Media ALERT
DE:
CIRRANTiC und SMATRICS kooperieren. Seit Anfang September sind über 160 Standorte mit mehr als
380 Ladepunkten der SMATRICS Ladestationen auf CIRRANTiC’s FUSiON Plattform und MapSites mit
Live-Status und LiNKstart verzeichnet.
Grenzüberschreitende Elektromobilität via Ladeatlas Bayern und europaweit via MOOVILITY.me*
wird wieder einfacher. Neben den notwendigen Informationen über Stecker, Leistung, Adresse und
visualisierten Öffnungszeiten können Nutzer den aktuellen Benutzungsstatus einsehen. Zudem kann
durch einen einfachen Klick auf LiNKstart die Adhoc-Bezahlmöglichkeit „SMATRICS DIRECT NET“
aufgerufen und sofort auf dem Smartphone gestartet werden.
In nächster Zeit werden immer mehr SMATRICS Ladestationen auch TiMEtravel auf MOOVILITY.me,
unterstützen, wobei die Verfügbarkeiten der Stationen für die kommenden 24 Stunden
prognostiziert werden.
* Auf MOOVILITY.me sind mehr als 50.000 Ladeorte mit fast 100.000 Ladepunkten europaweit sowie in weiteren Ländern verzeichnet,
über 30.000 mit Live-Status. CIRRANTiC ist Partner von Apple Maps, wodurch Ladestationen auch via Apple Carplay© und mit Siri©
gefunden werden können.

EN:
Newly launched cooperation of CIRRANTiC and SMATRICS. Since September more than 160 charger
locations supporting over 380 outlets operated by SMATRICS are registered on CIRRANTiC’s FUSiON
platform and its mapsites including visual live state and LiNKstart.
Borderless e-mobility via Ladeatlas Bayern and Europe-wide via MOOVILITY.me* just became easier.
In addition to necessary information on plugs, power, address and visible opening hours users can
view the chargers’ live usage state. For convenience by just one tap using the LiNKstart function,
SMATRICS’ direct payment offering DIRECT NET is deeplinked and can be immediately accessed on
the smartphone.
Soon more and more SMARTRICS chargers will support TiMEtravel on MOOVILITY.me, the availability
prognosis for the next 24 hours.
* At MOOVILITY.me are registered more than 50.000 charger locations with almost 100.000 charging points in Europe and beyond, more
than 30.000 with live state. CIRRANTiC is partner of Apple Maps, where EV chargers can be found also via Apple Carplay© and using Siri©.
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Links:
https://moovility.me, Twitter: @MOOVILITY_me, App – iOS / Android
https://www.ladeatlas.bayern
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