
Wald erFahren
Bereits im Jahr 2014 fanden sich die beiden Kommunden A ianzen sudspessaft und spessarrKratt zusamnlen. Lrm ein ehrseiziges Proleki im Ilandlunssfeld
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Informadonsrafetn zur Eunkrion des Ladesyslems aufgesrellt werden Das Besondere der Ladc§atio.cn Mrt einem kleinelr. leichten Ladekabel kann der E-Bike-

Akku in etlva einer Stunde schonena zr: gui:/+ geladen s€rden Das meist unlandliche H e imladegeräl kann zu Häuse bleiben. denn das benö1iste Kabel für dic

Ladeslation kann geliehen oder erworben weraen. Oert-adelorgang ist fiir alle Nulzer an den Ladeslalionen des Projekles wald erFahren kostenfrei

Die Ladesrrtione;er Finna bike energy CmbH überzeugen duich rlas ausgereifte Svstem. Der E-Bike-Akku verbleibt i\.hrend des Ladevorgangs sich.r afr Fahrrad

Das Ladekabel win:l an der Lade§iation via Magnerkupplung angeschlossen. Somit löst sich das Kabel. lalls es zu einem ruckarligen Zug am Käbelkoirmt (z B

durch Stolpern verußachl), einfach von derLadesiation ab. Die Station. $ieauch das t.adekabel. bleihen in diesem Fallunlersehn.

DerAkkuies E-Bikcs kann mit diesem Sysrem unabhängig von der witterung geladen werden. Dies bedeutet cinen enormen Voneil gegenübo den

Heimladegeräte.. Die Heimladegeräle dürfen richt im lreien verwender rverden. drbeiSch.iden sonst ein Caantieverlust ertblsl. Dre l-adeslationen lerfügen über

enrsprech;nde Zerifizi€rungen ;d dürfen im Freien bei allen Witterunsen benulzt werden, ohne dass die Herstellergarantie für den E-Bike'Akku erlischt Durch

akkispezifische Ladeprotok;Ie lvird der Akkubesonders schonend und entsprechend der Herstellerangaben gclader. Solnonodule ennöSlichcn den autarken ßerieb

' Die 50 Ladestationen, mit je zwei bß vier Anschlüssen zum Laden. befinden sich an Sta:rdoten mil hoher

Aufenlhaltsqualität. ln den l5 Proiektkommunen tlerden sie e§va an zentralen Dorfplälzen. wichtigcn

versorgungseinrichtungen, Rathäusem oder beliebten sozialen Tretlpunklcn installien

Mr1 ein;r üord-S üd,Au;dehnung von ca.50 km und einer ost-west-Erstrcckung von ca 20 knr umfasst die Gel,jetsklrlisse

den Großleil des Bayerischen Spessans von der Baden-Württenlbelgischen bis zul Uessischen GrenTe Die
proretrkonrmunen srnd: Altcnbuch. Bessenbrch, Blankenba.h, couenberg, Dorfprozelten. Eschau, Faulbach. Gejselbach,

Hriba.h Uern)buchenrhat. Kteinkaht. Krorubach, I-aufach. Leidersbach, Mespel6runn. Mömbris. Monchberg, Röllbach.

Rothenbuch. sailaut schöllkrippen, sommerkahl. sladtprozelten. waldaschaffund weibersbrunn Nach Prolckßla im Mai

2017 ist di€ E$€iteruns des oiektgebietes geplanr. zahlreiche Mainanrainer wie spessartkommunen (ehe. in dcn

Slartlöchem um das Ladeslalionen-Netz zu verdichten

Koordinier un.l umgesetzt wird das Projekr durch die vier Kommunalen Allianzen SpessartK rafi. Sudspessad. Kahlgrund'

Spessart und WEstSPEssart. Ansprechpartner sind die leweiligen Allianarranagemenls
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