
GREEN LOADER

Abseits infrastrukturell erschlossener Ebe-
nen und Talböden sind E-Bike-Ladestationen 
kaum vorhanden. Ausflugsziele wie Almen 
oder niedere Berggipfel verfügen über keine 
elektrischen Netze. Eine Lösung für dieses 
Problem ist die Installation und der Betrieb 
von autarken Ladestationen an definierten 
Tour Zielen oder entlang von Fahrradrouten. 
Mittels Sonnenenergie betannkter Lade-
stationen, kann eine Basisversorgung an 
stark frequentierten Strecken in freier Natur 
angeboten werden. 
Durch die Verwendung der GREEN LOADER 
ONE -Ladestationen basierend auf solarer 
Energie durch Photovoltaik- ist es möglich 
eine Energiebasis entlang abgelegener Fahr-
radrouten zu bieten. 
Die Installation der GREEN LOADER ONE 
benötigt dementsprechend auch kein vor-
handenes Stromnetz. 
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- Abenteuer E-Bike, die Sonne als Quelle



Ein gutes Produkt muss angemessen prä-
sentiert werden- ses ist ein Zusammenspiel 
aus Funktion, Nutzen und optischem Wert.
Daher spielt das Design des GRENN LOA-
DER ONE eine zentrale Rolle. Das Design 
wurde in Zusammenarbeit mit dem ABER-
JUNG-Studio entwickelt. Die Basis der 
gewählten Form, des Monolithischem, ist 
die Verwendeung im alpinen, sowie auch 
im städtischen Bereich. Einerseits erinnert 
das Design an einen Felsen, andererseits an 
moderne Architektur. Die benötigten Kom-
ponenten sind auf natürliche Weise in die 
Form integriert. Neben der Ladefunktion 
können sie ihr Fahrrad abstellen, bequem 
auf dem GRENN LOADER ONE sitzen und 
sich ausruhen. Zur Personalisierung ist es 
möglich aus einer CORTEN-Oberfläche 
oder einer pulverbeschichteten, mit RAL-
Farbe lackierten, Stahloberfläche zu wählen.

Die Ladestation kann durch die kom-
pakte Bauweise und relaiv geringem 
Gewicht rasch und unkompliziert an 
die gewünschten Standorte gebracht 
werden. Der GREEN LOADER ONE 
kann grundsätzlich werkzeuglos mon-
tiert und demontiert werden. 
Je nach Untergrund wird entsprechen-
des Montagematerial mitgeliefert. Für 
unbefestigte Erd- oder Schotterböden 
empfehlen wir die Verwendung von 
Erdankern. Für glatte Stein- oder As-
phaltflächen empfehlen wir zur Be-
schwerung die Verwendung von Was-
ser- oder Sandsäcken.

Leergewicht ca. 370kg, mit elektrischen Komponenten 399kg

167 cm167 cm 146 cm
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Der GREEN LOADER ONE ist für 
40-50 Ladegänge pro Tag* ausge-
legt und ermöglicht den anschluss 
von zwei E-Bikes gleichzeitig. Als 
Anschlussverbindung dienen wet-
terfeste Schukosteckdosen. Damit 
ist gewährleistet, dass jeder Nutzer 
mit seinem persönlichen Netzteil 
an die autarke E-Bike Ladestation 
andocken kann. Der Zweck der 
Ladestation ist ein Nachladeb des 
Akkus um 20-30% um eine Wei-
terfahrt bzw. Rückfahrt zu ermög-
lichen - somit beschränkt sich die 
Verweildauer auf max. 30 Minuten.

Weiters verfügt der GREEN LOADER 
ONE über zwei USB Ladesteckdosen 
mit 2.1 A Stromstärke, um Handys 
und Tablets aufladen zu können. Die
Ladestation ist via GSM auch als 
smartes Produkt netzwerkfähig und
kann auf Wunsch mit einem Fern-
wartungsmodul ausgestattet werden. 
Dies ermöglicht die Abfrage unter-
schiedlicher Parrameter wie den Füll-
stand der Akku-Packs, die Leistung
des Solarpanels oder die Nutzerfre-
quenz in bestimmten Zeiträumen. 
Diese Daten können zur Optimie-
rung der Ladesäule vewendet werden.

TECHNISCHE DATEN
• 1 Photovoltaik-Modul 270Wp
• 2 Wechselrichter 800VA
• 2 Batterien AGM 90Ah
• Schalttafel mit Schutzvorrichtungen
• 2 Schuko-Steckdosen 230V IP54
• 2 USB-Steckdosen 2,1A
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