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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Welt ist im Wandel, und neue Technologien helfen 
uns, die notwendigen Beiträge für den Umwelt- und 
Klimaschutz zu leisten. 

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Elektromobilität. Mit 
ihr können wir unseren mobilen Alltag klimaschonend 
bestreiten. Das E-Auto bringt uns bei diesem Ziel voran. 

Auch für Vattenfall steht Klimaschutz im Mittelpunkt. 
Unseren Kunden bieten wir leistungsfähige 
Komplettpakete, angefangen beim klimafreundlichen 
Naturstrom über intelligente Wallboxen bis hin zu 
Photovoltaik samt Energiespeicher für zuhause. 

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für die 
fossilbrennstofffreie Zukunft zu tun. Dabei begleitet Sie 
Vattenfall als erfahrener Partner. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
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E-Autos sind unschlagbar energieeffizient.  

Und dazu noch leise und komfortabel.



Seit Urzeiten nutzen Menschen die Energie von 
Sonne, Wind und Wasser. Im 19. Jahrhundert 
beginnt der Siegeszug der elektrischen Energie. 
Seit 1866 gibt es elektrische Generatoren und damit 
elektrische Antriebe – Grundlagentechnologie für die 
Elektromobilität. 

Vattenfalls Geschichte beginnt mit Wasserkraft  
Die Geschichte des Energieerzeugers Vattenfall 
beginnt 1909: Mit Arbeiten am Trollhättan-Wasserfall 
(auf Schwedisch: Vattenfall) entsteht das erste 
Wasserkraftwerk. Die Elektrizität wird zum Motor 
des Fortschritts; mit seinen Stromlieferungen treibt 
Vattenfall die Industrialisierung Schwedens an. 
Seit Beginn der 2000er-Jahre konzentriert sich 
Vattenfall auf den Ausbau erneuerbarer Energien wie 
beispielsweise Windparks auf hoher See. Vattenfall 
gehört damit zu den Marktführern in Sachen 
Windenergie und betreibt Windparks in fünf EU-
Staaten. 

Frei von fossilen Brennstoffen in einer Generation
Erklärtes Ziel von Vattenfall: fossilfreie Erzeugung 
innerhalb nur einer Generation. Schließlich ist 
nachhaltige Energieerzeugung ein wichtiger Schlüssel 
zum Klimaschutz. Mit Naturstrom betriebene 
Elektroautos ermöglichen eine nahezu CO2-freie 
Mobilität, frei von der Nutzung fossiler Brennstoffe. 

Dementsprechend werden der Ausbau erneuerbarer 
Energien und die Elektromobilität staatlich unterstützt. 
Der Autofahrer profitiert neben der Förderung 
bei der Anschaffung eines E-Autos oder Plug-in-
Hybriden auch von Förderprämien für den Ausbau 
der privaten Ladeinfrastruktur. Hierfür bietet Vattenfall 
ein attraktives Paket mit förderfähigen Wallboxen 
und klimafreundlichem Naturstromtarif. Und auch 
für die Erzeugung erneuerbarer Energien zuhause 
bietet Vattenfall förderfähige Komplettlösungen mit 
Photovoltaikanlage und Energiespeicher – für eine 
klimafreundliche und kostengünstige Elektromobilität.

Ihr Partner für 
eine 

fossilfreie 
Mobilität

Seit über 100 Jahren versorgt Vattenfall seine Kunden mit Energie. Auch beim Thema 
Elektromobilität befinden sich Kunden bei dem Stromerzeuger in guten Händen.

100 %
CO2-neutral ist die Stromgewinnung  

aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft.  
Vattenfall zählt zu den Vorreitern des  

Ausbaus erneuerbarer Energien, wie die Natur-
stromquellen auch genannt werden

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus 
der Forstwirtschaft. Heute wissen wir alle um die 
Notwendigkeit nachhaltigen Handelns. Vattenfall sieht 
sich in der Verantwortung, innerhalb einer Generation 
auf Energien frei von fossilen Brennstoffen zu setzen. 
Schließlich ist nachhaltige Energieerzeugung ein wichtiger 
Schlüssel zum Klimaschutz. Fo
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Die Elektromobilität ist ein Schlüssel zur Verringerung des klimaschädlichen  
CO2-Ausstoßes. Attraktive Förderangebote machen den Schritt in die nachhaltige  
Mobilität auch wirtschaftlich interessant. Nachhaltig für 

ein besseres 
Klima

Die Autos auf unseren Straßen fahren zunehmend 
elektrisch. Gründe für die zunehmende Popularität: das 
wachsende Modellangebot der Automobilhersteller, 
die immer bessere Ladeinfrastruktur und attraktive 
Förderprogramme. Die wachsende Verbreitung 
der Elektromobilität hilft perspektivisch dabei, dem 
Klimawandel das Tempo zu nehmen, denn mit der 
umweltfreundlichen Elektromobilität lassen sich die für 
den Treibhauseffekt verantwortlichen CO2-Emissionen 
senken. 

Die Mobilitätswende kommt
Die zunehmend strengeren gesetzlichen Vorgaben  
für Neuwagen begünstigen den eingeschlagenen Weg 
zur Elektrifizierung des Automobilantriebs. So dürfen 
seit 2021 die Autos eines Herstellers durchschnittlich 
nicht mehr als 95 g CO2 pro Kilometer ausstoßen. Zur 
Berechnung des Flottenwerts eines Herstellers werden 
alle von ihm angebotenen Modelle eingerechnet. In 
dieser Rechnung kompensieren Modelle mit geringen 
beziehungsweise ohne CO2-Emissionen die Werte von 
Fahrzeugen mit höherem CO2-Ausstoß. E-Autos sind 
in dieser Rechnung komplett emissionsfrei unterwegs, 
schließlich entstehen während der Fahrt mit einem 
Elektrofahrzeug keinerlei CO2-Emissionen. Und wird 
dessen Batterie mit Naturstrom geladen, ist diese 
Rechnung auch bei kompletter Betrachtung korrekt.

