Mit JOINON bietet GEWISS Lösungen für intelligente Mobilität.
Diese reichen von der einfachen Bereitstellung der technischen
Ladeinfrastruktur bis zum Rundum-Service mit technischer
Betreuung, Wartung und App-unterstützter Steuerung des Systems.
Das Angebot umfasst technische Betreuung, Wartung und
Verwaltung des Systems mittels APP über Smartphone und Tablet.
Eine Lösung für tausend Anwendungen
Im Privatbereich
Die HOME Ladestationen sind für längere
Aufenthalte in Privatwohnungen oder in
Mehrfamilienhäusern konzipiert.Die Säulen
haben eine maximale Nennleistung von
4,6 kW und sind programmierbar: Man
kann die Ladestartzeit und niedrigere
Leistungswerte einstellen.

Auf öffentlichen
Stellplätzen

Die Ladesäulen PARKING+ zeichnen sich
durch ihr auf das Wesentliche beschränkte
Design aus und können gleichzeitig zwei
Elektrofahrzeuge in ca. 1 Stunde aufladen.
Für eine ultraschnelle Aufladung sind sie
auch in der STATION-Version erhältlich.

Besuchen Sie www.gewiss.com und folgen Sie uns auf:

In Garagen und
Parkhäusern

Die Ladestationen PARKING, für die
Wandmontage, sind für Tiefgaragen
oder Parkhäuser konzipiert. Sie
sind kompakt, robust, einfach zu
installieren und verfügen über ein
mehrsprachiges Display.

Alles griffbereit
JOINON ermöglicht die Verwaltung
der Ladeinfrastruktur über APP
oder Internetportal. Auf diese Weise
werden die Ladesteckdosen aus der
Ferne überwacht, der Ladevorgang
kann reserviert, aktiviert oder
deaktiviert werden.

Neben den Ladesäulen bietet GEWISS mit der APP JOINON,
einen Rundum-Ladeservice. Auf diese Weise wird die
Elektromobilität funktioneller und umweltfreundlich.Einfach
ausgedrückt “Smarter”.
Ein Service für alle Anforderungen
Wo laden?

Wie kontrollieren?

An jedem Ort, kann man durch
Zugriff auf die APP JOINON die
GEWISS Ladestationen im Gebiet
sehen, die nächstgelegene
auswählen, reservieren und
man erhält eine genaue
Wegbeschreibung.

Man kann beruhigt arbeiten, einkaufen
oder einen Film ansehen, ohne sich
um das Laden seines Elektrofahrzeugs
kümmern zu müssen. Dank der APP
JOINON hat man den Ladestand und
die Ladekosten jederzeit und überall
(in Echtzeit) unter Kontrolle.

Wie funktioniert das?

Wie lässt sich das
handhaben?

Besuchen Sie www.gewiss.com und folgen Sie uns auf:

JOINON bietet vorteilhafte
Lösungen, sowohl preislich als auch
verwaltungstechnisch. Ein Service, der
sowohl die technische Infrastruktur als
auch die komplette Energiedienstleistung
umfasst, einschließlich technischer
Betreuung und Wartung.
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Mit JOINON kann man den
Service noch einfacher und
sicherer nutzen: Über die APP
kann man den ausgegebenen
Betrag für die einzelnen
Aufladungen überprüfen und direkt
über das Smartphone bezahlen.

