
PRESSEINFORMATION 
Seite 1 von 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA bietet mit POWERPASS Zugang zu einem der  
grössten Ladenetzwerke in der Schweiz und Europa 
 

› Bequem Laden an über 6‘500 Ladepunkten in der Schweiz 

› Bereits mehr als 2’000 Standorte und über 260’000 Ladepunkte in ganz Europa 

› Einfacher Zugang per App oder RFID-Karte, übersichtliche monatliche Abrechnung 

› ŠKODA POWERPASS macht Fahren im E-Auto noch angenehmer und stressfreier 

 

Mladá Boleslav / Cham, 26. November 2021 – Jederzeit elektrisch mobil unterwegs in ganz 

Europa: Für Fahrer eines ŠKODA ENYAQ iV ist das dank des POWERPASS einfach und 

bequem. Über eine einzige App oder eine einzige RFID-Karte können sie in einem der grössten 

Ladenetzwerke Europas mehr als 260’000 Ladepunkte in fast allen europäischen Ländern 

nutzen. Davon befinden sich über 6'500 Ladepunkte in der Schweiz, die ein bequemes und 

unkompliziertes Laden in der gesamten Schweiz garantieren. Und dazu zählen auch die 

Schnellladestationen des IONITY-Netzwerkes, das fortlaufend ausgebaut wird. Die Abrechnung 

erfolgt monatlich. Über die App lassen sich jederzeit alle Ladevorgänge und Kosten einsehen 

und eigene ŠKODA iV-Wallboxen verwalten.  

 

Ein Ausflug von Zürich nach Genua oder Lyon? Fahrer eines ŠKODA ENYAQ iV können sich auf bis 

zu über 520 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus verlassen und entlang der gesamten Strecke das 

vorhandene Netz von Ladestationen nutzen. Auch besonders lange Reisen quer durch Europa, etwa 

von Wien nach Amsterdam, von Berlin nach Nizza oder von Florenz nach Kopenhagen bedürfen 

keiner detaillierten Planung vorab. Das Laden des Akkus während einer 15-minütigen Kaffeepause 

reicht für die Strecke zum nächsten Ladepunkt. Die ŠKODA App POWERPASS kennt die am besten 

geeigneten Ladestopps für die geplante Strecke.  

 

Die Nutzung des grössten Schnellladenetzwerks in Europa und der Schweiz mit mehr als 2’000 

Ladesäulen, das zusammen mit anderen öffentlichen Ladestationen insgesamt mehr als 260’000 

Ladepunkte bietet, ist für ŠKODA iV-Fahrer über den POWERPASS ganz einfach möglich. Ebenso 

wie spezielle Mobile Online-Dienste von ŠKODA Connect und die ŠKODA iV-Wallboxen ist der 

POWERPASS Bestandteil des ŠKODA iV-Ökosystems, das der tschechische Automobilhersteller 

parallel zur Elektrifizierung seiner Modellpalette einführt. Er ermöglicht über eine einzige Smartphone-

App oder eine einzige RFID-Karte (RFID: Radio Frequency Identification) ein bequemes und 

unkompliziertes Aufladen.  

 

Einheitlicher Zugang zu Ladesäulen in ganz Europa, transparente Abrechnungsweise  

Neben den öffentlichen Schnellladesäulen des europaweiten IONITY-Ladenetzwerks, an dessen 

Ausbau sich auch ŠKODA AUTO und der Volkswagen Konzern beteiligen, zählen dazu viele weitere 

öffentliche Ladepunkte anderer Betreiber. Auch bei Fahrten ins Ausland muss sich der Nutzer keine 

Gedanken mehr über unterschiedliche Zugangsarten oder -karten machen. Anstatt einzeln an jedem 

Ladepunkt erfolgt die Abwicklung über den POWERPASS zentral zu einem transparenten Marktpreis 

(Wechselstrom, Gleichstrom, IONITY) und wird in der monatlichen Abrechnung aufgeführt, die eine 

Übersicht über die Ladevorgänge und Kosten bietet. Der ŠKODA Powerpass arbeitet mit einheitlichen 

Tarifen, egal bei welcher Ladestation das Fahrzeug geladen wird. ŠKODA ENYAQ iV Käufer aus der 

Schweiz profitieren zudem im ersten Jahr von dem Erlass der Grundgebühr, wenn sie sich für den 

Tarif «Charge faster» entscheiden.  

