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myenergi stellt Wallbox-Update vor 
 

Intelligente Wallbox für 100 Prozent PV-Überschussladen 

 

Köln, 25.5.2022 – Auch auf der electra2022 in Freiburg stellt der Hersteller myenergi sein neuestes 
Produkt-Update vor. Die intelligente Wallbox zappi verfügt nun über integriertes WLAN und 
Ethernet. zappi ist die einzige Wallbox auf dem Markt, die dynamisches Lastmanagement und 
Solar-Überschussladen in einem Gerät vereint. Die ausgeklügelte Technik erkennt, wenn die 
Solaranlage gerade mehr Strom produziert als im Haus benötigt wird. Statt die überschüssige 
Energie ins Netz einzuspeisen, lädt zappi dann das E-Auto kostengünstig und klimaneutral. zappi 
passt zu jedem E- und Hybridfahrzeug, jeder Solaranlage und jedem Stromspeicher. 
 
Installation dauert nur eine Stunde  
 
„myenergi steht für smarte, aber einfache Lösungen. Schon vorher haben unsere Fachpartner nur 

rund eine Stunde gebraucht, um zappi zu installieren – jetzt geht es noch schneller. Das bedeutet, 

unsere Partner können mehrere zappis am Tag installieren, das macht sich auch an ihrem Umsatz 

bemerkbar“, berichtet Carsten Pattberg, Gründer und Geschäftsführer der deutschen 

Vertriebsgesellschaft myenergi GmbH aus Köln. Bisher war die Zusatzkomponente hub nötig, um alle 

Geräte über die myenergi App zu steuern und zu überwachen, wenn Hausbesitzer auf das Verlegen 
von Kabeln verzichten wollten. Nun kommuniziert die Wallbox über WLAN und Ethernet. 

 
Laden mit möglichst viel grünem Strom 
 
Die Wallbox von myenergi lädt E- und Hybridfahrzeuge mit möglichst viel Solarstrom. Denn 

unabhängig vom Lademodus wird immer zuerst der überschüssige, selbst erzeugte Strom verwendet. 

zappi erkennt den Stromverbrauch im Haushalt: Laufen mehrere Geräte im Haus, wird die 

Ladeleistung des E-Autos zwischen 1,4 bis 22 kW individuell angepasst und die Stromversorgung im 

Haus gesichert. 
 

Wenn es schnell gehen muss, lädt zappi das E-Fahrzeug mit der höchsten Geschwindigkeit auf. Der 

Strom kommt dabei je nach Verfügbarkeit aus der eigenen Solaranlage oder dem öffentlichen Netz. 

Im Lademodus Eco wird der Verbrauch des öffentlichen Stroms auf ein Minimum reduziert. Im 

Lademodus Eco+ wird das E-Fahrzeug ausschließlich mit Überschussenergie aus der eigenen 

Solaranlage geladen. Wird im Haushalt mehr Energie benötigt, stoppt zappi den Ladevorgang und 

setzt ihn fort, sobald wieder Überschussstrom vorhanden ist. 

 

Marktführer in UK und Benelux 
 
„Wir haben es in kurzer Zeit vom Newcomer unter die Top-Marken in Deutschland geschafft, darauf 

sind wir sehr stolz“, erklärt Sweeta Sediqi, Co-Founderin bei myenergi in Köln. In England und den 

Benelux-Staaten ist myenergi bereits Marktführer im Segment der intelligenten Wallboxen für 

Zuhause. Insgesamt laden in Europa schon über 150.000 Haushalte ihr E-Auto mit zappi.  

 

Treffen Sie myenergi auf der electra2022 vom 24. Bis 26. Juni in Freiburg! 
 

Messestand: 2.713 
 



 
 
 
Über myenergi 
 

myenergi hat die intelligente Wallbox zappi für Zuhause entwickelt. Egal welches Fahrzeug, ob mit 

oder ohne Solaranlage: zappi passt immer. Mit wenigen Zusatzkomponenten kann die Wallbox zu 

einem smarten Energiesystem für den gesamten Haushalt aufgerüstet werden. Die myenergi GmbH 
hat ihren Sitz in Köln. Sie kümmert sich um den Vertrieb und die Unterstützung ihrer 

Fachhandwerkspartner. Die Produktion befindet sich in England, dort sitzt auch das myenergi 

Entwicklerteam. Insgesamt beschäftigt myenergi rund 250 Mitarbeitende. 

