
vlotte VIP

Minutentarif

an Ihrer eigenen Ladestation 
und an allen anderen vlotte 
Ladestationen und die der 
Roamingpartner 

11 ct/min

30 ct/min

Anstecktarif                                      an allen vlotte Stay&Charge-Ladestationen1 € 6,- pro Ansteckvorgang

vlotte VIP
Elektrisch mobil – 
immer und überall

Vorarlberg, 10/2020

illwerke vkw AG
Weidachstraße 6 I 6900 Bregenz

+43 59110 9011 hallo@vlotte.at vlotte.at

Sie möchten eine Ladekarte für Ihre Gäste, damit sie einfach und bequem ihr Elektroauto laden können - kostenlos oder gegen Bezahlung? Mit unserem vlotte 
VIP-Ladetarif können Sie Ihren Kunden und Gästen mit Elektroauto einen besonderen Service bieten: Mit der Ladekarte kann der Ladevorgang nicht nur einfach und 
bequem freigeschaltet werden, sondern Sie können auch entscheiden, ob Sie den Service kostenlos zur Verfügung stellen oder an den Gast weiterverrechnen. 

Das „Tanken“ kann so einfach sein:
Mit dem passenden Ladetarif für Ihre Kunden und Gäste

Alle Angaben verstehen sich inkl. 20% Umsatzsteuer. 
1 vlotte Stay&Charge-Ladestationen sind Vor-Ort gekennzeichnet bzw. unter http://map.vlotte.at oder der vlotte App ersichtlich.

Perfekt für Sie
• Zentral hinterlegt (z.B. am Empfang) kann die Ladekarte jederzeit bei 

Bedarf ausgehändigt werden
• Service kann kostenlos zur Verfügung gestellt oder an den Gast
 weiterverrechnet werden
• Online-Einsicht in alle Ladevorgänge und Ladekosten
• Volle Kostentransparenz - Ohne monatliche Grundgebühr
• Gesammelte Monatsabrechnung - Details sind jederzeit online
 abrufbar

Perfekt für Ihre Gäste
• Einfach, bequem und bargeldlos laden
• Flächendeckendes Ladenetz – Zugang zu mehr als 5.000 Ladepunkten 

in Österreich, Deutschland und Liechtenstein 
• Ladestationen suchen und finden via vlotte Ladeatlas oder vlotte App

Wo können meine Gäste mit der vlotte VIP-Ladekarte 
laden?
• An Ihrer und allen anderen vlotte Ladestationen
• BEÖ-Partner österreichweit (z.B. Wien Energie GmbH, EVN AG, Linz AG)
• Smatrics
• Liechtensteinische Kraftwerke (LKW)
• Stadtwerke Lindau (SWLi)
• Energie Baden-Württemberg (EnBW)
• E.ON drive

Wie kann ich meine vlotte VIP-Ladekarte bestellen?
Sie können Ihre vlotte VIP-Ladekarte ganz einfach und unkompliziert auf 
unserer Website unter www.vlotte.at bestellen oder kontaktieren Sie unsere 
E-Mobilitätsexperten.

Unsere Empfehlung:
Möchten Sie auch Ihr eigenes Elektroauto einfach und unkompliziert an Ihrer 
vlotte Ladestation aufladen? Dann ist unsere vlotte Partner-Ladekarte genau 
das Richtige für Sie. Mehr Informationen unter www.vlotte.at