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://tariffcalculator.skoda-auto.com/223/de-ch?mbv=5AZJJ2&salesgroup=64003&mileage=30000&charging_home=40&charging_public=60&charging_ac=10&charging_dc=40&charging_ionity=50


PRESSEINFORMATION 
Seite 2 von 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Aktivierung der RFID-Karte über die App  

Die RFID-Karte, mit der sich ein POWERPASS-Nutzer auch ohne Smartphone kontaktlos an einer 

Ladesäule legitimieren kann, erhält er vom Stromanbieter Elli kostenfrei per Post. Dafür ist die 

vorherige Installation der App und die Anmeldung zu einem Tarif nötig. Darüber kann der Kunde die 

Karte bestellen und dann mit seinem Konto verbinden. In der App lassen sich anschliessend jederzeit 

das aktivierte Tarifmodell, aktuelle Ladepreise, registrierte Karten und der Verlauf der Ladevorgänge 

anzeigen. Zudem lässt sich über die App auch das Laden zu Hause an einer ŠKODA iV-Wallbox 

verwalten, wenn diese einen Fernzugriff und die Aktivierung von Ladevorgängen durch RFID-Karten 

unterstützt. 

 

 

Weitere Informationen: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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ŠKODA bietet mit POWERPASS Zugang zu einem der  

grössten Ladenetzwerke Europas 

Elektrisch mobil in ganz Europa: Für 

Fahrer eines ŠKODA ENYAQ iV ist das 

dank des POWERPASS ganz einfach 

möglich. Über eine einzige App oder eine 

einzige RFID-Karte können sie in einem 

der grössten Ladenetzwerke Europas 

mehr als 260‘000 Ladepunkte in fast allen 

europäischen Ländern nutzen. 

 

Quelle: ŠKODA AUTO 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skoda.ch/
http://www.skodapress.ch/
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ŠKODA bietet mit POWERPASS Zugang zu einem der  

grössten Ladenetzwerke Europas 

Das Laden des Akkus während einer 15-

minütigen Kaffeepause reicht für die 

Strecke zum nächsten Ladepunkt. Die 

ŠKODA App POWERPASS kennt die am 

besten geeigneten Ladestopps für die 

geplante Strecke. 

 

Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› steuert mit der NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 erfolgreich durch das neue Jahrzehnt. 
› strebt an, bis 2030 mit attraktiven Angeboten in den Einstiegssegmenten und weiteren E-Modellen zu den fünf 

absatzstärksten Marken Europas zu zählen. 
› entwickelt sich zur führenden europäischen Marke in Indien, Russland und Nordafrika. 
› bietet seinen Kunden aktuell zehn Pkw-Modellreihen an: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA und SUPERB sowie 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV und KUSHAQ. 
› lieferte 2020 weltweit über eine Million Fahrzeuge an Kunden aus.  
› gehört seit 30 Jahren zum Volkswagen Konzern, einem der global erfolgreichsten Automobilhersteller.  
› fertigt und entwickelt selbständig im Konzernverbund neben Fahrzeugen auch Komponenten wie Motoren und Getriebe. 
› unterhält drei Standorte in Tschechien; fertigt in China, Russland, der Slowakei und Indien vornehmlich über 

Konzernpartnerschaften sowie in der Ukraine mit einem lokalen Partner.  
› beschäftigt mehr als 43‘000 Mitarbeitende weltweit und ist in über 100 Märkten vertreten. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