 

www.myenergi.de 

 

 

Pressekontakt 
 

Vera Neuhäuser 
Mobil: +49 178 – 53 68 425 

Telefon:  +49 30 – 221 83 82 49 

vera.neuhaeuser@sunbeam-communications.com  

 

http://www.myenergi.de/
mailto:vera.neuhaeuser@sunbeam-communications.com


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



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.

Smart but simple. So halten wir es mit unseren 
Produkten und natürlich auch mit unserem 
Fachpartnerprogramm.

Wir unterstützen Sie z. B. mit smarten Services, 
Marketingmaterialien und Kundenanfragen aus 
Ihrer Region!



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 
integrierten dynamischen Lastmanagement. 
Sie erkennt den Stromverbrauch im Haushalt 
und 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 
6,5 m langem Typ 2 Kabel.

Schnell installiert
Weil zappi ohne technische Schnittstellen zu 
Solaranlage, Wechselrichter und Stromspei-
cher auskommt, dauert die Installation in der 
Regel nur eine Stunde. Dank IP65-Konformi-
tät kann zappi praktisch an jedem Ort schnell 
und einfach installiert werden. Ein integrierter 
FI-Schalter, Leckstromschutz und ein zu-
verlässiges 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 neuesten 
Stand.



Mehr als eine Wallbox – von zappi zum 

Smart Home:

  harvi – Wireless Power Sensor ermöglicht 
kabellose Messdaten-Übermittlung

  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), App sowie Energiemanagementsystem (eddi)
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Mehr unter www.myenergi.de/fachpartnerwerden



Was unsere Installationspartner überzeugt? Dass zappi sich so schnell installieren lässt.  

So installieren Sie mehrere zappis pro Tag und machen mehr Umsatz.

Profitieren Sie als zertifizierter Fachpartner von exklusiven Services. Sie wollen mehr davon? 

Dann setzen Sie noch einen drauf und werden Sie zertifizierter myexpert Fachpartner!

Ihre Vorteile:

q

   Fachpartner-Hotline für technischen Support 

q

   Fachschulungen 

q

   Vertriebsunterstützung

q

   Marketingunterstützung

q

 Vermittlung von Endkundenanfragen aus Ihrer Region

Jetzt Fachpartner werden!

Mehr unter www.myenergi.de/fachpartnerwerden

2 Stunden 

Grundschulung

2 verbaute zappis +

2 Stunden Aufbau-

schulung

Installateur

 Zertifizie  rter 
myexpert 

 Fachpartner

q q

Zertifizierter 
Fachpartner

bb

Hubert Mustermann
Name

Elektro-Mayer GmbH
Name des Betriebs/Unternehmens

22. April 2022
Schulungsdatum

Zertifizierter myenergi-Installateur
Gültig im Jahr 2022

Mit Stolz überreichen wir dieses Zertifikat

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Sie ab sofort zertifizierter Installateur für die unten 

aufgeführten myenergi- Produkte sind. Mit der Teilnahme an der Schulung akzeptieren Sie 

die myenergi Sicherheits- und Installationsvorgaben. Das Team von myenergi freut sich auf 

die Zusammenarbeit mit Ihnen!

zappi - 222 UW-T  + hub + harvi zappi - 222 TW-T  + hub + harvi

zappi - 222 UB-T  + hub + harvi zappi - 222 TB-T  + hub + harvi

myenergi gmbh  Carsten Pattberg

 Geschäftsführer

myenergi gmbh Sarah Rohr

 Fachpartner-Programm

myexpert b



Fragen Sie Sarah!

Sarah Rohr

T: 02236 – 48 095 40

M: 0178 – 1199696

sarah.rohr@myenergi.de

myenergi gmbh | Wankelstrasse 40 | 50996 Köln

Einfach. Smart. Partner werden.
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myenergi.de
