95 Gramm CO2 entsprechen in der Umrechnung 
des Energiegehalts einem Verbrauch von 3,6 Liter 
Diesel beziehungsweise vier Liter Superbenzin pro 
100 Kilometer. Diese Verbrauchswerte erzielen die 
allerwenigsten herkömmlichen Automobile. Um die  
EU-Vorgaben für eine klimafreundliche Mobilität 
zu erfüllen, führt für die Hersteller kein Weg an der 
Elektromobilität vorbei.

Die E-Mobilität ist auch wirtschaftlich attraktiv
Die Förderungen von Staat und Autoindustrie machen 
schnelles Handeln übrigens auch wirtschaftlich 
interessant: So wird die Anschaffung von E-Autos mit 
bis zu 9.000 Euro, die von Plug-in-Hybriden mit bis zu 
6.750 Euro gefördert. Dabei kommen zwei Drittel des 
Zuschusses vom Staat, ein Drittel vom Autohersteller. 
Verschiedene Automobilhersteller gewähren darüber 
hinaus noch weitere Zugaben. Bei Renault erhalten 
Kunden dadurch insgesamt bis zu 10.000 Euro 
Elektrobonus. Die staatlichen Förderungen 
betreffend, profitieren Dienstwagenfahrer zudem von 
verminderten Steuersätzen für auch privat genutzte 
E-Autos und Plug-in-Hybride. 

Weitere Zuschüsse gewährt der Staat für den 
Ausbau der häuslichen Ladeinfrastruktur und die 
Installation einer Photovoltaikanlage. So unterstützt 
die staatliche KfW-Förderbank seit 24. November 
2020 die Anschaffung und Installation eines privaten 
Ladepunkts mit 900 Euro. Und für die Anschaffung 
einer Photovoltaikanlage mit Energiespeicher vergibt 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) günstige 
Kredite. 

Wer jetzt noch nach dem richtigen Anbieter sucht, 
wird bei Vattenfall mit attraktiven Komplettlösungen für 
E-Mobilität und Photovoltaikanlagen fündig. Autofahrern, 
die ihren Strom noch nicht selbst produzieren, 
bietet Vattenfall ein attraktives Paket mit KfW-
förderfähigen Wallboxen inklusive Naturstrom – für eine 
klimafreundliche Mobilität ohne fossile Brennstoffe.

Förderungen für die persönliche 
Energiewende

• bis zu 9.000 € „Innovationsprämie“ bei  
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs

• verminderter Steuersatz für privat  
genutzte Dienstwagen (0,5 bzw. 0,25 %  
statt 1,0 %)

• 900 € Förderung für private Ladestation  
(Achtung: Der Fördertopf des KfW-Programms 
440 ist limitiert)

• günstige Kredite für Photovoltaikanlagen und 
Energiespeicher (KfW-Programm 270)

0 g
beträgt der CO2-Ausstoß beim Fahren eines  

mit Naturstrom betriebenen E-Autos. 

Seit über 100 Jahren versorgt  
Vattenfall seine Kunden mit Energie.  
Seit Beginn der 2000er-Jahre 
konzentriert sich das Unternehmen auf 
den Ausbau erneuerbarer Energien.
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Die E-Mobilität nimmt Fahrt auf: Ende 2020 hatte 
bereits jedes vierte in Europa neu zugelassene 
Fahrzeug einen Stecker. Grund dafür ist – neben 
wirtschaftlich interessanten Förderungen – das stetig 
wachsende Modellangebot. 

Längst sind E-Autos alltagstauglich. Beispiellos ist die 
Effizienz von E-Motoren: Deutlich über 90 Prozent 
der eingesetzten Energie wandeln sie in Vortrieb um. 
Und auch ihre Leistungsentfaltung ist überzeugend: 
Elektroautos sind leise und spurtstark. So sprintet 
der kompakte Renault ZOE souverän durch den 
Alltagsverkehr. Und dabei ermittelten die Tester von 
AUTO BILD für Deutschlands beliebtestes E-Auto 
einen Verbrauch von nur 21,6 kWh Strom pro 100 km. 
Das entspricht umgerechnet dem Energiegehalt von 
gerade einmal zweieinhalb Liter Superbenzin. 

Klimafreundlich, 
leise und 

elektrisch mobil
Die Energieeffizienz von E-Antrieben ist unschlagbar. Zudem sind E-Autos temperamentvoll  
und trotzdem leise. 

Darum lohnt sich Elektromobilität

• klimafreundlich mit Naturstrom

• umfangreiche Förderung vom Staat

• stetig wachsende Ladeinfrastruktur

• „Plug & Play“ dank europaweiter Normen

• günstiges Laden bequem zuhause

21,6 kWh
pro 100 Kilometer beträgt der AUTO BILD-Test-

verbrauch eines Renault ZOE. Das entspricht dem 
Energie gehalt von zweieinhalb Liter Superbenzin

Natürlich mit Naturstrom
Mit Fokus auf dem Klimaschutz spielt die Nutzung 
klimafreundlichen Naturstroms eine zentrale Rolle – 
in der Produktion wie bei der Nutzung des E-Autos. 
Dessen Energiebilanz im Fahrbetrieb ist unerreicht. 
Zudem besticht es mit geringerem Verschleiß und 
niedrigen Wartungskosten. E-Auto-Batterien sind 
langlebig, dementsprechend lange dauern die 
gewährten Garantien. 

Volkswagen garantiert beispielsweise noch nach acht 
Jahren eine nutzbare Batteriekapazität von mindestens 
70 Prozent. Und selbst nach ihrem Dienst im Auto 
haben die Akkus längst nicht ausgedient: In ihrem 
zweiten Leben sind sie hervorragende Energiespeicher 
für nachhaltige Energielösungen. 

Klimafreundlich und komfortabel
Zu den Vorzügen klimafreundlicher und leiser 
Elektrofahrzeuge gehört auch, sie komfortabel daheim 
laden zu können. So lässt sich das E-Auto bequem und 
günstig über Nacht laden und schont dabei Umwelt 
und Geldbeutel.

