
Hier sind wir zu Hause.

Sie haben oder kaufen ein Elektro-
auto? Dann fahren Sie mit unseren 
Produkten für eMobilität richtig gut.

Wir bringen  
Ihre eMobilität  
in Schwung



Das Auto bequem zu Hause aufladen – mit der evm als  
Partner ist das ganz leicht. Denn bei uns bekommen Sie als 
Besitzer eines Elektroautos oder Plug-in-Hybrids alles aus 

Da ist was für Sie drin: unsere 
Produkte für Ihre Elektromobilität 

evm-eMobilBox

Superschnell aufladen: Das klappt mit der 
11-kW-Ladestation für Ihren Stellplatz oder Ihre 
Garage. Wir bieten Ihnen dafür hochwertige Ge-

räte des Qualitätsherstellers MENNEKES.

Bild: MENNEKES

Das evm-Paket eMobilität
Die evm-eMobilBox ist etwas für Sie? Dann buchen  
Sie doch das evm-Paket eMobilität, es beinhaltet 

neben der evm-eMobilBox auch gleich den  
professionellen Einbau. 



einer Hand: von der hochwertigen Schnellladebox über unse-
ren günstigen Ladestrom-Tarif bis zur Prüfung der Gegeben-
heiten vor Ort, der Installation und erstklassigem Service.

evm-eMobilStrom

Mit diesem Stromtarif können Sie Ihr Elektroauto 
besonders günstig laden. Die evm vertreibt zu 

100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien. 
So profitieren Sie und auch die Umwelt.
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Noch mehr profitieren Sie, wenn Sie die evm-eMobil - 
Box – egal, ob mit oder ohne Einbau – direkt mit  

evm-eMobilStrom kombinieren. Denn dann schreiben  
wir Ihnen auf Ihrer nächsten Jahresabrechnung  

einen Bonus von 50 Euro gut.

50 Euro 
Bonus 

sichern! 



Jetzt einsteigen und alle 
Vorteile sichern!

Weitere Informationen finden Sie  
unter evm.de/eMobil

evm-eMobilCheck

Wir prüfen bei Ihnen vor Ort, ob sich Ihr Stell- 
platz oder Ihre Garage für die Installation der 
evm-eMobilBox eignen. Falls nicht, schaffen  

wir gerne die nötigen Voraussetzungen. 
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Ob evm-eMobilBox, evm-eMobilStrom, die Vor-Ort-Prüfung 
mit dem evm-eMobilCheck oder das evm-Paket eMobilität: 
Wir schneiden unsere Leistungen individuell auf Sie und 
Ihre elektromobilen Bedürfnisse zu.

Sprechen Sie am besten direkt mit Ihrem eMobilitäts- 
Berater bei der evm (Kontakt auf der Rückseite). Oder 
informieren Sie sich auf unserer Internetseite über Ihre 
Möglichkeiten mit unseren eMobil-Produkten.

Weitere Informationen, Preise und Buchung

Ihre persönlichen eMobil-Produkte zu buchen, ist auf  
unserer Internetseite ganz einfach. Auch deren aktuelle 
Preise und weitere Dienstleistungen finden Sie hier: 

evm.de/eMobil

So starten Sie mit uns  
in die Zukunft 



Energieversorgung Mittelrhein AG

Vertrieb Privat- und Gewerbekunden

Schützenstraße 80 – 82

56068 Koblenz

Telefon: 0261 402-44444

E-Mail: energieberatung@evm.de

evm.de/eMobil

www.facebook.de/meine.evm

Noch mehr  
Förderung für Sie
Erhalten Sie als privater Strom- 
kunde der evm einen Umweltbonus 
bei der Anschaffung eines neuen 
Elektroautos. Lernen Sie jetzt
unsere weiteren Förderprogramme 
zur Öko-Mobilität kennen:  

evm.de/Förderprogramme
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