
 
 

 

Dezember 2022 
 

Zusatzbedingung (ZB) Laden zum einheitlichen Preis 
 
swisscharge.ch AG (nachfolgend swisscharge.ch) und AXA Versicherungen AG (nachfolgend AXA) er-
möglichen den AXA Motorfahrzeugversicherungskunden sowie den Auto-Abo Kunden der AXA Mobi-
lity Services AG (nachfolgend AMS genannt) das Laden zum einheitlichen Preis. 
 
Registrierung 
Zur Vereinfachung der Registrierung kann die AXA die Personalien (z.B. Name, Vorname, E-Mail, Ad-
resse) von AXA Kunden an swisscharge.ch übermitteln und initiiert damit den Registrierungsprozess. 
 
Datenaustausch 
In Ergänzung zu Artikel 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Elektromo-
bilitätsdienstleistungen werden zwecks Identifikation des AXA Kunden bzw. AMS-Kunden Daten perio-
disch zwischen swisscharge.ch und der AXA und im Anschluss die Auto-Abo Kundendaten mit AMS 
ausgetauscht und abgeglichen. 
 
Beim Abgleich prüft die AXA bzw. AMS, ob es sich beim Kunden um einen AXA Motorfahrzeugversi-
cherungskunden oder einen AMS Auto Abo-Kunden handelt und dieser somit von dem Spezialange-
bot profitieren darf. swisscharge.ch und die AXA behalten sich vor, ungerechtfertigt bezogene Leistun-
gen zurückzufordern. Fehlerhaft eingetragene Daten bei der Registrierung können in offensichtlichen 
Fällen durch die AXA bzw. AMS bei swisscharge.ch korrigiert werden, um die Datenrichtigkeit sicherzu-
stellen sowie zukünftige Abgleiche zu vereinfachen. 
 
Preisgestaltung 
Der Kunde profitiert von einem Einheitspreis an allen im swisscharge.ch Netzwerk eingebundenen La-
destationen in der Schweiz und Europa. Der Einheitspreis unterscheidet sich zwischen DC-Ladepunkten 
und AC-Ladepunkten. Die Preise werden zeitweise neu eruiert und können angepasst werden. Der 
Kunde kann sich in der swisscharge.ch App über den aktuell gültigen Einheitspreis informieren. Des 
Weiteren informiert swisscharge.ch den Kunden bei Anpassungen des Einheitspreises. Der Einheitspreis 
gilt nicht für Ladestationen von Roaming-Partnern.  
 
Die AXA kann zugunsten der Kunden einen Rabatt auf die einheitlichen Ladepreise von swisscharge.ch 
geben. Diese Rabatte sind freiwillig und können jederzeit von der AXA gewährt bzw. widerrufen wer-
den. Der Kunde hat kein Anrecht auf den Rabatt. Allfällige Rabatte sind im Einheitspreis bereits abge-
zogen. 
 
Kündigung 
Sobald der Kunde die Motorfahrzeugversicherung bei der AXA kündigt bzw. kein Elektro- oder Hybrid-
fahrzeug mehr versichert ist oder der Kunde kein Auto-Abo von AMS mit einem Elektro oder Hybrid-
fahrzeug mehr hat, ist er verpflichtet, swisscharge.ch umgehend darüber zu informieren (info@swis-
scharge.ch). Somit erlischt das Anrecht auf das Laden zum einheitlichen Preis. Der Kunde wird per Mail 
von swisscharge.ch über die Deaktivierung des Kundenaccounts informiert. 


