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Free2move eSolutions und seine Ladelösungen 

an der Seite der neuen Modelle E-Doblò von Fiat und Fiat 

Professional  
 
Mailand, 5. Dezember 2022 – Die fünfte Generation von Nutzfahrzeugen betritt mit dem E-Doblò 

die Welt der Elektromobilität. Diese vollkommen batterieelektrische Version mit einer Batterie mit 

50 kWh und 100 kW Leistung garantiert eine Reichweite bis 282 km und im Schnelllademodus ein 

Aufladen auf 80 % in 30 Minuten. 

 

Free2move eSolutions unterstützt mit seinen Ladelösungen von Anfang an die neue Generation des 

E-Doblò – so auch auf der gestrigen Medienfahrt in Mailand. Mit dabei die eProWallbox, die 

Familie von Ladegeräten, die den vielfältigen Bedürfnissen der unterschiedlichsten Kunden gerecht 

wird. Sie eignet sich für Kunden, die ihr Auto in der heimischen Garage aufladen müssen, ebenso 

wie für Fuhrparkmanager oder Betreiber von öffentlichen oder privaten Parkplätzen. 

 

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

kann von 7,4 bis 22 kW angepasst werden und ermöglicht das Aufladen aus der Ferne über ein 

Smartphone dank Zugangskontrolle nur für autorisierte Benutzer. 

 

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. Außerdem wurden die 

eProWallboxen von den technischen Stellen von Stellantis offiziell validiert und sind daher optimal 

mit allen elektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen der Gruppe kompatibel. Free2move 

eSolutions bestätigt sich somit als einer der sicherheitsbewusstesten Hersteller von EVSE (Electric 

Vehicle Supply Equipment) in Europa. 

 

Als praktischste Lösung zum gleichzeitigen Laden von zwei Fahrzeugen mit einer maximalen 

Leistung von 44 kW bietet sich ePublic an, das Angebot Free2move eSolutions, das insbesondere 

für öffentliche Parkplätze oder Parkplätze mit reservierter Zufahrt geeignet ist.Diese Ladestelle ist 

witterungs- und manipulationssicher und mit einem MID-zertifizierten Zähler (Measuring 

Instruments Directive) ausgestattet, um die Verbrauchsdaten für steuerliche Zwecke nutzen zu 

können. 

 

Damit die Ungebundenheit des neue E-Doblò optimal genutzt und er unterwegs jederzeit 

aufgeladen werden kann, stellt Free2move eSolutions die App eSolutions Charging bereit, die 

sowohl für Nutzer gedacht ist, die die ersten Schritte in der E-Mobilität unternehmen als auch für 

alle, die die Vorteile der Elektromobilität „außer Haus“ häufiger nutzen. 

 

Dank eSolutions Charging ist eine Abdeckung in 29 Ländern mit über 360.000 Ladepunkten 

garantiert. Mit der App lassen sich nicht nur die Ladevorgänge, sondern auch alle anderen 

Aktivitäten rund um das Aufladen des E-Doblò verwalten. Die Nutzer können aus zwei Angeboten 

wählen. „Pay as you move Beginner“ ist die Lösung für alle, die ihre ersten Schritte in die E-

Mobilität machen und gelegentlich aufladen. Damit haben die Nutzer gegen eine Zahlung von 0,90 

€ pro Ladevorgang Zugang zum Ladenetz. 
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„Pay as you move Advanced“ ist hingegen die Lösung für alle, die häufiger und regelmäßig „außer 

Haus“ aufladen und sämtliche Vorteile der Elektromobilität nutzen wollen. Für eine monatliche 

Gebühr von 4,99 € hat man Zugang zum Ladenetz, ohne dass für jeden einzelnen Ladevorgang 

Verwaltungskosten entstehen. 

 

Costantino Fassino, CCO von Free2move eSolutions: „An der Seite eines wichtigen Modells wie 

dem Doblò zu stehen, unterstreicht unser Bestreben, die Marke bei ihrem rasanten Wachstum hin zu 

einer rein elektrischen Modellreihe zu begleiten und die Kunden mit intelligenten, 

maßgeschneiderten und komfortablen Angeboten zu unterstützen, um die sogenannte Ladeangst zu 

beseitigen.“ 

 

*** 

 
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 

 

http://www.free2move.com/
https://www.linkedin.com/company/free2move-esolutions/
https://www.facebook.com/eSolutionsF2m
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https://www.youtube.com/channel/UCvrtsIYrf66b6zK2CfQ7cbQ
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