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Mit der E-LOUNGE hat Repower eine multifunktionale Lösung 
für viele Ansprüche geschaffen. Die bereits bekannte Version 
der E-LOUNGE wird aus geöltem Lärchenholz und einem far-
bigen Eisenträger gefertigt. Sie verbindet Sitzbank und Lade-
station zu einem ästhetischen Objekt, das sich in ein urbanes 
Umfeld ebenso gut integriert wie ins Grüne. 
Insbesondere für hochfrequentierte und urbane Orte hat Re-
power die E-LOUNGE gemeinsam mit Creabeton Matériaux 
weiterentwickelt und eine Betonausführung der Multifunktions-
bank auf den Markt gebracht. Die Nutzung ist kinderleicht: 
Während Besucher auf der Bank rasten, lädt die E-LOUNGE 
E-Bikes und mobile Geräte wie Tablets und Smartphones an 
sechs Steckdosen auf. Die Bank verfügt ausserdem über eine 
regulierbare LED-Nachtbeleuchtung, die sich in der Dämme-
rung automatisch einschaltet. Damit sich die E-LOUNGE über-
all gut in die Landschaft einfügt, ist die Farbe frei wählbar. Für 
den Anschluss genügt ein Niederspannungsanschluss. WiFi, 
eine personalisierbare Infografik und eine Sponsoren-Etikette 
sind weitere Personalisierungsoptionen.

Elektromobilität braucht Infrastruktur
Die E-LOUNGE ist nicht nur ästhetisch und multifunktional, 
sie leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Elektromobilität 
auf zwei Rädern. Denn wer ein E-Bike hat, muss den Akku 
regelmässig aufladen – nicht nur zu Hause, sondern auch un-
terwegs. Das kann zur Herausforderung werden, denn die 
benötigte Infrastruktur steht nicht überall zur Verfügung. Ins-
besondere an Strassen und Radwegen, in Grünzonen und an 
Freizeiteinrichtungen, auf Dorfplätzen und vor öffentlichen In-
stitutionen sind E-Bike-Ladestationen gefragt. Aber auch vor 
Hotels und gewerblichen Strukturen bieten sie Besuchern 
zeitgemässen Service und Komfort. 

E-LOUNGE – die Design-Sitzbank  
zum Laden von E-Bikes und Smartphones –  
jetzt auch in Betonausführung
Die preisgekrönte Design-Sitzbank mit zeitgemässem Lade-Service für alle: Die E-LOUNGE 
 verschönt den Stadtraum, lädt zum Rasten ein und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, E-Bikes, 
Smartphones, Tablets sowie andere mobile Geräte an sechs Steckdosen aufzuladen. 

Komfort und Multifunktionalität – Die E-LOUNGE lädt Besucher zum 
Rasten ein, gleichzeitig werden E-Bike und Smartphone geladen. 

Die E-LOUNGE verfügt über eine Nachtbeleuchtung  
und passt sich perfekt an die jeweilige Umgebung an.

Preisgekröntes Design vereint mit optimaler Funktionalität
Die ursprüngliche E-LOUNGE wurde von Repower in Zusam-
menarbeit mit dem Mailänder Design-Studio Antonio Lanzillo & 
Partners entwickelt und zusammen mit Creabeton Matériaux 
mit einer neuen Version aus Beton erweitert. Für ihre Optik und 
Funktionalität wurde die E-LOUNGE 2019 mit dem German 
 Design Award in Gold ausgezeichnet.

Zwei starke Partner für Elektromobilität auf zwei Rädern 
Die neue E-LOUNGE ist ein innovatives Produkt, entstanden 
aus der Zusammenarbeit von zwei traditionsreichen, erfahre-
nen Unternehmen: Creabeton Matériaux und Repower: Vier 
regional stark verankerte Unternehmen haben sich im Jahr 
2000 zur Creabeton Matériaux AG zusammengeschlossen und 
wurden Teil der Vigier Holding. 2001 folgte die Integration der 
Vigier Holding in den französischen Konzern Vicat. Ursprung 
von Vigier war die Zementherstellung. 
Die Repower AG ist ein Vertriebs- und Dienstleistungsunterneh-
men im Energiebereich mit über 100-jähriger Erfahrung. Der 
Hauptsitz befindet sich in Poschiavo (Graubünden, Schweiz), 
zudem hat Repower weitere Niederlassungen in der Schweiz 
(Bever, Ilanz, Küblis, Landquart, Zürich) und in Italien (Mai-
land). Repower ist von der Produktion über den Handel bis hin 
zu Verteilung und Vertrieb auf der gesamten Strom-Wertschöp-
fungskette tätig. Darüber hinaus engagiert sich Repower für 
die Elektromobilität, sei dies mit dem eigenen Lade-Netzwerk 
PLUG’N ROLL oder mit der E-LOUNGE.

Weitere Informationen:
Repower AG ∙ Via da Clalt 12 ∙ CH-7742 Poschiavo
Tel. +41 81 839 7111 ∙ repower.com/e-lounge


