
                                                                 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG  

 

 

Garage Kremer weiht die erste private, in das nationale Netz integrierte 

Elektro-Ladestation ein 

 

 

Luxemburg, 20. Juli 2017 – Das Autohaus „Garage Kremer“ und Electris freuen sich mitteilen 

zu können, dass am Standort von Garage Kremer, Mierscherbierg, die erste private 

Ladestation für Elektroautos und Plug-in-Hybride in Luxemburg installiert wurde, die in das 

nationale öffentliche Netz integriert ist. Die Ladestation „CHARGY OK“, die Electris, ein 

nationaler Stromanbieter und Betreiber des Verteilnetzes der Stadt Mersch, installiert hat, 

wurde heute in Anwesenheit des Bürgermeisters von Mersch, Michel Malherbe, und 

zahlreicher Persönlichkeiten aus dem Automobil- und Energiesektor eingeweiht. 

 

Die am Standort von Garage Kremer im Gewerbegebiet Mierscherbierg installierte Ladesäule 

ist mit „CHARGY OK“ gelabelt und verfügt über zwei Ladepunkte mit einem Typ-2-Stecker. Zur 

Freischaltung kann der Kunde, genau wie im öffentlichen Chargy System die Chargy Chipkarte 

nutzen. Die Chargy Karte ist kombinierbar mit den Dienstleistungen der „mKaart“ des 

Verkéiersverbond, sodass die Kunden eine Mobilitätskarte für Bus, Bahn, Velò, demnächst 

Tram und Elektroauto in der Tasche haben. 

 

Das Projekt wurde sowohl vom Ministerium für Wirtschaft als auch vom  

Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur lanciert. François Bausch, Minister 

für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, beglückwünscht das Autohaus Garage 

Kremer für die private Initiative und hebt hervor, dass „die Regierung dieses Jahr im Rahmen 

der Elektrifizierung des Verkehrs neue steuerliche Anreize für die Anschaffung von 

Elektroautos geschaffen und den Grundstein für das einheitliche öffentliche Ladenetz 

„Chargy“ gelegt hat. So werden bis 2020 insgesamt 1.600 „Chargy“-Ladepunkte installiert, zu 

denen die „Chargy OK“-Ladepunkte aus privater oder öffentlicher Hand hinzukommen. Ich bin 

zuversichtlich, dass diese Maßnahmen zusammen mit der zunehmenden Autonomie der 

Fahrzeuge für einen erheblichen Erfolg der Elektroautos sorgen und auf diese Weise helfen 

werden, die Herausforderung der Dekarbonisierung des Verkehrs in Luxemburg zu 

bewältigen.“ 

 

Die Installation einer in die staatliche Initiative integrierten Elektro-Ladestation zeigt den 

Wunsch von Garage Kremer, aktiv dazu beizutragen, das Bewusstsein für die Elektromobilität 

in Luxemburg zu stärken. 

Philippe Mersch, Geschäftsführer und Teilhaber des Autohauses Garage Kremer, das die 

Marken Kia und Subaru vertreibt, und Präsident der „Fédération des Garagistes du Grand-

Duché de Luxembourg“ (Fégarlux), betont: „Mit der Installation der Ladestation am Standort 

von Garage Kremer möchten wir mit gutem Beispiel vorangehen und als privates 

Unternehmen einen Beitrag zu einem nationalen Projekt und insbesondere zur Rifkin-Studie 



                                                                 

leisten1. Wir halten es für wichtig, unseren Kundinnen und Kunden, aber auch der 

Öffentlichkeit eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die sich in ein Gesamtkonzept 

integriert und leicht zu nutzen ist. Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, die lückenhafte 

Abdeckung mit Ladestationen in der Region rund um Mersch zu verbessern.“ 

Electris, unabhängiger nationaler Energiedienstleister und seit knapp 100 Jahren Betreiber des 

öffentlichen Verteilnetzes der Stadt Mersch, hat die Installation der Ladestation aus einer 

Hand gesorgt und wird eine Energielieferung mit 100% grünem Strom gewährleisten. Electris 

ist Partner des nationalen Projekts „CHARGY“ und wird in Mersch bis 2020 insgesamt 13 

Ladestationen betreiben, davon acht an öffentlichen Orten und fünf auf der P+R-Anlage der 

Eisenbahngesellschaft CFL. Darüber hinaus realisiert Electris mit seinen Kunden außerhalb von 

Mersch ehrgeizige Projekte, um die landesweite, interoperable Ladeinfrastruktur weiter 

auszubauen und für jedermann einfach nutzbar zu machen. 

 

Kontakt Garage Kremer: 

 

Philippe Mersch 
Geschäftsführer und Teilhaber 

Tel.: +352 32 72 01 -1 

Philippe.Mersch@garagekremer.lu 

Kontakt Electris: 

 

Martin WIENANDS  
Chef de Service 

Tel.: +352 32 00 72 -34  

wienands@electris.lu 

Pressekontakt: 

 

Lou Weis 
Apollo Strategists 
Tel.: +352.621 658.977 

lou.weis@apollo.lu 

 

 

Anhang: Foto von der Einweihung (Quelle: Reiser Jean-Luc) 

 

 

 

                                              
1 Die Empfehlungen der Rifkin-Studie sehen Leuchtturmmaßnahmen vor, unter anderem im Bereich der nachhaltigen Mobilität und 

insbesondere der Elektromobilität in Luxemburg, um den Aufbau des künftigen Wirtschaftsmodells und die Verbesserung der Lebensqualität 

der Bürgerinnen und Bürger in die Wege zu leiten. 

 