Spätestens im Jahr 2030 endet für das Gros 
der weltweiten Automobilhersteller die Ära 
des Verbrennungsmotors. Die Modellpalette 
der meisten Marken wird dann ausschließlich 
aus E-Fahrzeugen bestehen. Mit den 
attraktiven Angeboten von Vattenfall ist die 
zukunftsweisende Mobilität schon heute 
funktionierende Realität.
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250 kW leistet der Antrieb eines Formel-E-Rennwagens 
bei einer Effizienz von über 97 Prozent. Sprich: Fast 
die komplette Energie wird für den Vortrieb genutzt. 
Der Wirkungsgrad serienmäßiger E-Auto-Antriebe 
liegt immer noch deutlich über 90 Prozent. Autos 
mit Verbrennungsmotor produzieren hingegen in 
erster Linie Wärme; im besten Fall wird ein Drittel der 
getankten Energie in Bewegung umgesetzt. 

Kein Auto braucht weniger Energie als ein E-Auto
Auf 100 Kilometer verbraucht beispielsweise ein 
Renault ZOE im AUTO BILD-Test 21,6 kWh, ein VW ID.3 
21,3 kWh. Das entspricht einem Verbrauch von circa 
zweieinhalb Liter Super (der Energiewert eines Liters 
Superbenzin beträgt 8,4 kWh). Neben der gefahrenen 
Geschwindigkeit hängt die Reichweite auch von 
Batteriegröße und Fahrzeugdesign ab. Längst sind 
die Reichweiten moderner E-Autos vollkommen 
alltagstauglich. So reicht den meisten Berufspendlern 
einmal Laden pro Woche, schließlich misst der 
durchschnittliche Arbeitsweg in Deutschland nur 17 
Kilometer. Die durchschnittliche Jahresfahrleistung 
liegt hierzulande bei 14.600 Kilometern. Das bedeutet 
bei vorrangigem Laden zuhause einen heimischen 
Jahresverbrauch von rund 2.500 kWh für das E-Auto-
Laden. 

„Getankt“ wird fast immer zuhause
Etwa 80 Prozent aller Ladevorgänge, so zeigen die 
bisherigen Erfahrungen mit der Elektromobilität, 
finden zuhause statt. Vorzugsweise fließt dabei 
klimafreundlicher Naturstrom in die Batterien — so wie 
es auch die Förderbedingungen der staatlichen KfW-
Bank vorsehen. Eine heimische Photovoltaikanlage 
nebst Energiespeicher sind weitere Schritte zur 
Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 

Mit Naturstrom klimaneutral — von Anfang an 
In einer kompletten Betrachtung eines Autolebens 
entfallen rund sieben Achtel der Energie auf den 
Fahrverbrauch in seiner Nutzungszeit. Das letzte 
Achtel ist der Produktion und dem Recycling 
zuzurechnen. Um auch hier die notwenigen Schritte 
zur Klimafreundlichkeit zu machen, verwenden die 
Hersteller moderner E-Autos und ihre Zulieferer 
ebenfalls Naturstrom in der Produktion der Fahrzeuge 
und ihrer Komponenten.

über 90 %
der Energie wird für den Vortrieb genutzt — die 

Effizienz von Elektroantrieben ist konkurrenzlos

Unschlagbar 
effizient und 

klimafreundlich

E-Autos nutzen Energie effizient, schonen  
den Geldbeutel und lassen sich mit einer 
Wallbox bequem zuhause laden. 

E-Autos bestechen durch Energieeffizienz und 
Temperament. Dazu sind sie weniger wartungsintensiv 

und angenehm leise. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl 
attraktiver Modelle. Dementsprechend hoch sind die 

Zuwächse in der Zulassungsstatistik.
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neutrale Energie aus Wind und Sonne bestens ein. 
Unsere Netzbetreiber investieren fortwährend viel 
Geld in den Erhalt dieser Qualität und den weiteren 
Ausbau der Stromnetze. Zugleich wird das Laden 
der Elektroautos immer „intelligenter“. Ladevorgänge 
lassen sich heute so steuern, dass dies außerhalb 
von Spitzenzeiten geschieht – nicht dann, wenn 
überall in Deutschland das Abendesssen gekocht 
wird. Natürlich kommt es zu Lastspitzen, wenn alle 
gleichzeitig in den Feierabend gehen, nach Hause 
kommen und das Auto laden wollen. Aber genau da 
greifen die intelligenten Mechanismen, die eine ideale 
Verteilung z. B. über die Nacht schaffen sollen. Darüber 
hinaus wird es mit dem weiteren Wachstum in der 
Elektromobilität auch mehr Möglichkeiten zum Laden 
geben, die für eine Verteilung der „Ladelast“ sorgen 
können – am Arbeitsplatz, vor dem Supermarkt, bei 
Hotels, Restaurants oder im öffentlichen Bereich. Auch 
dadurch wird das starke Netz gleichmäßiger belastet 
und von diesen neuen Verbrauchern nicht überlastet 
werden.

Naturstrom leistet einen elementaren Beitrag 
zum Klimaschutz. Gibt es ausreichend Strom aus 
erneuerbaren Energien? 
Der Stromanteil aus erneuerbaren Energien ist in den 
letzten 20 Jahren um rund 40 Prozent gestiegen und 
hat bereits heute einen Anteil von ca. 46 Prozent am 
Gesamtstrom. Das ist aber natürlich nicht genug. Daher 
investieren wir bei Vattenfall beispielsweise in den 
kommenden Jahren stark in Wind- als auch Solarparks 
und bieten unseren Kunden auch Solaranlagen für ihr 
Zuhause an. Damit können sie Energie direkt vor Ort 
umweltfreundlich erzeugen.

