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Wer kann die emotì-Ladestationen nutzen?
Die Ladestationen können von allen Benutzern mit einem emotì-Konto genutzt werden, 
über Roaming, sowie von Benutzern, welche ein Abonnement bei einem anderen Betreiber 
abgeschlossen haben.
 

Wie kann ich mich für ein emotì-Abo anmelden?
Wenn Sie kein emotì-Konto besitzen oder kein Guthabenabo haben, rufen Sie die Webseite 
https://emoti.evpass.ch/Subscription auf oder laden Sie die emotì-App herunter (verfügbar 
für iOS und Android).Dort können Sie ein emotì-Konto erstellen. Sie haben die Wahl 
zwischen zwei verschiedenen Abo-Varianten («Mitglied» oder «Nichtmitglied») sowie 
zwischen zwei Zahlungsmethoden (Vorauszahlung oder Kreditkarte).
Sobald Sie das Guthaben des Prepaid-Kontos aufgeladen haben oder Ihre 
Kreditkartendaten eingegeben haben, können Sie Ihr Fahrzeug mit der emotì-App aufladen. 
Die RFID-Karte (wahlweise für «Nichtmitglied»-Abos) wird innerhalb von 2-3 Werktagen per 
Post zugestellt.
Alternativ können Sie sich direkt mit Ihrem SwissPass registrieren, welcher dann als 
Zugangskarte für die Ladestationen verwendet werden kann. Weitere Infos hierzu:
https://emoti.evpass.ch/SwissPass.

Wie werden die emotì-Ladestationen verwendet?
Mit Verwendung der Karte
• Schliessen Sie das Fahrzeug an die Ladestation an.
• Halten Sie die emotì-Karte, den SwissPass oder die Karte eines anderen Betreibers 

vor den Leser.
• Wählen Sie ggf. den zu verwendenden Stecker.
• Überprüfen Sie auf dem Display der Ladestation den korrekten Start des Ladevorgangs.
• Halten Sie nach Abschluss des Ladevorgangs die Karte erneut vor den Leser.
• Trennen Sie das Fahrzeug.

Mit Verwendung der emotì-App
• Laden Sie die emotì-App aus dem Apple Store oder von Google Play herunter.
• Melden Sie sich mit der bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse
 und dem Passwort an.
• Schliessen Sie das Fahrzeug an die Ladestation an.
• Wählen Sie in der App die Ladestation aus, die Sie verwenden möchten. Wählen Sie 

dann die Seite und den zu verwendenden Stecker und starten Sie den Ladevorgang.
• Überprüfen Sie auf dem Display der Ladestation bzw. in der App den korrekten Start des 

Ladevorgangs.
• Wählen Sie am Ende des Ladevorgangs in der App die Taste «Beenden».
• Trennen Sie das Fahrzeug.


