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Der erste Schweizer Hochleistungsschnelllader
für Elektroautos ist in Betrieb!
Liebe eAutofahrer/innen, liebe GOFAST-Interessenten,
eAutofahrer dürfen sich freuen! Seit einigen Tagen ist der erste GOFAST Standort in Betrieb: der „Supercharger für alle“! Dank der Zusammenarbeit mit der Azienda Elettrica Ticinese (AET) kann man bei der
Tessiner Autobahnraststätte „Stalvedro“ (A2 Chiasso-Airolo, Richtung Norden) ab sofort 24/7 lokalen und
sauberen Strom tanken.

Der Standort wurde vom Kanton Tessin an die Schweizer Firma GOtthard FASTcharge AG
(www.gofastcharge.com) konzessioniert und ist der Erste dieser Art in der Schweiz. Während des Aufladen kann man vor Ort im Restaurant (06:00-24:00) leckere Speisen geniessen, im gratis Wi-Fi surfen oder
im Shop lokale Produkte entdecken.
Mit diesem Standort wird ein Meilenstein für das Schnellladen von Elektroautos gesetzt: Die topmoderne Swiss-Made Ladesäule von der Firma EVTEC (www.evtec.ch) erlaubt eine Ladeleistung von bis zu
150kW DC – also sogar mehr als ein TESLA Supercharger – dynamisch abrufbar auf CHAdeMO und
COMBO Typ2 und zusätzlich bis zu 60kW AC. Das bedeutet gegenüber den heute gängigen 50kW Lader,
dass eine drei mal grössere Ladeleistung verfügbar ist, und z.B. einem Audi Q6 eTron oder Porsche
Mission-E, 100km Zusatz-Reichweite in unter 10 Minuten geladen werden können.
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Alle Stecker-Standards und alle Fahrzeuge werden ohne Einschränkungen unterstützt. Denn
GOFAST ist überzeugt, dass zwischen Städten oder an Autobahnen ein möglichst rasches Aufladen
möglich sein muss, damit sich der effiziente und ökologische Elektroantrieb in unserer Mobilität durchsetzen
kann. Die Ladeinfrastruktur soll dabei nicht der limitierende Faktor sein und muss jetzt schon für die ab 2018
auch in der Schweiz erhältlichen „Tesla-Fighter“, wie z.B. der AUDI A6 eTron aufgebaut werden.
Die GOFAST Ladeleistung ist dermassen stark, dass die neuartigen Ladeplätze auch entsprechend gekennzeichnet sind: Das bekannte grüne Parkfeld für die 50kW Ladestationen der älteren Generation ist bei
GOFAST deshalb blau und steht ab sofort für ein superschnelles Laden – je nach Fahrzeug bis zu 100km
in nur 10 Minuten, wobei auch zwei oder mehr Fahrzeuge gleichzeitig an einer Säule laden können.
Und die Kosten für den eFahrer? Das hängt in erster Linie von der geladenen Energiemenge und der Ladegeschwindigkeit des Autos ab. Derzeit verzichtet GOFAST auf jegliche Grundgebühr (Mitgliedschaft oder
pro Ladung): Somit kosten 100km Reichweite bei einem VW eGOLF oder einem KIA SOUL EV nur etwa 7
Franken – also immerhin günstiger als der Treibstoff für ein entsprechendes Auto mit Verbrennungsmotor.

Für die Abrechnung arbeitet GOFAST mit swisscharge.ch (www.swisscharge.ch) zusammen. Das digitale
System erlaubt das Freischalten mit der RFID-Member-Karte oder mit dem Smartphone. swisscharge.ch
ermöglicht auch das Bezahlen mittels Kreditkarte und dank Hubject-Roaming die Abrechnung über (auch
ausländische) Partnersysteme. Sogar Reservieren ist für nur 9 Rappen pro Minute möglich!
Dank innovativen Partnerschaften mit lokalen Elektrizitätswerken sind bis Ende 2017 weitere 20
GOFAST-Standorte in allen Regionen der Schweiz zu erwarten. Damit wird ein erstes, nationales und
für alle zugängliches Netz von Hochleistungsschnellladern für Elektroautos aufgebaut. Längerfristig sind
150 Ladestationen in der Schweiz – und umliegenden Länder – geplant. Bereits im nächsten Newsletter
verraten wir mehr über die nächsten GOFAST Standorte.
Hier geht es zur Anmeldung: www.gofastcharge.com/newsletter
Senden Sie diesen Link an Kollegen und Freunden die GOFAST-News ebenfalls bekommen möchten.
Freundliche Grüsse,
Marco Piffaretti
Präsident GOtthard FASTcharge AG
info@gofastcharge.com

Weitere Links:
www.gofastcharge.com
www.aet.ch
www.swisscharge.ch
www.evtec.ch
www.protoscar.com
www.stalvedro.ch
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