
NRGkick Connect
Verbindung zur Zukunft

Photovoltaik-geführtes Laden
Welcher Elektroautofahrer träumt nicht davon,
sein Elektroauto mit Sonnenenergie zu  
laden? In Kombination mit Bluetooth-fähigen  
Versionen der NRGkick Ladeeinheit ermöglicht  
NRGkick Connect photovoltaik-geführtes  
Laden. Einfach einzustellende Ladestra-
tegien stellen dabei sicher, dass du deine  
Sonnenenergie genau so nutzt, wie du es  
möchtest! 

Zugriff via NRGkick Cloud
Greife über das Internet und die NRGkick Cloud 
von überall aus auf deinen NRGkick zu und in-
formiere dich jederzeit und überall über den 
aktuellen Ladestatus, ändere die Ladeeinstel-
lungen und vieles mehr!

Monatliche Ladeberichte
Auf einen Blick ist ersichtlich, wie viele Kilo-
wattstunden du im letzten Monat geladen hast, 
und du weißt auch genau, wie hoch der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der gesamten 
geladenen Energiemenge ist!

Automatischer Berichtversand
Die monatlichen Berichte musst du nicht mehr 
jedes mal selbst erstellen – lasse sie dir statt-
dessen doch einfach und bequem am Anfang 
jedes Monats automatisch zuschicken!

Zeitgesteuertes Laden
Gib den Zeitraum ein, in dem dein NRGkick 
dein Auto laden soll und NRGkick Connect 
übernimmt alles Weitere!

Aufzeichnungen und Statistiken
NRGkick Connect entgeht nichts – informiere 
dich jederzeit und überall durch die NRGkick 
Cloud über die bisher geladene Energiemenge, 
CO2-Einsparungen, Stromkosten uvm.

Hergestellt in Österreich
NRGkick Connect wird in der Steiermark  
entwickelt und hergestellt.

Sprachsteuerung
Steuere deinen NRGkick mit Sprachbefeh-
len! Egal, ob du die Ladung starten oder be-
enden möchtest oder dich über die geladene  
Energiemenge informieren willst: NRGkick 
Connect kann in Sprachassistenten wie bei-
spielsweise „Alexa“ integriert werden, weitere 
Assistenten folgen! 

WLAN + Bluetooth
NRGkick Connect kann sich zum einen via 
Bluetooth mit deinem NRGkick verbinden – 
und schlägt zum anderen eine Brücke in dein 
WLAN-Heimnetzwerk. Dies ermöglicht es, den 
Funktionsumfang enorm zu erweitern und 
Smart Features zu integrieren. 

Schnittstellen
Durch die Web-API kannst du deine eigenen 
Applikationen anbinden und auch alle an-
deren Hersteller können NRGkick Connect 
und seine Funktionalitäten integrieren! 
Die Implementierung weiterer Schnittstellen 
wie OCPP, EEBUS, ... erfolgt demnächst.

Coming soon
NRGkick Connect wird konstant weiterentwi-
ckelt, damit wir dir weitere, spannende Smart 
Features bieten können.

Webshop
Besuche unseren Webshop für 
weitere Infos!
www.NRGkick.com


