
 

  
 

 

Pressemitteilung 
 

ADAC-Test: Süwag-Wallbox schneidet mit Note Gut ab 

 ADAC testet zwölf Wallboxen 

 Süwag-Wallbox zuverlässig und einfach zu bedienen 

 

Frankfurt, 1. April 2019: Die aktuell von Süwag vertriebene Wallbox von innogy (eBox IEIA-278) hat beim 

Test des ADAC die Note „Gut“ erhalten. Sie wurde als zuverlässig und einfach zu bedienen eingestuft 

und schnitt als zweitbeste der getesteten 11kW-Wallboxen ab. „Das ist eine tolle Bestätigung für uns. 

Der Hinweis des ADAC auf den zu integrierenden Fehlerstromschutz ist absolut notwendig und wichtig. 

Darüber hinaus empfehlen wir unseren Kunden die Installation der Wallbox durch qualifizierte 

Elektroinstallateure, nur so kann ein fachgerechter Anschluss gewährleistet werden. Gern vermitteln wir 

hier an unsere konzessionierten Partner“, sagt Nadine Keil, Süwag-Expertin für das Thema 

Elektromobilität. Auch der ADAC empfiehlt, eine Elektrofachkraft mit der Installation zu beauftragen 

und warnt Hobby-Heimwerker davor dies selbst zu tun.  

 

Autofahrer sollen ihr Elektroauto nicht an einer normalen Haushaltsteckdose aufladen. Darin sind sich 

die Experten einig. Keil: „Eine leistungsfähige Ladebox ist für ein Elektroauto einfach ein Muss. Durch 

unsere Wallbox mit einer Ladeleistung von 11 kW können Elektroautos nicht nur sicher, sondern auch 

bis zu dreimal schneller aufgeladen werden. 

 

Quelle: Motorwelt 12/2018 

 

Weitere Pressethemen sowie Informationen zum Datenschutz für Medienvertreter finden Sie auf 

unserer Website unter „Medien & Dialog“ und unter „Datenschutz“. Folgen Sie unserer Presseabteilung 

jetzt auf Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.suewag.com/
https://www.suewag.com/Corp/medien-und-dialog
https://www.suewag.com/corp/datenschutz-medienvertreter
https://twitter.com/suewagenergieag
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Die Süwag Energie AG ist eine Aktiengesellschaft mit kommunaler Beteiligung. Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG ist 
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft für den Vertrieb von Energieprodukten und Energiedienstleistungen. 
Das knapp 5.200 Quadratkilometer umfassende Versorgungsgebiet der Süwag und ihrer Tochterunternehmen 
verteilt sich auf vier Bundesländer: Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Sie ist multiregional 
aufgestellt und mit zahlreichen Standorten nah an ihren Kunden - getreu ihrem Versprechen: Meine Kraft vor Ort. 
Die Süwag beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet jährlich rund 100 Auszubildende 
aus.  
 
„Grüner, kommunaler und digitaler“ lautet die Strategie der Süwag, um die Energieversorgung der Zukunft zu 
gestalten. Dazu gehören grüne Netze, grüne Produkte und grüne Erzeugung. In den Ausbau „grüner“ bzw. 
dezentraler Erzeugungsanlagen – vorzugsweise aus Biomasse, Wind-, Sonnen- und Wasserkraft – und „grüner“ 
Netze investiert die Unternehmensgruppe in den nächsten Jahren zusätzlich 100 Millionen Euro. Und das 
ausschließlich in den eigenen Regionen. Dort erzeugen die Süwag und ihre Tochterunternehmen heute bereits 
rund 250 Millionen kWh „grünen“ Strom ausschließlich aus regenerativen bzw. dezentralen 
Energieerzeugungsanlagen. 
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