHMEN
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Elektromobilität ist eine wichtige Säule der Klimawende. Sie 
bedeutet eine erhebliche Reduktion der verkehrsbedingten 
CO2-Emissionen und schafft Unabhängigkeit von nicht er-
neuerbaren Energien. In der Bevölkerung hat ein Umdenken 
bereits stattgefunden – die Zulassungs zahlen für E-Autos 
steigen kontinuierlich. Und mit ihnen die Nachfrage nach 
unkomplizierten Lademöglichkeiten. Damit rückt das Thema 
Ladeinfrastruktur auch für Unternehmen und Gewerbe-
treibende zunehmend in den Fokus. Denn Elektrofahr zeuge 
werden hauptsächlich im privaten und halböffentlichen Be-
reich, also auf Kunden- oder Firmen parkplätzen geladen.

Wer seinen Mitarbeitern, Mietern, Gästen oder  
Kunden* schon jetzt Lademöglichkeiten für ihre E-Autos  
zur Verfügung stellt, punktet mit einem grünen Image und  
bietet entscheiden de Mehrwerte gegenüber dem Wett-
bewerb. Eine Investition, die sich betriebswirtschaftlich  
rechnet. Und mit MENNEKES ist der Einstieg in die Elektro-
mobilität denkbar einfach. Seit über zehn Jahren entwickeln 
wir alltagstaugliche Lösungen für indivi duelle Anforderungen. 
Mit unseren förderfähigen, professionellen Ladestationen  
sind Sie nicht nur bestens auf die elektromobile Zukunft 
vorbereitet, sondern profitieren in vielen Fällen auch von 
staatlichen Subventionen.

Wirtschaftsfaktor eMobility.
Nachhaltig Wettbewerbs - 
vorteile sichern.
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 Wer qualifizierte Mitarbeiter finden  
 und binden möchte, braucht heute  
ein grünes Image und nachhaltige Incentives.

„

Sie möchten Ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren? Sie wollen Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit  
geben, das eigene Elektroauto am Arbeitsplatz zu laden? Und auch für Besucher möchten  
Sie Ladepunkte auf dem Firmenparkplatz anbieten? Eine gute Entscheidung. Denn mit einer  
intelligenten eMobility-Ladeinfrastruktur steigern Sie die Attraktivität Ihres Unternehmens und  
stärken die Zufriedenheit und Loyalität Ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus bietet Ihnen der Einstieg 
in die Elektromobilität betriebswirtschaftliche und steuerliche Vorteile sowie neue  
Umsatzpotenziale.

Kosten senken, Loyalität  
und Umsatz steigern.
Charge up at Work!
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Zugangskontrolle und einfache Abrechnung
Ob Firmen- oder Privatfahrzeug – jeder Nutzer kann im Sys-
tem erfasst und mit Laderechten versehen werden. So stellen 
Sie sicher, dass nur Berechtigte auf Ihren Park flächen laden. 

Optimale Mitarbeiterbindung
Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter gleich doppelt: Mit elektrischen 
Firmenwagen und der Möglichkeit, private E-Autos während 
der Arbeitszeit zu laden. Profitieren Sie mit MENNEKES Profes-
sional Ladesystemen von einer eMobility-Lösung, die sich für 
Ihr Unternehmen bezahlt macht. Weitere Infos finden Sie unter 
www.chargeupyourday.at

Unsere Ladesäulen und Wallboxen  
der Professional-Reihe überzeugen  
mit vielen Vorteilen:

• 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt
• Bequeme Autorisierung via RFID oder Backend
• Optional: einfaches Laden durch Plug & Charge- 
 Möglichkeit (ISO 15118)
•  Vernetzung via LAN (sternförmig über Router/Switch)
• Intelligentes Lastmanagement
• Schnittstelle zum externen Energie-Management-System
• Optional mit integriertem Modem
• Integrierter Stromzähler
• Eichrechtskonforme Datenübertragung 
 

Immer mehr Unternehmer entscheiden sich für einen be-
quemen Einstieg in den Zukunftsmarkt Elektromobilität mit 
Ladelösungen von MENNEKES. Denn unsere Produkte sind 
so konzipiert, dass man einfach starten kann: vom einzelnen 
Ladepunkt bis zur ausbaufähigen vernetzten Ladelösung  
für den kompletten Firmenparkplatz oder sogar mehrere 
Standorte. 

