Hinweise zum Autostromvertrag
„Stadtwerke Autostrom Natur“

Brauche ich einen Autostromvertrag?
Ein Autostromvertrag ist dann sinnvoll, wenn Sie Ihr Elektrofahrzeug auch unterwegs an öffentlichen Ladestationen schnell aufladen wollen. Mit unserem Autostromvertrag können Sie auf eine Vielzahl leistungsstarker Ladestationen zugreifen, nicht nur in Waiblingen, sondern bundesweit auf derzeit rund 9.000 Ladepunkte.

Wo kann ich laden?
Über die kostenfreie App „eCharge+“ finden Sie alle zur Verfügung stehenden Ladestationen. Neben unseren eigenen Ladestationen können Sie die Ladeinfrastruktur der kooperierenden innogy-Partner (inklusive kooperierender Roaming-Partner)
nutzen. Eine Ladestation beinhaltet einen oder mehrere sogenannte Ladepunkte.
Das Elektrofahrzeug wird über ein Kabel an einem Ladepunkt der Ladestation angeschlossen.

Wo habe ich einen Überblick über meine getätigten Ladevorgänge?
In der eCharge+ App finden Sie unter Ladedaten eine Übersicht Ihrer Ladevorgänge mit auswählbarem Zeitraum. Je Ladevorgang wird der genaue Standort mit
Ladedauer und Lademenge in Kilowattstunden angezeigt.
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Wo sehe ich den Preis je Ladepunkt?
Wenn Sie mit unserem Autostromvertrag die Ladevorgänge freischalten, bezahlen
Sie immer den Preis unseres Autostrom Natur Tarifs. In der App werden Preise je
Ladepunkt angezeigt, die anfallen, wenn kein Autostromvertrag genutzt wird und
man sofort (z. B. mit Kreditkarte) den Ladevorgang bezahlt (sogenanntes Direct
Payment).
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Wie laufen Bezahlung und Abrechnung ab?
Die geladenen Strommengen werden über das Kalenderjahr gesammelt
und anschließend in einer Jahresrechnung abgerechnet. Im Autostromvertrag können Sie einen monatlichen Abschlagsbetrag bestimmen für den
ersten Abrechnungszeitraum. Das Prinzip ist also gleich wie bei der „normalen“ Stromabrechnung. Empfohlen wird grundsätzlich die Zahlung per
Bankeinzug. Die meisten Kunden setzen auf diese bequeme und sichere
Zahlungsweise. Dazu füllen Sie einfach unser SEPA-Lastschriftmandat
aus. Alternativ können Sie die fälligen Beträge auch auf eine unserer
Bankverbindungen überweisen.

Wie kann ich Ladepunkte mit dem Autostromvertrag freischalten?
Pro Autostromvertrag erhalten Sie einen Zugang, die sogenannte EMAID.
Sie können die Zugangsdaten in der kostenfreien App „eCharge+“ hinterlegen und auch im Autostromvertrag die Option für eine kostenfreie Ladekarte wählen (RFID-Karte für die kontaktlose Freischaltung RFID-fähiger
Ladeeinrichtungen). Diese Ladekarte ist dann mit Ihrer EMAID verknüpft.
Sie können Ladepunkte entweder mit der eCharge+ App oder mit der Ladekarte freischalten und
beide Möglichkeiten für einfache und schnelle Ladevorgänge nutzen. Die
Abrechnung erhalten Sie dabei immer von uns, auch wenn Sie Ladepunkte außerhalb Waiblingens mit dem Autostromvertrag freischalten.

Welchen Abschlagsbetrag soll ich wählen?
Das kommt ganz auf Ihre persönliche Nutzung an. Wird kein Abschlag von
Ihnen ausgewählt so gilt im ersten Abrechnungszeitraum automatisch ein
Mindestabschlag von 10 € pro Monat. Zur Einschätzung ein kleines Beispiel: Bei einer geladenen Strommenge von 1.500 kWh pro Jahr sollte ein
Abschlag von 40 € gewählt werden damit es nicht zu einer zu großen
Nachzahlung kommt. Hat das Fahrzeug einen Durchschnittsverbrauch von
15 kWh/100 km entspricht dies einer geladenen Laufleistung von 10.000
km. Übrigens wird der Abschlagsbetrag mit jeder Jahresrechnung automatisch neu berechnet und an Ihren Verbrauch angepasst.
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Muss man pro Fahrzeug einen Autostromvertrag abschließen?
Nein, wenn Sie mehrere Fahrzeuge haben, kommt es lediglich darauf an,
ob Sie eine oder mehrere Abrechnungen haben möchten. Prinzipiell können Sie über Ihren Zugang (EMAID) beliebig viele Ladevorgänge für mehrere Fahrzeuge freischalten. Auch ist denkbar, dass dieser einen EMAID
mehrere Ladekarten (RFID-Karten) zugeordnet werden. Ein Haushalt mit 2
Elektrofahrzeugen kann so also einen Autostromvertrag nutzen. Abgerechnet wird immer pro EMAID. Wenn separate Abrechnungen gewünscht sind
(z. B. für Ihre interne Abgrenzung pro Fahrer oder pro Fahrzeug), dann
müssen mehrere Autostromverträge abgeschlossen werden.

