
        Eindrucksvolle
Ladestationen für Ihr
     Elektrofahrzeug.
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Eindrucksvolle Ladestationen für Ihr Elektrofahrzeug.

Die haba Anschluss-Säulen – 1000-fach bewährt – ganz nach Ihren Wünschen
haba Anschluss-Säulen stehen seit vielen Jahren an allen erdenklichen Standorten im 

Dauereinsatz. Ob als stilvolle und praktische Steuerkonsole im privaten Innenbereich, 

am Arbeitsplatz oder als robuste Helfer an wetterexponierter Aussenlage, haba Säulen 

sind absolut zuverlässig und sehr vielseitig in der Anwendung. Sie können mit Bewe-

gungsmeldern, Wasseranschlüssen, Lichtschaltern, Toröffnern, einfachen Steckdosen 

und vielem mehr bestückt werden. Mit der fast unbegrenzten Farbwahl entstehen un-

zählige Kombinationsmöglichkeiten für Ihre individuelle Anschluss-Säule.

Neu im Angebot: haba energy
Als neues Highlight der haba Anschluss-Säulen bieten wir Ihnen passende Lade-

lösungen zum täglichen Aufladen von Elektrofahrzeugen im halb-öffentlichen und 

privaten Bereich. Die Säulen der haba energy Reihe laden Elektrofahrzeuge sicher 

und zuverlässig und sind in drei unterschiedlichen Ausführungen zur Autorisierung 

(Freischaltung) in jeweils zwei Leistungsklassen erhältlich. Eine Kombination von haba 

energy mit bestehenden und bewährten Anschlüssen ist jederzeit möglich.

Vorteile von haba energy

– gewohnte haba Qualität, äusserst robust und langlebig

– Anwendung für den Innen- und Aussenbereich (IP54)

– Stecksystem Typ 2, auf Wunsch Typ 1

– in zwei Leistungsklassen erhältlich (11 / 22 kW) 

 bis zu 10-mal schnelleres Laden als an einer Haussteckdose

– vorgeschriebener Personen- und Leitungsschutz

– geringer Anschaffungspreis und keinerlei Folgekosten

– individuelle Lösungen auf Anfrage

3 Autorisierungstypen

– ohne Autorisierung

 jeder kann Aufladen

– integrierter Schlüsselschalter

 in jedes Schliesssystem integrierbar  

 dauerhafte oder einmalige Freischaltung

– programmierbare RFID-Karten 

 bezügergerecht abrechnen
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jumbo e n e r g y

e n e r g ycurved

haba jumbo energy OPEN haba jumbo energy KEY ** haba jumbo energy RFID

Material Alu eloxiert Alu eloxiert Alu eloxiert

Farbe alle RAL- und ELOXAL-Farben alle RAL- und ELOXAL-Farben alle RAL- und ELOXAL-Farben

Montageart auf oder in Boden
innen oder aussen (IP54)

auf oder in Boden
innen oder aussen (IP54)

auf oder in Boden
innen oder aussen (IP54)

Standardgrösse 100x100mm auf 1m 100x100mm auf 1m 100x100mm auf 1m

Aktivierung ohne Autorisierung durch Schlüsselschalter mit RFID-Karte

Leistung 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW

Ladedauer* ca. 2h ca. 1h ca. 2h ca. 1h ca. 2h ca. 1h

Preis (CHF) 1650.00 1700.00 1750.00 1800.00 3700.00 3750.00

haba curved energy OPEN haba curved energy KEY ** haba curved energy RFID

Material Alu eloxiert Alu eloxiert Alu eloxiert

Farbe alle RAL- und ELOXAL-Farben
oder Special-Green

alle RAL- und ELOXAL-Farben
oder Special-Green

alle RAL- und ELOXAL-Farben
oder Special-Green

Montageart auf oder in Boden
innen oder aussen (IP54)

auf oder in Boden
innen oder aussen (IP54)

auf oder in Boden
innen oder aussen (IP54)

Standardgrösse 100x100mm auf 1.2m 100x100mm auf 1.2m 100x100mm auf 1.2m

Aktivierung ohne Autorisierung durch Schlüsselschalter mit RFID-Karte

Leistung 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW

Ladedauer* ca. 2h ca. 1h ca. 2h ca. 1h ca. 2h ca. 1h

Preis (CHF) 2720.00 2770.00 2820.00 2870.00 4775.00 4825.00

Individuelle Lösungen für Ihre Anschluss-Säule

Finden Sie nicht das passende Produkt? Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen und Wünsche. 
Durch die individuelle Bestückung und Kombinierbarkeit unserer haba Anschluss-Säulen finden wir 
eine passende Lösung, welche optimal auf Sie zugeschnitten ist.

* Ladezeit hängt vom Fahrzeug ab. Angegebene Zeit trifft auf den Renault ZOE zu. 
** Lieferung ohne entsprechenden Zylinder und Schlüsselschalter.
 Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

Die haba curved energy – leicht geschwungen – ein Blickfang in jeder Einfahrt oder Garage. Die haba  
curved energy ist in den selben Ausführungen wie die haba jumbo energy oder auch in einer Spezial-
lackierung erhältlich.

Die haba jumbo energy basiert auf der bewährten haba jumbo Anschluss-Säule. Stabil, schlicht und  
elegant ist sie der ideale starke Partner für Ihre Ladestation. Die Säule kann zusätzlich auch mit  
weiteren Anschlüssen bestückt und kombiniert werden.



 patentierte Schnellmontage  in allen gängigen RAL- und ELOXAL Farben erhältlich  kann ohne Korrosionsgefahr 
an den Schnittstellen auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden  Bestückung nach individuellen Wünschen   
klar definierte Rohrführung für den Gärtner  hohe Anschlusskapazität für alle Medien  Erhältlich bei jedem Elektro- 
Grossisten  3 Sockeltypen: Bodenmontage Innen und Aussen, Sockelflansch zum Einbetonieren

Bestückung nach Kundenwunsch
vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
erhältlich bei Ihrem Elektro-Grossisten

Die Fortsetzung des Erfolges – das komplette Sortiment der haba nex+ generation.
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Service für haba energy Anschluss-Säulen

– technische Abklärungen betreffend Machbarkeit
– Projektleitung- und -durchführung
– Montage der Ladestation
– Installationsservice und Inbetriebnahme
– Kontrolle und Erstellung Sicherheitsnachweis
– Instruktion, Wartung und Hilfestellung

Kontakt

HPH Hardegger AG, Tannenbergstrasse 5, CH-9032 Engelburg
Telefon +41 71 277 11 11, info@hphardegger.ch