Ob Lastmanagement, das für Betriebssicherheit sorgt, selbst 
wenn viele Autos gleichzeitig laden, die Eichrechtskonformität 
oder die Plug & Charge Option (automatische Autorisierung 
ohne Ladekarte oder App) – wir bieten Ihnen ein breites  
Produktprogramm abrechnungsfähiger Ladesysteme. Von  
AMEDIO® Ladesäulen über AMTRON® Wallboxen für die 
Wand oder als frei stehende Lösung hat MENNEKES für jede 
Umgebungssituation die optimale Produktvariante.

Innovative  
eMobility-Ladelösungen
für Ihr Unternehmen.
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„ Immobilien in Toplage habe  
 ich bereits. Toplademöglichkeiten 
verschaffen mir im Wettbewerb einen  
entscheidenden Vorteil.

Sie möchten auf dem Wohnungsmarkt mit innovativer Ausstattung und nachhaltigen Konzepten über-
zeugen? Als Immobilienbesitzer können Sie einen wertvollen Beitrag zur grünen Mobilität leisten, 
indem Sie Wallboxen oder Ladesäulen auf Ihren Parkflächen installieren. Mit intelligenten MENNEKES  
Lösungen steigern Sie Ihr Ansehen als Vermieter, sichern sich entscheidende Wettbewerbs vorteile 
und profitieren neben langjährigen Mietverhältnissen auch von staatlichen Fördermitteln. Unsere 
Ladelösungen können sowohl im Freien als auch in Einzel- oder Tiefgaragen ganz einfach  
installiert werden.

Attraktivere Immobilienausstattung, 
längere Mietverhältnisse.
Charge up your Property!
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Mieter haben heute hohe Ansprüche an eine Wohnung,  
dazu gehört auch eine benutzerfreundliche Lademöglich-
keit für das eigene Elektroauto. Mit MENNEKES Professional 
Ladesystemen lassen sich selbst ältere Mehr parteienhäuser 
oder große Wohnanlagen nachträglich noch mit einer vernetz-
ten Lade infrastruktur ausstatten. So bieten Sie einen echten 
Mehrwert und sind mit Ihrer Immobilie für alle Anforderungen 
der Zukunft bestens ausgerüstet.

Das Laden an den robusten MENNEKES AMTRON® Professi-
onal Wallboxen und AMEDIO® Ladesäulen wird Ihren Mietern 
dank intuitiver Bedienung leicht gemacht. Sollten viele Mieter 
gleichzeitig laden, gewährleistet das MENNEKES Lastmanage-
mentsystem volle Betriebssicherheit für die gesamte Mietein-
heit und verteilt den zur Verfügung stehenden Strom effizient.

Die Stromabrechnung erfolgt für Mieter wie Vermieter bequem 
und übersichtlich. Je nach Installation und Wunsch ist eine 
Abrechnung über die Nebenkosten, eine Flatrate oder eine 
Anbindung an ein Backend möglich – lassen Sie sich im Vorfeld 
vom Experten beraten und finden Sie gemeinsam die optimale 
Lösung für sich und Ihre Mieter. Damit nur Berechtigte laden 
können, lässt sich der Zugang zur Ladestation intelligent und 
schlüssellos per RFID-Ladekarte sichern. 

So haben Immobilienbesitzer und Hausverwaltungen immer 
im Blick, wer wo und wann wie viel geladen hat und können 
den verbrauchten Strom rechtssicher abrechnen. 

Mit MENNEKES Ladesystemen stellen Sie Ihren Mietern 
schon heute eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur zur Ver-
fügung. Erfahren Sie mehr unter www.chargeupyourday.at

Unsere Ladesäulen und Wallboxen  
der Professional-Reihe überzeugen  
mit vielen Vorteilen:

• 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt 
• Bequeme Autorisierung via RFID oder Backend
• Vernetzung via LAN (sternförmig über Router/Switch)
• Intelligentes Lastmanagement
• Schnittstelle zum externen Energie-Management-System
• Optional mit integriertem Modem
• Integrierter Stromzähler
• Eichrechtskonforme Datenübertragung 

MENNEKES Ladelösungen.
Einfache Anwendung und übersichtliche 
Abrechnung für Mieter und Vermieter.
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„ Zu einer guten Hotelausstattung zählt  
 für immer mehr Gäste eine Lademöglich-
keit für ihr Elektroauto. Bei uns sollen sie das  
Versprechen „einchecken, wohlfühlen und  
neue Energie tanken“ wörtlich nehmen können.