Wie sehen Sie die Mobilität in 10 bis 15 Jahren? 
Die Automobilhersteller und zahlreiche Staaten 
zeichnen ja bereits den Weg vor: Bei den neu 
zugelassenen Autos nimmt die Zahl der Fahrzeuge 
mit E-Antrieb überdurchschnittlich zu. Dazu wächst 
die Infrastruktur, und die E-Autofahrer lernen die 
Vorzüge der neuen Mobilität zu schätzen. Das 
Thema Reichweitenangst wird Geschichte sein. 
Darüber hinaus profitiert der Verkehrsfluss durch 
eine zunehmend intelligente Softwaresteuerung. Wir 
werden viele Dinge sehen, die wir uns heute noch 
nicht wirklich vorstellen können, wie zum Beispiel das 
autonome Fahren. Das vernetzte und vollelektrische 
Auto wird vielleicht sogar früher als gedacht Teil 
unseres Alltags sein.

Was wünschen Sie uns Autofahrern für die 
Zukunft? 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die 
Entwicklung zum Home-Office zeigen uns, wohin 
sich das Verkehrsaufkommen entwickeln kann 
– das Auto wird sogar weniger bewegt und das
Verkehrsaufkommen damit reduziert: Doch – auch das
zeigt die Pandemie – das Auto bleibt ein Symbol für
Freiheit, Flexibilität und natürlich auch Fahrvergnügen.
Mit der Elektromobilität entwickelt es sich zudem zum
Symbol für Umweltschutz und nachhaltigen Fortschritt.
Ich wünsche allen E-Autonutzern allzeit gute Fahrt.

Klimaschutz steht für Vattenfall im Mittelpunkt. Mit attraktiven Angeboten und starken 
Kooperationspartnern treibt der Energieversorger die Elektromobilität voran und bietet Lösungen 
für die kostengünstige und klimafreundliche Mobilität.

Wie begegnet Vattenfall dem Klimawandel? 
Kai Schütz: Klimaschutz steht bei Vattenfall im 
Mittelpunkt der Strategie. Wir sind fest entschlossen, 
eine Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe 
innerhalb nur einer Generation zu ermöglichen. Dafür 
investiert Vattenfall massiv in den Ausbau erneuerbarer 
Energien – wie beispielsweise in Windparks, mit denen 
wir Naturstrom erzeugen können.

Mit der Elektromobilität spielen nun auch 
Energieversorger eine Rolle im Bereich Verkehr. Was 
ändert sich dadurch für Vattenfall, und in welcher 
Rolle sehen Sie sich als Energieunternehmen? 
Laden ist das neue Tanken, nur bequemer und 
komfortabler, da es an fast jedem Ort möglich sein 
wird – zuhause, beim Einkaufen oder beim Parken. Wir 
möchten unseren Kunden das Laden ihres Fahrzeugs 
so einfach wie möglich machen. Dafür bieten wir 
Produkte wie unser Ladepaket für zuhause.  
Wir als Energieversorger stellen die Versorgung des 
E-Autos genauso sicher wie die von Herd, Fernseher
und Wärmepumpe. Unsere Kunden vertrauen uns in

einem noch größeren Teil Ihres Alltags. Und diesem 
Vertrauen wird Vattenfall auch künftig – wie in den über 
100 Jahren zuvor – gerecht. Gemeinsam mit Partnern 
wie beispielsweise Renault, Telekom oder KEBA 
sowie vielen weiteren Stadtwerken treiben wir die 
Elektromobilität voran.

Mit vorausschauenden Kooperationen 
hinsichtlich der urbanen Mobilität hat Vattenfall 
ja bereits erste Erfahrungen gesammelt. Wofür 
war das gut? 
Unterschiedliche Zielgruppen und Wohnsituationen 
(in Städten, Vorstädten und auf dem Land) führen 
zu unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen. 
Vattenfall bedient die Wünsche der Kunden – so 
verschieden sie auch sind. Wir schauen stets über 
den Tellerrand hinaus und wollen die Energiewende 
auf den unterschiedlichsten Ebenen voranbringen. 
Die elektrische Mobilität für jedermann gehört für uns 
dazu. Im urbanen Bereich sorgen wir – zum Beispiel mit 
E-Roller- und Car-Sharing-Kooperationen – dafür, dass
es elektrische Mobilitätslösungen für alle gibt.

Elektromobilität 
für eine nachhaltige 

Zukunft

Untersuchungen zeigen, dass 80 Prozent aller 
E-Auto-Nutzer ihr Fahrzeug zuhause laden. Dafür
macht Vattenfall attraktive Angebote. Können
Sie Ihren Kunden auch das Leben unterwegs
erleichtern?
In der Tat bieten wir unseren Kunden Produkte an, die
das Laden zuhause bequem möglich machen. Das
Laden zuhause ist nicht nur komfortabel, sondern
in der Regel auch günstiger als öffentlich zu laden
und bei Nutzung von Naturstrom nachhaltig, weil
CO2-neutral. Im Idealfall lassen sich sogar durch
eigenerzeugte solare Energie die Stromkosten auf
ein Minimum reduzieren. So ist auch der ökologische
Nutzen sichergestellt. Für die anderen 20 Prozent,
sprich das Laden im öffentlichen Raum, bieten wir
unseren Kunden eine LadeApp. Das macht das
„Tanken“ deutschlandweit einfach und bietet zudem
eine optimale Kostentransparenz. Mit unserer LadeApp
lassen sich mehr als 35.000 Ladepunkte einfach
finden und nutzen. Eine physische Ladekarte ist
inklusive.

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch.  
Warum ist das so? 
Nicht nur wir bei Vattenfall haben uns einer  
Zukunft frei von der Nutzung fossiler Brennstoffe 
verschrieben. In vielen Industrien und Unternehmen 
ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil der 
Geschäftsstrategie. Klimaschutz ist extrem wichtig 
– auch mit Blick auf unsere Kinder und die weiteren
nachfolgenden Generationen.
Natürlich ist es auch vielen Menschen wichtig,
einen Beitrag dazu zu erbringen. Und im alltäglichen
Straßenverkehr können Sie dies mit einem elektrisch 
betriebenen Fahrzeug tun. Das E-Auto ist unschlagbar. 
Allenfalls die Bilanz eines Fahrrads sieht noch besser 
aus. Dazu macht das Elektroauto auch noch Spaß und 
hat nicht nur im Regen handfeste Vorteile gegenüber 
dem Zweirad.
Deswegen gibt es aufgrund des Pariser 
Klimaabkommens in vielen Ländern staatliche 
Förderprogramme, unter anderem auch für den 
Verkehrssektor – so auch bei uns in Deutschland. Die 
Bundesregierung unterstützt beispielsweise den Kauf 
von Elektroautos und stellt ebenso 500 Millionen Euro 
für den Ausbau der privaten Ladepunkte zur 
Verfügung.

