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      Energie clever 
einsetzen.



Der Elektromobilität gehört die Zukunft – unsere heutige  
Infrastruktur ist jedoch noch kaum darauf vorbereitet. 
Sollen in einem Haus mehrere Elektroautos aufgeladen 
werden, bringt dies so manchen Hausanschluss zur 
Überlastung. Dann geht gar nichts mehr: Es wird sofort 
dunkel, schnell kalt und bis die neue Hauptsicherung 
organisiert ist, kann es eine ganze Weile dauern. 

Damit es nicht soweit kommt, haben wir das 
 Invisia Lademanagement entwickelt.

Was, wenn mehr als ein Auto 
aufgeladen werden soll?

Die Elektroautos werden entsprechend  
der gewählten Priorität aufgeladen, ohne  
dass dies zu einer Überlastung des Haus- 
anschlusses führt.

Verbraucher im Haus  
werden immer mit erster  
Priorität bedient.

Elektrofahrzeuge können den Haus- 
anschluss zur Überlastung bringen.  
Das Invisia Lademanagement stimmt  
den Energiebezug aller Verbraucher 
aufeinander ab. Strom 
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Sie haben es in der Hand

Mit der Invisia Cloud haben Sie alle Aktivitäten in 
der  Übersicht. Sie können Leistung und Verbrauch 
jederzeit überwachen.

Das Prinzip

Wie ein unsichtbarer Dirigent überwacht das  
Invisia Lademanagement den Stromfluss  
automatisch und stimmt den Energiebezug  
aller Verbraucher flexibel aufeinander ab.  
Niemand in einem Haus oder in einem Betrieb 
sitzt im Dunkeln, friert oder muss auf den  
Gebrauch seiner Geräte oder Maschinen ver- 
zichten. Trotzdem werden die Elektrofahr- 
zeuge geladen und stehen bereit für ihren 
nächsten Einsatz.



Gewerbebetriebe

7 x 24 h Service

Privathaushalte

Gastronomie

Im Mehrfamilienhaus

Verwaltung und Bewohner profitieren

Einfach für die Verwaltung: Die verbraucherspezifische Abrechnung kann einfach 
und auf Knopfdruck erstellt werden. Transparent für Stockwerkeigentümer oder 
Mieter: Sie wissen jederzeit, wieviel Strom sie beziehen.

In der Firma

Für eine E-Flotte voller Energie

Betriebskosten senken, Image steigern: Wer im Betrieb auf Elektrofahrzeuge setzt, 
hat viele Vorteile. Mit Invisia Lademanagement nutzen Sie die Ladekapazitäten 
 optimal aus, ohne dass der Hauptanschluss überlastet wird.

Im Hotel oder Restaurant

Ihre Gäste geniessen den Aufenthalt, während ihr  
Fahrzeug geladen wird

Immer mehr Gäste kommen mit dem Elektroauto – bieten Sie ihnen einen Mehr- 
wert und laden Sie ihre Fahrzeuge auf, während sie sich in Ihrem Hotel oder  
Restaurant verwöhnen lassen. Mit der Möglichkeit, individuelle Abrechnungen zu 
erstellen,  haben Sie jederzeit den Überblick, wer wieviel Strom bezogen hat.

Unsere Ladelösungen für die  Elektromobilität  bieten 
ein normkonformes Laden für den  privaten, halb-
öffentlichen und öffentlichen Bereich. Das cloud-
basierte Online-Portal bietet offene Schnittstellen 
für die Verwaltungs- und Administrationsplattform. 
Wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten, Lade-
vorgänge zu starten: über Taster, Schlüssel,  RFID- 
Karten oder mittels App.



Invisia AG
Katharina-Sulzer-Platz 4
8400 Winterthur

hallo@invisia.ch

Sie möchten mehr erfahren?

Wenn auch Sie sich Gedanken über die  Mobilität von  
morgen machen, sprechen Sie mit uns. Wir sind  
der richtige Partner, wenn es um  ganzheitliche, cloud- 
basierte Ladekonzepte und Ladezeitmanagement- 
Lösungen geht. Besuchen Sie uns auf invisia.ch oder  
rufen Sie uns unter 052 770 07 24 an.


