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Brühl (nRW). Für ein entspanntes Laden zu Hau-
se erhalten Renault Privatkunden bis Ende Feb-
ruar bei Finanzierung oder Leasing des Renault 
ZoE zusätzlich zum Elektrobonus eine Schneider 
Evlink Wallbox G4 Smart gratis. Das angebot be-
rücksichtigt die KfW-Förderung – die Differenz 
zur UPE der Wallbox in Höhe von 1.273,30 Euro 
übernimmt Renault. So erhalten ZoE Kunden 
nach abzug des Förderbetrags i.H.v. 900 Euro ei-
nen Kundenvorteil à 373,30 Euro. 

die wallbox enthält schutzkomponenten (Fi, ls, 
imnx), dank derer die kunden zusätzlich von ein-
sparungen von Installationskosten profitieren. Auf 
Wunsch können Kunden über die Plattform des Ko-
operationspartners gp Joule Connect einen Quick 
Check zu den installationsmöglichkeiten bei sich zu 
Hause durchführen lassen, ein konkretes Installati-
onsangebot erfragen und einen Öko-Stromtarif ab-
schließen.

Die neue Verkaufsförderung wird über TV, Print, Ra-
dio und Digital reichweitenstark beworben. Ziel ist es, 
den Kunden neben den Kernbotschaften auch das 
thema der lademöglichkeiten näher zu bringen. 

Der Renault ZOE war im Jahr 2020 erneut Deutsch-
lands elektroauto nummer eins. mit insgesamt 
30.376 Zulassungen konnte Renault die ZOE Ver-
käufe auf dem deutschen Markt um mehr als das 
Dreifache steigern (2019: 9.431 Zulassungen; plus 
222 Prozent). Damit knackte der Renault Stromer 
erstmals die Marke von 30.000 in einem Kalender-
jahr deutschlandweit verkauften Einheiten und war 
damit gleichzeitig das bestverkaufte Renault Modell.
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REnaULt ZoE 
mit einer 

WaLLBoX gratis

Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 Euro umfasst 6.000 
Euro Bundeszuschuss sowie 3.900 Euro Renault Anteil gemäß den 
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie (bmwi) zum absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 
Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen 
Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 
Euro, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und 
der AVAS-Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von 
ihnen gestellten antrags bei der baFa: diese beträge sind bereits 
in die anzahlung einkalkuliert. ein rechtsanspruch besteht nicht. 
nicht mit anderen aktionen kombinierbar.

Das Angebot enthält vom Kunden zu beantragende KfW-Förderung 
über 900 Euro. Förderung setzt Bezug von Ökostrom voraus. Die 
Differenz zwischen dem UPE der Wallbox (Schneider EVlink G4 
Smart, derzeit UPE 1.273,30) und der bewilligten Förderung wird 
von renault über-nommen. ausgenommen installationskosten. nur 
für Privatkunden und solange der Vorrat reicht.
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