
 
 
 

 

 PRESSEMITTEILUNG 

Die eProWallbox von Free2move eSolutions 

wird offizielles Ladegerät des Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 
 

Mailand, 17. November 2022 – Bei dem effizientesten Alfa Romeo aller Zeiten durften Free2move 

eSolutions und die eProWallbox einfach nicht fehlen, denn letztere ist in der Lage, die Batterien 

des Tonale Plug-In Hybrid Q4 in rund zwei Stunden vollständig zu laden. 

 

Der neue Wagen ist der erste Schritt der Marke unter dem Motto „zukunftstaugliche Sportlichkeit“ 

und stellt einen Meilenstein im „von Null auf Null“-Prozess dar, der Alfa Romeo zur schnellsten 

Marke beim Übergang von null elektrifizierten Autos (ab 2022) zu einer komplett emissionsfreien 

Produktpalette im Jahr 2027 machen wird. 

 

Free2move eSolutions und eProWallbox bilden zusammen eine Familie von Ladegeräten, die den 

vielfältigen Bedürfnissen der unterschiedlichsten Kunden gerecht werden. Ganz gleich, ob sie ihr 

Auto in der heimischen Garage aufladen müssen, ob sie Fuhrparkmanager oder Betreiber von 

öffentlichen oder privaten Parkplätzen sind: gemeinsam mit Alfa Romeo machen sie den ersten 

Schritt dieses wichtigen Übergangs. 

 

Die eProWallbox bietet hohe Flexibilität in Bezug auf Funktionalität und Kosten. Mit einer 

modularen Ladeleistung von 7,4 bis 22 kW passt sich das Gerät an den Energie- und 

Geschwindigkeitsbedarf an und ist ideal für alle Einsatzarten. Außerdem kann der Ladevorgang aus 

der Ferne direkt vom Smartphone aus verwaltet werden – Freischaltung nach der 

Zugangskontrolle vorausgesetzt. 

 

Die gesamte eProWallbox-Familie von Ladegeräten (eProWallbox, eProWallbox Move und 

eProfessional) hat die TÜV Rheinland Type Approved-Zertifizierung erhalten, die zusätzlich zu allen 

von der Europäischen Union vorgeschriebenen Zertifizierungen gilt. Free2move eSolutions ist 

einer der sicherheitsbewusstesten Hersteller von EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) in 

Europa. 

 

Aufgrund ihrer Effizienz, Flexibilität und Qualität wurde die eProWallbox auserkoren, um als das 

bei der Pressepräsentation des neuen Tonale Plug-In Hybrid Q4 verwendete Ladegerät zum Einsatz 

zu kommen: Die eProWallbox im eleganten schwarzen Alfa Romeo-Look lud sämtliche Fahrzeuge 

auf, die für die Testfahrt genutzt wurden. 

 

Free2move eSolutions beteiligte sich an der internationalen Markteinführung des Tonale Plug-In 

Hybrid Q4 mit über 10 eProWallboxen für die Testfahrzeuge und einer ePublic-Ladestation, stets in 

Alfa Romeo Lackierung. Das Gerät ist in der Lage, zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufzuladen (mit einer 

maximalen Leistung von je 22 kW) und eignet sich ideal für öffentliche Parkplätze oder private 

Garagen. Dank seiner 4G-Verbindung kann es aus der Ferne überwacht und verwaltet werden, u.a. 

dank der Integration verschiedener Back-End-Plattformen. 

 

Für Mathilde Lheureux, CEO von Free2move eSolutions, „ist die Partnerschaft mit Alfa Romeo und 

die Ernennung zum offiziellen Ladegerät für den Tonale Plug-In Q4 ein Beweis für unseren starken 
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Wunsch, die Marke bei ihrem Prozess 'von Null auf Null' zu begleiten. Wir wollen gemeinsam mit 

Alfa Romeo den Weg in Richtung einer zukunftstauglichen Sportlichkeit gehen, und zwar mit 

innovativen und maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen, die den Übergang zur 

Elektromobilität erleichtern und die es uns ermöglichen, einen aktiven Beitrag zu einer 

erschwinglichen sauberen Mobilität zu leisten". 

 

*** 

 
Free2move und Free2move eSolutions 
Free2move ist eine globale Mobilitätsmarke, die Privat- und Geschäftskunden in der ganzen Welt ein komplettes und einzigartiges 
Ökosystem bietet. Free2move stützt sich auf Daten und Technologien und stellt die Erfahrung des Kunden in den Mittelpunkt seiner 
Tätigkeit, um Mobilität neu zu erfinden und den Umstieg auf Elektromobilität zu erleichtern. 
Free2move eSolutions ist ein Joint Venture zwischen Stellantis und NHOA, das gegründet wurde, um den Übergang zur 
Elektromobilität zu unterstützen und zu fördern und dabei eine aktive Rolle zur Erreichung einer zugänglichen und sauberen 
Mobilität einzunehmen. Um dies zu ermöglichen, bietet das Unternehmen seinen verschiedenen Kunden innovative und 
maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. 
Besuchen Sie unsere Websites: www.free2move.com, www.esolutions.free2move.com. 
 

 

Folgen Sie uns auf LinkedIn 

 

Folgen Sie uns auf Facebook 

 

Folgen Sie uns auf Instagram 

 

Folgen Sie uns auf YouTube 

 

Kontakt: 
Natalia Helueni, +39 333 2148455, natalia.helueni@f2m-esolutions.com 
Marco Belletti, +39 334 6004837, marco.belletti@f2m-esolutions.com 

 


