Pressemitteilung

Technagon – diesjähriger Ladepartner des ecoGP am Nürburgring
Vom 06.11.2021 bis zum 07.11.2021 findet – bereits zum dritten Mal – ein Rennen der
ganz anderen Art statt – die dmt-Arena Nürburgring Eco Grand Prix. Mit dabei ist ein
Unternehmen aus dem Bayerwald. Der Ladesäulen-Hersteller Technagon aus Haus
im Wald ist jedoch nicht nur Teilnehmer, sondern auch exklusiver Ladepartner – für
das Unternehmen ein weiteres Highlight in diesem Jahr.
Bei diesem Rennen geht es nicht um Geschwindigkeit. Vielmehr steht der EffizienzFaktor im Vordergrund: Welche Fahrweise ist die beste, um mit der zur Verfügung
stehenden Energie möglichst viele Runden zu absolvieren? Zwar haben die Fahrer die
Gelegenheit, die Akkus ihrer Fahrzeuge bei einem Boxenstopp aufzuladen. Dafür
müssen sie allerdings mehrere Stunden und nicht Sekunden wie bei einem regulären
Rennen einplanen – Zeit, die über den Sieg entscheidet. 24 Stunden lang wechseln
sich die Technagon-Teammitglieder ab, um den Nürburgring mit ihrem Können zu
erobern und zu zeigen, was in einem Elektrofahrzeug steckt.
Übertragen wird das Rennen per Livestream. Durch zahlreiche Videos und
Diskussionen erhalten auch diejenigen Informationen und wissenswerte Fachinhalte,
die nicht vor Ort sein können. Elektromobilität macht Spaß. Technagon wird es
beweisen.
Erfahren Sie alles über den GrandPrix in diesem Video. Wer bekommt die Pole
Position? Wie lange darf ein Fahrer hinter dem Lenkrad sitzen? Wo schläft das Team
und wie ergänzen sich der ecoGP und die dmt | arena zu einem 24-Stunden-Event der
Extraklasse? Wir freuen uns schon auf diese Herausforderung.
Über das Unternehmen
Die Technagon GmbH mit Sitz in Haus im Wald entstand im Jahr 2009 und hat sich
seitdem kontinuierlich zu einem angesehenen Unternehmen der ElektromobilitätsBranche entwickelt. Wir konzipieren, entwickeln und vertreiben individuelle
Ladeinfrastrukturlösungen für halböffentliche und öffentliche Bereiche. Aufgrund
unserer langjährigen Erfahrung und der uns prägenden Leidenschaft für
Elektromobilität sowie deren Ladeinfrastruktur sind wir ein wertvoller Entwickler und
Vertreiber von Ladesäulen für Unternehmen, Parkraumbewirtschafter und
Gemeinden. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden in allen Phasen ihres
Ladeinfrastruktur-Projekts – angefangen bei der Beratung bis hin zum Service.
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