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a.en nimmt öffentliche E-Schnellladestation in Betrieb 
 

Nach den öffentlichen Ladestationen auf dem Munzingerplatz, in der Schützi, am Amt-

hausquai und auf dem Bifangplatz nimmt die Aare Energie AG (a.en) auf dem Besu-

cherparkplatz vor dem neuen Betriebsgebäude auch eine öffentliche Schnellladesta-

tion für E-Autos in Betrieb. 

 

Die Schnellladestation steht nicht nur Besuchern der a.en zur Verfügung, sondern kann rund 

um die Uhr auch von Anwohnern und Durchreisenden genutzt werden. Für die eigene E-

Flotte der a.en stehen Ladestationen in der Einstellhalle zur Verfügung. Muss es mal schnell 

gehen, wird die neue Schnellladestation auch für die eigenen Fahrzeuge genutzt. Es können 

gleichzeitig zwei Fahrzeuge auf den markierten Parkfeldern mit einer Ladeleistung von bis 

zu 75 kW Strom tanken.  

 

Die von der a.en betriebenen öffentlichen Ladestationen sind Teil des Ladenetzwerks MOVE 

und werden mit 100 % erneuerbarem Strom versorgt. Die Ladung kann mit einer MOVE-

Ladekarte, per Mobiltelefon und Kreditkarte oder auch mit den Ladekarten eines Drittanbie-

ters gestartet werden. Die Ladekosten bei einem Schnelllader sind deutlich höher als bei den 

«langsamen» Ladestationen und setzen sich zusammen aus einem Preis pro kWh und zu-

sätzlich einem Preis pro Minute des Ladevorgangs. 

 

Ladestationen auch für den Home Bereich 

 

Auf der Webseite der a.en stehen für E-Autofahrer*innen Merkblätter zur geeigneten Ladein-

frastruktur im Einfamilienhaus bzw. im Mehrfamilienhaus und Gewerbe zur Verfügung. Das 

eigene «Charge»-Produktesortiment wurde kürzlich aktualisiert; neu werden nur noch intelli-

gente Ladestationen angeboten, welche in ein Lastmanagement eingebunden werden kön-

nen. 

 
 



 

 
Foto 1: Schnellladestation für E-Fahrzeuge vor dem neuen Betriebsgebäude a.en 
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