Wussten Sie, dass immer mehr E-Auto-Fahrer in Buchungsportalen gezielt nach Hotels mit Lade-
möglichkeiten suchen? Als Hotelier, der stark auf Nachhaltigkeit setzt und Geschäfts- wie Privat-
reisenden komfortable Ladepunkte bietet, heben Sie sich von der Konkurrenz ab und verschaffen 
sich relevante Wettbewerbsvorteile. Gute Bewertungen in Hotelportalen, neue Gäste, die zu 
Stammgästen werden und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten sind Chancen, die Sie für Ihr Hotel 
nutzen können. MENNEKES macht Ihnen den Aufbau einer genau auf Sie abgestimmten Lade-
infrastruktur von Anfang an leicht. 

Grünes Image,  
großes Geschäftspotenzial.
Charge up at your Hotel!
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AMEDIO® Ladestationen und AMTRON® Professional  
Wallboxen überzeugen immer mehr Hotelbetreiber. Sie sind 
robust, sehen elegant aus und verfügen über alle wichtigen 
technischen Neuerungen für einen ein fachen und zugleich 
zukunftssicheren Einstieg in die Elektromobilität. Mit  
MENNEKES Ladesystemen haben Sie die volle Transparenz 
und Kontrolle über Ihre neue Ladeinfrastruktur und deren 
Auslastung. Die Verwaltung ist völlig unkompliziert und die 
Ladepunkte sind für Ihre Gäste intuitiv und leicht zu be dienen. 
Unsere Ladelösungen lassen sich einfach in Ihr vorhandenes 
Parkraumkonzept inte grieren und sukzessive erweitern. Durch 
das intelligente MENNEKES Lade- und Lastmanagement kann 
eine unbegrenzte Anzahl an Ladepunkten gleichzeitig  
ge steuert werden.

AMEDIO® und AMTRON®  
Ladesysteme.
Ein zukunftssicheres  
Geschäftsmodell für Ihr Hotel.

Gute Gründe für eine eigene abrechnungsfähige  
Ladeinfrastruktur.
Die wartungsarme AMEDIO® bietet als frei stehende Lade-
säule die fortschrittlichsten Standards der Elektromobilität.  
So ermöglichen das integrierte Modem und der offene Kom-
munikationsstandard gemäß Open Charge Point Protocol 
(OCPP), dass sich Ihr Ladesystem mit verschiedenen Soft-
ware-Backends zur Überwachung, Steuerung und Energieab-
rechnung betreiben lässt. 

Mit MENNEKES Ladesystemen steht Ihr Hotel für Innovation 
und Umweltbewusstsein und ermöglicht Ihren Gästen bereits 
heute emissionsfreies Reisen. Mehr Infos finden Sie unter 
www.chargeupyourday.at 

Unsere Ladesäulen und Wallboxen  
der Professional-Reihe überzeugen  
mit vielen Vorteilen:

• 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt
• Bequeme Autorisierung via RFID oder Backend
•  Vernetzung via LAN (sternförmig über Router/Switch)
• Intelligentes Lastmanagement
• Schnittstelle zum externen Energie-Management-System
• Optional mit integriertem Modem
• Integrierter Stromzähler
• Eichrechtskonforme Datenübertragung
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Sie stellen fest, dass sich die Mobilität im Wandel befindet und immer mehr Kunden mit 
einem Elektroauto auf Ihren Parkplatz fahren? Sie möchten die nachhaltige Mobilität 
unterstützen und Ihren Kunden bequeme Lademöglichkeiten bieten? Mit einer eigenen 
Ladeinfrastruktur erhöhen Sie die Beliebtheit Ihres Gewerbebetriebs und verlängern die 
Verweildauer in Ihrem Geschäft. Denn Ladestrom als zusätzlicher Service kommt bei  
E-Auto-Fahrern an. Das macht sich an Ihren Umsatzzahlen bemerkbar. Denn den zur Ver-
fügung gestellten Strom müssen Sie natürlich nicht verschenken, sondern können ihn ganz 
einfach mit Ihren Kunden abrechnen.

