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EINFACHES LADEN IM ALLTAG

E-Mobilität und Nachhaltigkeit – einfach nur Trendthemen?
Klares Nein –PRACHT ist ein in vierter Generation geführtes Familienunternehmen,
das 2020 zum Hessenchampion gekürt wurde. Bekannt als Unternehmen mit fast
100jähriger Tradition werden immer wieder neue, anspruchsvolle und ehrgeizige Wege
beschritten  - in der E-Mobilitätmit einfachen, sicheren und preiswerten Lademöglichkeiten.

„Das muss doch einfach gehen!“ ist der Entwicklungsansatz für eine Ladelösung
 aus dem Hause PRACHT, die unkompliziertes, verlässliches und nachhaltiges Laden im 
Alltag ermöglicht.

EINFACH. ZWEIFACH. ALPHA : Eine Zuleitung – zwei Ladepunkte. Die PRACHT ALPHA ist einfach zu installieren und spart viel 
Zeit und dadurch Geld. Die ALPHA XT Modelle sind KfW-förderfähig bis 22 kW nach 439, 440, 441 für das private, kommunale und gewerbliche Um-
feld. Besonders interessant: die förderfähigen Modelle sind sofort verfügbar!

Weil die Zeiten sich schnell ändern, steht das gesamte Produktprogramm unter der Devise: „Heute schon Herausforderungen lösen können, die mor-
gen erst entstehen.”

Damit die Wallboxen diesem Gedanken der Zukunftssicherheit und Nachhaltigkeit Rechnung tragen, sind sie schnell mit neuen Modulen nachrüstbar, 
falls sich mit der Zeit Änderungen beim Ladebedarf ergeben sollten. Dazu gewährleisten die hochwertigen und langlebigen Materialien eine lange Nut-
zungsdauer.

Die ALPHA löst mehrere Aufgabenstellungen:

Die ALPHA ist auf alle möglichen Infrastrukturen vor Ort vorbereitet und lässt sich in jedem Haushalt und Unternehmen integrieren. Daher wurde gro-
ßer Wert daraufgelegt, die Installation einfach zu gestalten und den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Durch diesen intelligenten Aufbau kann 
jeder Elektriker die ALPHA ohne Zusatzzertifikat installieren. Dazu ist die ALPHA auch flächendeckend verfügbar.

Das Nachhaltigste ist das, was bereits existiert: möglichst geringe Eingriffe in die Bestandsinstallation kommt die ALPHA mit nur einer Zuleitung und für 
bis zu zwei Ladepunkten aus. So ermöglicht die Wallbox ALPHA von PRACHT unkompliziertes und verlässliches Laden im Alltag.

Mehr Infos zur ALPHA gibt’s auf PRACHTENERGY.COM