Sind die vorhandenen Stromnetze überhaupt darauf 
ausgelegt, nun auch noch Autos zu versorgen? 
In Deutschland haben wir eines der besten 
Stromnetze weltweit. Unser Stromnetz kennt so 
gut wie keine Ausfallzeiten und bindet bereits CO2-

„Klimaschutz ist  
wichtig – auch mit 

Blick auf unsere Kinder 
und nachfolgende 

Generationen“

Kai Schütz 
Geschäftsführer 
Vattenfall Smarter Living GmbH
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Mit der Premium-Wallbox von KEBA und der Kompakt-Wallbox Charge Amps Halo bietet Vattenfall 
gleich zwei komfortable Möglichkeiten, Ihr Elektrofahrzeug sicher und schnell aufzuladen.

Wie schnell sich ein E-Auto wieder aufladen 
lässt, hängt neben der Batteriekapazität und der 
Ladetechnik des Fahrzeugs auch von der Ladeleistung 
der Ladestation ab. So lassen sich die Akkus auch 
an einer 230 V-Steckdose aufladen. Doch das ist 
unsicher und dauert eine kleine Ewigkeit. Ganz 
anders mit einer Wallbox, so der Fachbegriff für einen 
privaten E-Auto-Ladepunkt. Sie ist an das häusliche 
Starkstromnetz angeschlossen und arbeitet ebenfalls 
mit Wechselstrom. Hierbei ist die Steckverbindung 
während des Ladevorgangs fest verriegelt. Vorteil: Sie 
laden Ihr Elektroauto schnell, sicher und komfortabel. 

Der Staat fördert 11-kW-Wallboxen
Private Wallboxen gibt es mit unterschiedlichen 
Ladeleistungen. Die Spanne reicht von 3,7 kW bis 
22 kW. Eine installierte Ladeleistung von 11 kW bietet 
das optimale Ladepaket – und wird von der KfW mit 
900 Euro gefördert. Über die staatliche Förderung 
hinaus gibt es mitunter weitere regionale Förderungen. 
Informationen zu regionalen und nationalen 
Zuschüssen finden Sie in der Fördermitteldatenbank 
unter: www.vattenfall.de/emobility

„Wallbox“ hat sich als Begriff für private Ladepunkte 
am Haus, Stellplatz oder in der Garage etabliert. Sie 
lässt sich an der Wand oder auf einem Standfuß 
montieren. Angeschlossen wird sie an das heimische 
Starkstromnetz – wie beispielsweise auch der 
heimische Herd. 

Mit der Premium-Wallbox von KEBA und der 
kompakten Charge Amps Halo in der AUTO 
BILD Edition hat Vattenfall gleich zwei attraktive 

Möglichkeiten im Angebot. Beide Wallboxen erfüllen 
die Förderbedingungen der KfW. Sehen Sie hier im 
Vergleich, welche Wallbox für Ihr Zuhause die richtige ist.

Für die Förderung der KfW gilt es, zuerst den 
Förderantrag zu stellen, danach die Wallbox zu ordern 
und anschließend installieren zu lassen. Dazu dann 
noch einen Upload der Installationskosten sowie 
Naturstrom-Rechnung und schon gibt es 900 Euro  
vom Staat. 

Vattenfall bietet attraktive Alternativen
Der Energieversorger bietet die KEBA Wallbox 
KeContact P30 x-series bereits zu einem 
Angebotspreis ab 699 Euro1) an. Das ist in Verbindung 
mit einem Naturstromtarif ein attraktives Paket. Auf 
Wunsch kann das Paket mit Vor-Ort-Check für ein 
Installationsangebot für 849 € erworben werden2). 
Neben der Premium-Wallbox mit informativem 
Display und Zähler zur Dienstwagenabrechnung 
bietet Vattenfall mit der Charge Amps Halo auch ein 
kompaktes Modell mit praktischem Webinterface an. 
Die Charge Amps Halo in der AUTO BILD Edition ist 
bereits ab 499 € erhältlich3). Inklusive eines Vor-Ort-
Checks für ein individuelles Installationsangebot durch 
einen Vattenfall-Partner kostet die praktische Wallbox 
nur 649 Euro2).

Sicher und schnell 
zuhause laden

11 kW
Die optimale Ladeleistung für 
E-Auto und KfW-Förderung.

Faktencheck – das können Wallboxen

Premium-Wallbox 
KEBA KeContact P30 x-series

Technische Daten 

KEBA KeContact 
P30 x-series

• Ladeleistung bis 22 kW,
flexibel konfigurierbar

• Zugangsschutz über RFID-Technologie

• Geeichter MID-Stromzähler
(Abrechnung Firmenfahrzeug)

• 6 m integriertes Ladekabel mit Typ-2-Stecker

• Schnittstellen für intelligentes Steuern und
Laden

• digitale Anzeige des Stromverbrauchs

Technische Daten 

Charge Amps Halo

• 11 kW Ladeleistung

• 7,5 m Ladekabel mit Typ-2-Stecker

• hochwertiges Gehäuse aus recyceltem
Aluminium

• Zugangsschutz über RFID-Technologie

• Webinterface, z. B. zum Auslesen der
Ladevorgänge

Kompakt-Wallbox
Charge Amps Halo

Die Premium-Wallbox bietet eine Vielzahl von Zusatzfunktionen, die 
allen Anforderungen mehr als gerecht werden.

Die Charge Amps Halo ist eine attraktive, kompakte Ladestation, 
die den Weg in die Elektromobilität hervorragend begleitet.

Die Wallbox von Vattenfall lädt den 
Akku des E-Autos oder Plug-in-Hybriden 
schnell, schonend und sicher auf. 
Natürlich klimafreundlich mit Naturstrom. 