Höhere Besucher-Frequenz, 
höhere Einnahmechancen.
Charge up your Business!

 Umweltschutz und CO2- Reduzierung  
 sind mir eine Herzensangelegenheit. 
Darum möchte ich meinen Gartencenter- 
Kunden auch „grüne“ Ladepunkte bieten.

„
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Ob Ladesäule oder Wallbox - beide Lösungen überzeugen durch 
ihr modernes Design und ein einfaches Handling. Das optionale 
Modem und der offene Kommunikationsstandard ermöglichen es 
Ihnen, geladene Energie selbst abzurechnen oder die Abrech-
nungsvorgänge an einen Dienstleister abzugeben.  

Mit MENNEKES Ladepunkten unterstützen Sie Ihre  
Kunden dabei, emissionsfrei zu fahren und profitieren von  
Empfehlungen und positiven Bewertungen.  
Entdecken Sie weitere Vorteile unserer Ladelösungen unter 
www.chargeupyourday.at

Das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und wäh-
rend der Einkaufstour oder des Café-Besuchs einfach direkt 
vor Ort das Elektrofahrzeug zu laden – das wünschen sich  
viele. Und empfehlen diesen besonderen Service gerne  
weiter. Deshalb setzen immer mehr Gewerbe treibende mit  
Ladepunkten von MENNEKES ein grünes Statement und 
sichern sich dadurch eine zusätzliche Einnahmequelle und 
wertvolle Vorteile gegenüber dem Wettbewerb. Unsere La-
delösungen erlauben es, klein zu starten und mit steigendem 
Bedarf zu wachsen. Mit MENNEKES AMTRON® Professional 
Wallboxen und AMEDIO® Ladesäulen stehen Ihnen maßge-
schneiderte und zukunftsfähige Ladesysteme zur Verfügung, 
die hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Be-
dienung, Systemmonitoring und intelligentes Lastmanagement 
vereinen. 

MENNEKES  
Professional  
Ladesysteme.
Ein echter Wett-
bewerbsvorteil für 
Ihr Gewerbe.

Unsere Ladesäulen und Wallboxen  
der Professional-Reihe überzeugen  
mit vielen Vorteilen:

• 22 kW Ladeleistung pro Ladepunkt
• Bequeme Autorisierung via RFID oder Backend
• Optional: einfaches Laden durch Plug & Charge- 
 Möglichkeit (ISO 15118)
• Vernetzung via LAN (sternförmig über Router/Switch)
• Intelligentes Lastmanagement
• Schnittstelle zum externen Energie-Management-System
• Optional mit integriertem Modem
• Integrierter Stromzähler
• Eichrechtskonforme Datenübertragung
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AMEDIO® Professional+ Ladesäulen AMEDIO® Professional+ LadesäulenAMTRON® Professional+ auf Betonsäule AMTRON® Professional+ auf Edelstahlsäule
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AMTRON®  
Professional

mit 7,5 m Ladekabel –  
Lade kupplung (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

Ladesteckdose (Typ 2)
22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMTRON®  
Professional PnC

mit 7,5 m Ladekabel –  
Lade kupplung (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

Ladesteckdose (Typ 2)
22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMTRON®  
Professional+

mit 7,5 m Ladekabel –  
Lade kupplung (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

Ladesteckdose (Typ 2)
22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMTRON®  
Professional+ PnC

mit 7,5 m Ladekabel –  
Lade kupplung (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

Ladesteckdose (Typ 2)
22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMEDIO®  
Professional 2 x Ladesteckdose (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMEDIO®  
Professional PnC 2 x Ladesteckdose (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMEDIO®  
Professional+ 2 x Ladesteckdose (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

AMEDIO®  
Professional+ PnC 2 x Ladesteckdose (Typ 2)

22 kW  
(3 ph) ✓ ✓

Produktübersicht
Unsere individuellen  
Ladelösungen.
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214

www.chargeupyourday.at
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