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Mit unserer Partnerschaft zu Ost-mobil fördern wir die nach-
haltige Mobilität. Das Netzwerk ist eine gemeinsame Lösung 
von Energieversorgern in der Ostschweiz mit einem stetig 
wachsenden Netz an Elektro-Ladestationen, basierend auf der 
Plattform easy4you. Es richtet sich an Elektroautofahrer, die 
ihr Fahrzeug in der Schweiz und im angrenzenden Ausland 
aufladen wollen.

Die Förderung der Elektromobilität liegt uns am Herzen und ist 
Teil der nachhaltigen Verkehrsentwicklung der Region. Als 
Partnerunternehmen von Ost-mobil, dem Netzwerk für eine 
umweltverträgliche Mobilität in der Ostschweiz, profitieren 
unsere Kundinnen und Kunden vom Mehrwert einer Mitglied-
schaft. 

Ihre Vorteile mit Ost-mobil
• Zugang zu allen Ladestationen im easy4you-Netzwerk
• attraktive Konditionen im eigenen Ost-mobil-Ladenetz
• flächendeckendes Elektroladenetz in der Schweiz
• App für den Zugang inklusive Ladestationsfinder
• Smart Card für den einfachen Zugang
• Kundenportal mit Überblick der Daten
• Prepaid-Konto für eine einfache Bezahlung
• 24/7-Hotline und -Pannendienst +41 800 994 499

Mobil zu sein, gehört in unserer Gesellschaft zum Alltag. Um 
individuell mobil zu sein, wird auch in Zukunft kaum ein Weg 
am Auto vorbeiführen. Allerdings wird dieses nachhaltiger 
und ist geprägt von der Entwicklung der erneuerbaren Energi-
en. Aus diesem Grund fördern wir die nachhaltige Mobilität in 
unserem Versorgungsgebiet. Sie sollen davon profitieren, dass 
wir vorausschauen.

Mit Elektrofahrzeugen bestehen bereits heute effiziente und 
ökologische Möglichkeiten, den öffentlichen Verkehr sinnvoll 
zu ergänzen – insbesondere bei kurzen Strecken im städti-

E-Mobilität – die Zukunft ist 
nachhaltig

schen Bereich spricht vieles für E-Mobilität. Einerseits verur-
sacht sie weniger Lärm und trägt zur Minimierung der Luftver-
schmutzung bei. Andererseits verringern Elektrozweiräder den 
Stau und die Parkplatznot. 

Wir sind dank unserer Strategie sowie motivierten und innova-
tiven Mitarbeitenden gut gerüstet für die Herausforderungen 
der mobilen Energiezukunft. Wir bieten Ihnen die nötige Infra-
struktur und attraktive Dienstleistungspakete, damit Sie nach-
haltig, günstig und umweltbewusst unterwegs sein können. 

Ost-mobil – eine starke Partnerschaft 
für die Umwelt 

Download easy4you App



Private Ladestationen – Kauf und Service 
aus einer Hand

Ihre eigene Ladestation –  
zu Hause oder bei der Arbeit

Wer sich bereits für ein Elektro-Fahrzeug entschieden hat, wird 
mit der Herausforderung in Bezug auf das optimale Ladesys-
tem konfrontiert. Elektrische Steckdosen sind zwar überall vor-
handen, für das Laden von Elektro-Fahrzeugen sind diese aber 
meist nicht optimal.

Professionelle Ladestationen sind sicherer, passen sich der 
Leistungsgrenze der vorhandenen Infrastruktur an und erlau-
ben höhere Ladeströme und kürzere Ladezeiten. Zudem kön-
nen die Ladestationen auf einfache Weise nach Ihren Bedürf-
nissen installiert werden und bringen Komfort durch fix 
installierte Ladekabel. 

Wir beraten Sie vor Ort, die Lieferung gehört dazu wie die vor-
schriftsgemässe Montage, Inbetriebnahme und Instruktion 
durch unsere Fachleute. Dazu erstellen wir die Installationsan-
zeige sowie den Sicherheitsnachweis (SINA). So stellen wir bei 
Ihnen zu Hause oder bei Firmen einwandfreies und schnelles 
Aufladen Ihrer Batterie sicher.

Ihre Vorteile auf einen Blick
• sichere, schnelle und intelligente Ladung
• komfortable Bedienung
• kompetente Beratung
• keine zusätzlichen Investitionen
• 24h-Pikettdienst
• Sicherheitsprüfung
• Notladeassistent
• Reparaturservice

Interessiert?
Vereinbaren Sie noch heute eine unverbind-
liche Erstberatung mit unseren Experten 
unter 071 932 50 00.



Ökostrom-Vignette – für ein 
sauberes Fahrgefühl

Mit der Ökostrom-Vignette zeigen Sie, was Sie fahren. Sie de-
klarieren den bezogenen Strom und machen diesen sichtbar. 
Die Vignette ist für verschiedene Fahrzeugkategorien und 
Fahrleistungen erhältlich, denn Ihre umweltbewusste Fahr-
leistung zählt. Dafür beschaffen wir für Sie Ökostrom, dessen 
Erzeugung in zertifizierten und besonders umweltschonen-
den Wasserkraftanlagen gemäss dem Qualitäts zeichen «na-
turemade star» erfolgt. Zusätzlich wird durch das naturema-
de-Fondsmodell der Bau weiterer Produktionsanlagen für 
erneuerbare Energien unterstützt.

Im Abo oder einmalig
Sie können die Ökostrom-Vignette einmalig oder im Abo be-
ziehen. Auf Wunsch senden wir Ihnen eine sich automatisch 

erneuernde Vignette zu. Damit stellen Sie ohne weiteren Auf-
wand sicher, dass Sie immer mit umweltschonendem Strom 
unterwegs sind. Das Abo können Sie jederzeit auf Ende Okto-
ber kündigen.

Preise inkl. MwSt., mit dem Kauf der Öko-Vignette erwerben Sie nur den ökologischen Mehrwert. Der Strombezug muss separat bezahlt werden.

Ja, ich möchte erneuerbare Energieformen fördern und bestelle die Öko-Vignette im Wert von:

 CHF  50.00  für 3‘000 gefahrene Kilometer pro Jahr  mit dem Elektro-Auto.

 CHF  70.00  für 5’000 gefahrene Kilometer pro Jahr  mit dem Elektro-Auto.

 CHF  120.00  für 10’000 gefahrene Kilometer pro Jahr  mit dem Elektro-Auto.

 CHF  15.00  für 5’000 gefahrene Kilometer pro Jahr  mit dem Elektro-Motorrad.

 CHF  15.00  für unbeschränkte Kilometer pro Jahr  mit dem Elektro-Fahrrad.

 Bitte stellen Sie mir die Ökostrom-Vignette im Abo zu.

Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon / E-Mail

Datum / Unterschrift

Fahrzeug

Preise in CHF und inkl. MWST, Preisänderungen vorbehalten

ÖKOSTROM- 
VIGNETTE

Elektro- 
Auto

Elektro- 
Motorrad

Elektro- 
Fahrrad

3‘000 km/Jahr    50.00

5‘000 km/Jahr    70.00    15.00

10‘000 km/Jahr 120.00

unbeschränkte km    15.00
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