1) Dieser Preis ist inklusive Umsatzsteuer und gilt nur, wenn der Kunde 
zugleich mit dem Kaufvertrag für die Wallbox KEBA KeContact P30 x-series 
(KEBA Artikelnummer 105.155) einen Vertrag für den Stromtarif Natur24 Strom 
Wallbox abschließt, bei dem die Vattenfall Europe Sales GmbH (VES) dem 
Kunden einen Bonus für den Kauf der Wallbox gewährt. Bei der Berechnung 
des Preises der Wallbox haben wir den Bonus aus dem Stromliefervertrag 
bereits berücksichtigt.

2) In Verbindung mit dem Stromliefervertrag Natur24 Strom Wallbox plus 
enthält der Kaufvertrag für die Wallbox zusätzlich einen Vor-Ort-Check, damit 
wir Ihnen ein individuelles Angebot für eine Installation erstellen können. 
Den Vor-Ort-Check führt ein Elektro-Fachpartner der Vattenfall Europe Sales 
GmbH durch. Wenn Sie im Anschluss an den Vor-Ort-Check das Angebot 
der Vattenfall Europe Sales GmbH zur Installation und zum Anschluss 
Ihrer Wallbox annehmen, entstehen weitere Kosten, die abhängig von den 
Bedingungen vor Ort sind. Preis inklusive gesetzlicher MwSt.

3) Dieser Preis ist inklusive Umsatzsteuer und gilt nur, wenn der Kunde 
zugleich mit dem Kaufvertrag für die Wallbox Charge Amps Halo einen Vertrag 
für den Stromtarif Natur24 Strom Wallbox abschließt, bei dem
die Vattenfall Europe Sales GmbH (VES) dem Kunden einen Bonus für den 
Kauf der Wallbox gewährt. Bei der Berechnung des Preises der Wallbox haben 
wir den Bonus aus dem Stromliefervertrag bereits berücksichtigt.
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Steuerungselektronik erlaubt auch langes Parken 
in angeschlossenem Zustand. Weiterer Vorteil der 
Wallbox: Die Energie kommt dort an, wo Sie es 
wünschen – im Akku Ihres E-Autos. Ladevorgänge an 
der Haushaltssteckdose erfordern hingegen Geduld 
und gehen ins Geld; das 230-Volt-Netz ist nicht auf die 
beim E-Auto-Laden auftretenden Dauerbelastungen 
ausgelegt. Neben der Gefahr eines Kurzschlusses 
oder Kabelbrands verursachen die sich erwärmenden 
Haushaltsleitungen auch nennenswerte Ladeverluste 
– bis zu 20 Prozent. So steigt Ihr Stromverbrauch, nicht 
Ihre Reichweite.

Das förderfähige Komplettpaket 
Mit der Premium-Wallbox von Vattenfall lassen sich 
leicht Energie und Geld sparen. Vattenfall bietet für 
das neue „Tanken“ zuhause ein KfW-förderfähiges 
Komplettpaket mit intelligenter Wallbox inklusive 
klimafreundlichem Naturstrom und Installationsservice. 
So schont die neue Mobilität Klima und Portemonnaie. 

Der Lithium-Ionen-Akku ist das Herzstück eines 
modernen E-Autos. Er besteht aus einer Vielzahl 
einzelner, miteinander verknüpfter Batteriezellen, 
der dazugehörigen Steuerelektronik und einem 
Thermomanagementsystem. Die Akkus sind 
leistungsfähig und langlebig. Für die Batterie 
beispielsweise des ZOE garantiert Renault acht 
Jahre beziehungsweise 160.000 Kilometer lang 
eine Mindestkapazität von 75 Prozent. Gleichwohl 
können E-Auto-Nutzer ihr Fahrzeug pflegen und den 
Alterungsprozess des Energiespeichers verlangsamen: 
So empfiehlt es sich beispielsweise, die Batterie 
vorwiegend in einem Ladezustand zwischen 20 und 
80 Prozent zu halten. Für lange Standzeiten ist ein 
Ladezustand zwischen 50 und 80 Prozent von Vorteil.

Intelligent und individuell 
Ladevorgänge zuhause sind pfleglicher als ultrakurze 
Ladestopps an DC-Superchargern. Moderne Akkus 
sind auf ein kurzes Nachladen ausgelegt. Den 
„Memory-Effekt“ (bekannt von alten Haushaltsgeräten) 
brauchen E-Auto-Fahrer nicht zu fürchten. Die smarte 

Mit der Wallbox den 
Akku schonen

Die Akkus moderner E-Autos sind leistungsfähig und langlebig. Wir geben Ihnen praktische 
Tipps, wie Sie das E-Auto batterieschonend und kostengünstig aufladen. 

So pflegen Sie Ihren E-Auto-Akku

• optimales Laden mit Akku-Ladestand
zwischen 20 und 80 %

• Laden an der Haushaltssteckdose vermeiden

• batterieschonend mit 11 kW laden

• bei längeren Standzeiten den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 50 und 80 %
zurücklassen

8 Jahre
und länger währt die Garantie, die  

Autohersteller auf die langlebigen Li-Ion- 
Akkus moderner E-Autos geben

„Wallbox“ hat sich als Begriff für  
private Ladepunkte etabliert – egal, 
 ob an der Wand oder auf einem 
Standfuß montiert. Zugreifen 
lohnt sich: Nie war es so einfach 
und günstig, zuhause eine eigene 
„Tankstelle“ zu installieren. 
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Jetzt haben Mieter und Wohnungseigentümer das Recht auf eine eigene Wallbox.  
Vattenfall bietet das passende Angebot inklusive Naturstrom zum Vorteilspreis.

Elektromobilität wird immer beliebter. Die eigene 
Wallbox für den Privatparkplatz war bislang vor  
allem das Privileg von Hauseigentümern. Seit 
Änderung der rechtlichen Grundlage zum  
1. Dezember 2020 wird jetzt mittels des reformierten 
Wohnungseigentümergesetzes (WEG) auch Mietern 
und Wohnungseigentümern das Recht auf einen 
eigenen Ladepunkt zugesprochen. Für sie ist es nun 
einfacher, an Ein- und Mehrfamilienhäusern eine private 
Ladestation zu installieren. 

