
Die Kontaktbörse für 
Anbieter und Nutzer von  
E-STELLPLÄTZEN

Sie haben Fragen zur  
Krefelder LadebörsE?

Ihr Team der Krefelder LadebörsE  
ist gern für Sie da.
E-Mail: krefelder-ladeboerse@swk.de
Tel.-Kontakt: 02151 98-2188

Ihr Partner für E-Mobilität

www.krefelder-ladeboerse.de



E-Mobilität fördern –  
mit innovativen Konzepten

Die E-Mobilität nimmt zu, aber eine eigene Lade-
station zu Hause oder in der Nähe der Arbeitsstelle ist 
für viele oft nur ein Traum – meist weil der Platz fehlt.  
Gerade in Ballungsräumen sind Lademöglichkeiten rar.

Die Plattform www.krefelder-ladeboerse.de hilft 
dabei, dies zu verbessern. Wir bringen Eigentümer 
eines E-Fahrzeugs ohne eigene Lademöglichkeit mit 
dem Vermieter eines Stellplatzes mit Lademöglich- 
keit in der Nähe zusammen. Die beiden sind dann 
E-Ladepartner.

So wird eine nachhaltige Mobilität gefördert und  
die E-Ladepartner stellen sich heute schon für die 
 Zukunft auf. Eine echte Win-win-Situation.

Der Weg zu erfolgreichen E-Ladepartnerschaft ist kurz. 
Rufen Sie einfach www.krefelder-ladeboerse.de  
auf. Folgen Sie einfach diesen vier Schritten, und 
schon bald können Sie sich als Mieter oder Vermieter 
über einen neuen E-Stellplatz freuen.

In wenigen Schritten zur  
E-Ladepartnerschaft

Standort markieren
Markieren Sie auf der Karte einfach 
Ihren Wunschstandort, an dem Sie 
einen Stellplatz mit Lademöglichkeit 
suchen oder anbieten möchten.

Informationen eintragen
Tragen Sie einfach und unkom-
pliziert Ihre Informationen ein –  
so können wir einen passenden 
E-LadepartnerfürSiefinden.

Auf E-Ladepartner warten
Wenn Sie Ihren Wunschstandort 
eingetragen haben, müssen Sie nur 
noch auf einen passenden E-Lade-
partner warten.

Individuelle Einigung
Sie erhalten eine E-Mail, sobald sich 
ein passender E-Ladepartner einge-
tragen hat. Im Anschluss können Sie 
sich direkt mit Ihrem E-Ladepartner 
in Verbindung setzen und über das 
weitere Vorgehen austauschen.
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Unsere Motivation
Wir stehen dafür, unsere Kunden und Part ner 
als der Umsorger für Energie,  Wasser, Ent - 
 sor gung und Verkehr nach haltig und zukunfts-
orientiert zu unterstützen. Mit der Krefelder 
LadebörsE installieren wir einen innovativen 
Baustein für die Mobilität der Zukunft.

Wir bringen zu sam- 
men, was zusammen-
gehört. Mit der 
 Krefelder LadebörsE 
findenEigentümer
geeigneterStellflächen
für Elektrofahrzeuge 
 passende E-Auto-   
Be sitzer, die über keine 

eigene Lade möglichkeit verfügen, und 
umgekehrt. Für weniger Abgase und 
mehr alter native  Antriebe in der Stadt.
Carsten Liedtke, SWK-Vorstandssprecher

Als Stadt haben wir  
uns vorgenommen, 
bis 2035 klimaneutral 
zu sein. Zu unserem 
Vorhaben gehört, 
dass wir Krefelderin-
nen und  Krefelder zu 
einem neuen Um-
gang mit Mobilität 

führen. Dafür braucht es  starke Partner. 
Gemeinsam mit den SWK möchten wir in 
Krefeld  neue Wege gehen. Die Krefelder 
LadebörsE kann das bestehende Mobili-
tätsangebot sinnvoll ergänzen und einen 
 eigenen  Beitrag zum Ausbau nachhal tiger 
 Mobilität leisten.
Frank Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld


