
Vereinbarung zum Elektroauto-Vorteilspaket 

für Kunden im Netzgebiet der 

ENA – Energienetze Apolda GmbH 
 

 

 

 
Zwischen der 

 
 

Energieversorgung Apolda GmbH (e v a) 
 
 

und 
 
 

Name/Vorname 

Straße 

Ort 

Kundennummer 

(nachfolgend Kunde genannt) 
 

 

wird folgende Vereinbarung abgeschlossen: 

Die e v a bietet den Kunden bei Anschaffung eines Elektro-/Hybridfahrzeuges folgendes 

Paket an: 

 
 

 

● Heidelberger Wallbox Home ECO 7,5M für 775,- € brutto 

nicht KfW- Förderfähig 

- Ladeleistung 11 kW 

- 7,5 m Anschlusskabel 

- Ladekupplung Typ T2 

- für Außenmontage geeignet; IPS4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zusätzlich bietet die e v a ihren Stromkunden: 

- Die e v a gewährt einen Bonus von einmalig 150,- € brutto auf die Wallbox „Home 

ECO 7,5M“ genannten Anschaffungspreis, sofern der Kunde über einen Zeitraum 

von mindestens 24 zusammenhängenden Monaten von der e v a mit Strom 

versorgt wird (bei kürzeren Versorgungszeiten ist der Bonus zeitanteilig 

zurückzuzahlen) 

- Die e v a bietet an, bei Abschluss der Vereinbarung zum Elektro-Vorteilspaket eine 

individuelle Beratung vor Ort oder im Hause der e v a durchzuführen 

- Die e v a bietet zusätzlich die Nutzung einer Ladekarte des „ladenetz.de“- 

Verbundes. Mit dieser Karte kann der Kunde an vielen Ladestellen des 

„ladenetz.de“-Verbundes in Deutschland bargeldlos Strom für sein Elektroauto 

tanken. 

 
 

Die vorstehenden genannten Vorteile bietet die e v a dem Kunden unter folgender 

Voraussetzung an: 

1. Die Abnahmestelle des Kunden ist zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vollständig 

durch die e v a versorgt und befindet sich im Netzgebiet der ENA. 

2. Der Kunde hat die Anmeldung zum Netzanschluss ausgefüllt und der e v a 

zugesandt. 

3. Der Kunde lässt die vorhandene Kundenanlage durch einen geeigneten 

Fachhandwerker prüfen, sodass die Wallbox funktionssicher betrieben werden kann. 

Für die Installation und für wiederkehrende elektrische Prüfungen der Wallbox ist der 

Kunde verantwortlich. 

4. Die Nutzung der „ladenetz.de“-Smartcard ist nur möglich, wenn der Kunde den 

gesonderten Vertragsbedingungen zur Smartcard des „Ladenetz.de“-Verbundes 

zustimmt. 

 
 
 
 
 

 
Ort Datum  Unterschrift Kunde 

 
 
 
 
 

 
Ort Datum  Unterschrift e v a 