Bedingungen für Mieter und Wohnungseigentümer
Zu den Antragsbedingungen zählt ein der Wohnung 
oder dem Haus zugeteilter Stellplatz. Die Kosten für 
die Anschaffung und Installation der Wallbox trägt 
der Antragsteller. Dementsprechend können Mieter 
von ihnen angeschaffte Wallboxen beim Auszug 
wieder mitnehmen. Allerdings ist es sinnvoll, mit 
dem Vermieter oder Nachmieter die Übernahme 
der Wallbox zu vereinbaren. Viele Hauseigentümer 

schätzen die Initiative ihrer Mieter zur Schaffung von 
Infrastruktur für klimafreundliche E-Fahrzeuge. Und  
eine Wallbox wertet die Immobilie auf. 

E-Mobilität lohnt sich, auch bei Mietshäusern
In größeren Wohnobjekten gibt es möglicherweise 
weitere, ebenfalls an einer Wallbox interessierte Mieter. 
Als Interessengemeinschaft können Sie sich die 
Kosten untereinander teilen und Ihr Vorhaben leichter 

durchsetzen. Der Zuschuss macht es für Eigentümer 
wie Mieter gleichermaßen interessant, denn 
bezuschusst wird neben der Wallbox-Anschaffung 
auch deren Installation. Der Installationsaufwand 
ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten im 
Haus, auf dem Grundstück, in der Garage oder am 
Stellplatz. Für einen besseren Überblick gibt es von 
Vattenfall eine Einschätzung der zu erwartenden 
Installationskosten. Vattenfall bietet zudem einen 
Installationsservice, bei dem ein zertifizierter Elektriker 
die Wallbox montiert und ans Stromnetz anschließt. 
Natürlich fließt beim preislich attraktiven, förderfähigen 
Komplettpaket Naturstrom. So haben Vattenfall-
Kunden ihre „Tankstelle“ zuhause – klimafreundlich, 
komfortabel und günstig. 

Der Weg zur eigenen Wallbox

• Wenn Sie kein Hauseigentürmer sind, 
informieren Sie Ihren Vermieter oder 
Miteigentümer

• Beantragen Sie die KfW-Förderung – aber 
Achtung: Das Förderkontingent ist limitiert

• Nach Förderzusage und Zustimmung der 
Hauseigentümer kaufen Sie die Wallbox und 
lassen diese fachmännisch installieren

• Reichen Sie die Rechnungen und den 
Nachweis für Ihren Naturstrom ein und 
erhalten Sie 900 €

Daheim  
laden mit 
Starthilfe  

vom Staat

900 €
steuert der Staat für die Anschaffung und  

Installation einer privaten Wallbox bei

80 Prozent der E-Auto-Nutzer „tanken“ 
komfortabel zuhause. Mit den neuen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
Förderungen vom Staat ist die eigene  
Wallbox für Hausbesitzer und Mieter 
gleichermaßen attraktiv. 
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Mit der klimafreundlichen E-Mobilität gehen genormte Steckverbindungen einher. Das gestaltet 
das schnelle und komfortable Laden moderner E-Autos und Plug-in-Hybride spielend einfach.

Für Elektrofahrzeuge europäischer Hersteller hat sich 
der Typ-2-Stecker etabliert. Er verbindet während  
des Ladevorgangs Auto und Wallbox fest miteinander. 
Einige E-Autos asiatischer und US-amerikanischer 
Hersteller werden mit einer Typ-1-Steckverbindung 
ausgeliefert. Hier gehört meist ein Adapter-Ladekabel 
zum Lieferumfang. Auch damit ist die sichere 
Verbindung mit dem Ladepunkt garantiert. 

Sichere Verbindung mit dem E-Auto 
Vereinzelt funktioniert das Laden auch mit dem 
Schuko-Stecker, so die Fachbezeichnung der 
haushaltsüblichen 230-Volt-Steckverbindung. 
Allerdings dauern Ladevorgänge über die maximal 3,6 
kW Ladeleistung bietende Haushaltssteckdose nicht 
nur deutlich länger, sie bergen auch die Gefahr eines 
Kurzschlusses oder Kabelbrands – schließlich sind 
230-Volt-Steckdosen nicht auf derartige
Dauerbelastungen ausgelegt. Mit dem Typ-2-Stecker
hingegen wird das E-Auto über eine Wallbox an das
380-Volt-Starkstromnetz angeschlossen. So fließen
bis zu 22 kW sicher und komfortabel in den Akku des
E-Autos. Und nicht nur die Ladegeschwindigkeit macht
die eigene Wallbox attraktiv: Der Staat unterstützt
private Ladepunkte mit 900 Euro. Bedingung für die
KfW-Förderung ist unter anderem eine installierte
Ladeleistung von 11 kW. Damit ist beispielsweise ein
Renault ZOE – Deutschlands beliebtestes E-Auto –
innerhalb von zwei Stunden wieder aufgeladen.

Für zügiges Laden unterwegs bieten moderne 
E-Autos zudem einen CCS-Steckanschluss. Der CCS-
Stecker basiert auf dem Typ 2, verfügt aber über ein
weiteres Steckmodul. Dieser auch „Combo-Stecker“
genannte Anschluss erlaubt schnelles Laden an DC-
Schnellladern mit bis zu 350 kW. Damit ist das E-Auto
unterwegs in Rekordzeit zur Weiterfahrt bereit.

Schon heute gibt es deutschlandweit mehr als 
35.000 Ladepunkte. Die Vattenfall LadeApp 
navigiert Sie zuverlässig zum gewünschten 
Ladepunkt und ermöglicht die übersichtliche 
Abrechnung. Vattenfall bietet seinen Kunden an allen 
Ladepunkten transparente Preise: 39 Cent/kWh 
(an AC-Ladepunkten) und 59 Cent/kWh (an DC-
Schnellladestationen). 

