Kontakt

Alle Informationen zum eins-E-Mobil-Paket finden
Sie im Internet unter www.eins.de/e-mobil

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gern.
Ihre Ansprechpartnerin

Anja Westphal

Telefon
E-Mail

(0371) 525 - 5648
e-mobil@eins.de

eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
Postfach 41  14  68
09030 Chemnitz

Elektrisch mobil mit eins
das eins-E-Mobil-Paket

Das eins-E-Mobil-Paket
auf einen Blick
Elektromobilität ist die Mobilität von Morgen. Sind auch
Sie bereits elektrisch unterwegs?
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Ihre Ladestation für zu Hause
Damit Sie Ihr Fahrzeug zu Hause schnell und sicher laden, liefern wir die passende Ladestation (sogenannte
Wallbox) gleich mit.
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Günstiger Strom zum Aufladen
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