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zappi
Installieren, laden, los!
Die intelligente Wallbox für Zuhause.

b



zappi  
kann (fast) alles

q

   Passt für jedes E- und Hybridauto

q

   Stufenlose Ladeleistung von 1,4 bis 22 kW

q

   Integriertes dynamisches Lastmanagement

q
   100 % PV-Überschussladen

q

   Mit jeder Solaranlage kompatibel –  
funktioniert aber auch ohne

q

   Drei- oder einphasig anschließbar

q

   Drei Lademodi: FAST, ECO & ECO+

q

   Bis zu sechs Fahrzeuge gleichzeitig laden

q

   Per App steuerbar

q

   Top Preis-Leistungs-Verhältnis  
ab 974 Euro (zzgl. MwSt.)



zappi  
kann (fast) alles

Von der Installation bis zum Service: 
Smart but simple.

myenergi steht für smarte Lösungen, die das 
Leben einfacher machen. Für Sie und Ihre 
Kunden. Die Wallbox zappi ist ein Allround-
talent, auf das Sie sich verlassen können. Nur 
vier Varianten sparen Zeit bei der Auswahl,  
die Installation dauert in der Regel nur eine 
Stunde. Das macht den Aufwand für Sie klar 
kalkulierbar.

Unser Partnerprogramm
Wir bilden Installateure via Online-Schulung 
zu zertifizierten Partnern aus . Auch nach 
der Zertifizierung betreuen wir Sie bei tech-
nischen Fragen mit unserem technischen 
Support-Team und unterstützen Sie mit Mar-
keting-Materialien.



Die Wallbox zappi ist sehr schnell installiert. 
Eine Stand-alone-Lösung, die technisch ganz 
vorne ist und immer passt. Für jedes E- und 
Hybridauto, jede Ladeleistung, mit und ohne 
Photovoltaikanlage. Außerdem ist zappi mit 
jedem Wechselrichter und Batteriespeicher 
kompatibel.

Alles in einem Gerät
Ganz ohne Zusatzkomponenten macht zappi 
das Beladen des E- und Hybridautos mit 
überschüssiger Solarenergie möglich. Auch 
ein dynamisches Lastmanagement ist bereits 
ins Gerät integriert.

Dynamisches Lastmanagement
zappi ist die einzige Wallbox mit einem inte-
grierten dynamischen Lastmanagement. Sie 
erkennt den Stromverbrauch im Haushalt, 
passt die Ladeleistung automatisch an. Die 
Wallbox selbst ist sehr sparsam und hat einen 
Standby-Energieverbrauch von nur 3 W.

Eine intelligente Wallbox für Zuhause,  
die immer passt.



Nur 4 Varianten
myenergi macht es für Sie einfach: Statt un-
zähliger Wallboxmodelle und dicker Produkt-
kataloge bietet myenergi genau vier Optio-
nen: zappi schwarz oder weiß, mit oder ohne 
6,5m langem Typ 2 Kabel.

Schnell installiert
Weil zappi ohne technische Schnittstellen 
zu Solaranlage, Wechselrichter und Strom-
speicher auskommt, dauert die Installation in 
der Regel nur eine Stunde. Dank IP65-Kon-
formität kann zappi praktisch an jedem Ort 
schnell und einfach installiert werden. Ein 
integrierter FI-Schalter, Leckstromschutz 
und ein robustes Erdungssystem garantieren 
eine schnelle und sichere Einrichtung.

Future ready
Ob neues E-Auto oder neue Solaranlage – 
zappi ist die richtige Lösung für alle, die auch 
in Zukunft flexibel sein wollen. Software-Up-
dates installiert zappi mit nur einem Knopf-
druck und bleibt so immer auf dem neusten 
Stand.



Mehr als eine Wallbox – von zappi zum 
Smart Home:

  harvi – Wireless Power Sensor ermöglicht 
kabellose Messdaten-Übermittlung

  hub – Fernsteuerung und Überwachung 
aller Geräte via App

  eddi – nutzt Überschussenergie für 
 Heizung und Warmwasserbereitung

Eine Wallbox, viele Möglichkeiten. Je nach Kunden-
wunsch kann zappi mit Kabel oder kabellos instal-
liert werden. Mit wenigen Zusatzkomponenten wird 
aus zappi sogar ein smartes Energiesystem für den 
gesamten Haushalt.
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zappi mit PV-Überschussladen, dynamischem Lastmanagement, 
kabelloser Steuerung (harvi) und App (hub) sowie Energiemanagementsystem (eddi)
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Einfach. Smart. Partner werden.b

myenergi.de