Da passt einfach 
alles zusammen

Die verschiedenen Anschlussarten

20 %
aller E-Auto-Nutzer laden 
ihr Fahrzeug unterwegs.

Schuko-Stecker
Haushaltssteckdose,  

230 Volt

Typ-1-Stecker 
bei einigen asiatischen und  

US-Fahrzeugen

Typ-2-Stecker
EU-Standard

CCS-Stecker
auch „Combo-Stecker“, 

für ultraschnelles DC-Laden 

Der Typ-2-Stecker hat sich als EU-Standard 
bewährt. Er schafft die perfekte  
Verbindung zwischen E-Auto und Ladepunkt.  
Für optimales und sichereres Laden.
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Moderne E-Autos bieten alltagstaugliche Reichweiten 
für entspanntes Pendeln und Reisen. So kamen die 
AUTO BILD-Tester im VW ID.3 mit einer Ladung des 
58-kWh-Akkus 344 Kilometer weit. Damit reicht den 
meisten Berufspendlern einmal Laden pro Woche 
– bequem zuhause oder am Arbeitsplatz. Mit der 
ebenfalls angebotenen 77-kWh-Batterie beträgt die 
Reichweite des ID.3 sogar 500 km – das ist selbst für 
Vielfahrer ein alltagstaugliches Angebot. 

Mit Vattenfall immer mobil 
Und wenn es auf große Fahrt geht, ist es wichtig, 
dass das Laden unterwegs genauso reibungslos 
funktioniert wie der Ladevorgang daheim. Dafür 
steht ein fortwährend wachsendes Ladenetz zur 

Verfügung. Die Ladepunkte entlang ihrer Routen 
finden Vattenfall Kunden kinderleicht mit Hilfe einer 
praktischen Smartphone-App. Die App zeigt zudem, 
ob der Ladepunkt frei ist und über welchen Steckertyp 

35.000
Ladepunkte stehen Vattenfall Kunden schon 

heute deutschlandweit zur Verfügung

Einfach,  
komfortabel und 

transparent

80 Prozent aller E-Auto-Nutzer laden ihr Fahrzeug zuhause. Unterwegs finden  
Vattenfall Kunden mit Hilfe der LadeApp deutschlandweit im Ladenetz mit über  
35.000 Ladepunkten die passende Station. 

er verfügt. Auch die Freischaltung vor Ort und die 
Bezahlung regelt die LadeApp. Mit der App kommt 
kostenlos auch eine Ladekarte, mit der sich die 
Ladepunkte freischalten lassen, die nicht Smartphone-
fähig sind. So bleiben Vattenfall Kunden auch auf 
Reisen komfortabel mobil – und das, wie daheim, zu 
preislich attraktiven Konditionen. 

Immer transparent und kostengünstig 
Das Angebot umfasst sowohl Ladevorgänge an AC-
Ladepunkten als auch an Schnellladestationen. Das 
Schnellladenetz arbeitet mit Gleichstrom (DC). Das 
ermöglicht eine deutlich höhere Ladeleistung. Ein 
58-kWh-Akku kann beispielsweise an einem 100-kW-
Schnelllader in weniger als dreißig Minuten wieder 
zu 75 Prozent geladen sein. Vorteil des exklusiven 
Angebots für Vattenfall Wallbox-Kunden: feste Preise 
auch unterwegs. Das schafft Preistransparenz und 
ist ein weiterer Pluspunkt der Kalkulation in Sachen 
Elektromobilität. 

Die Vattenfall LadeApp beinhaltet deutschlandweit mehr als 
35.000 Ladepunkten.

Ein flächendeckendes Netz an Ladestationen 
garantiert auch E-Auto-Nutzern die  
gewohnte Unabhängigkeit — zum Beispiel mit 
Vattenfall LadeApp und -karte.



Premium-
Wallbox

ab 699 €1)

 
statt  

1.737 € UVP 2)

Bei Inanspruchnahme des Ladezuschusses aus dem KfW-Förderprodukt „Ladestationen für Elektroautos – Wohngebäude (440)“. Weitere Informationen zum Förderprodukt erhalten Sie unter vattenfall.de/angebot-wallbox 
oder direkt bei der KfW (www.kfw.de). 

Dieser Preis ist inklusive Umsatzsteuer und gilt nur, wenn der Kunde zugleich mit dem Kaufvertrag für die Wallbox KEBA KeContact P30 x-series einen Vertrag für den Stromtarif Natur24 Strom Wallbox abschließt, bei dem 
die VE Sales GmbH dem Kunden einen Bonus für den Kauf der Wallbox gewährt. Bei der Berechnung des Preises der Wallbox haben wir den Bonus aus dem Stromliefervertrag bereits berücksichtigt.

Unverbindliche Preisempfehlung der KEBA AG.

1)

2)

3)

Jetzt von

KfW-Förderung1

profitieren!

900 €
Mit der Wallbox 
ist Laden das 
neue Tanken

Jetzt Angebot sichern unter 
vattenfall.de/angebot-wallbox

KfW-förderfähig

inkl. 100 % Ökostrom

zzgl. Wallbox ab 699 €2  
statt 1.719 € UVP3

Mit der Wallbox
ist Laden das
neue Tanken

inkl. 100 % Ökostrom

optional: Vor-Ort-Check 
für Installation

exklusiv für Vattenfall 
Kunden: LadeApp und 
Ladekarte

Jetzt Angebot sichern unter
vattenfall.de/angebot-wallbox

1)  Dieser Preis ist inklusive Umsatzsteuer und gilt nur, wenn der Kunde zugleich mit dem Kaufvertrag für die Wallbox KEBA KeContact P30 x-series einen Vertrag für den Stromtarif Natur24 Strom Wallbox abschließt,  
 bei dem die VE Sales GmbH dem Kunden einen Bonus für den Kauf der Wallbox gewährt. Bei der Berechnung des Preises der Wallbox haben wir den Bonus aus dem Stromliefervertrag bereits berücksichtigt. 
2)  Unverbindliche Preisempfehlung der KEBA AG.




