
So klingt es, wenn sich Ostfriesen und Bayern zusammentun, um gemeinsam die Mobilitätswende  
voranzubringen – und Privatanleger/innen dabei mitzunehmen. Konkreter Anlass für das in freier Über-
setzung lautende Motto „Willkommen − es kann losgehen“ ist die offizielle Inbetriebnahme der ersten 
vier E-Tankstellen unseres Fonds ÖKORENTA Infrastruktur 13E. 
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Kamen, Koblenz, Münster, Freising 
Im Probebetrieb haben sie gezeigt, dass 
alles planmäßig funktioniert. Jetzt werden 
sie nach und nach offiziell eröffnet: Die 
ersten vier Citywatt E-Tankstellen in unse-
rem Fonds. Jeder dieser Standorte verfügt 
über fünf Ultra-Schnellladesäulen, die 24/7 
zur Verfügung stehen. Gleichzeitig können 
hier bis zu zehn Autos grünen Strom laden. 
Mit bis zu 300 Kilowatt Leistung gehören 
die Stationen zu den leistungsstärksten, 
die es derzeit am Markt gibt. Innerhalb 
von 20 Minuten kann je nach PKW-Modell 
ein Aufladevolumen erreicht werden, das 
einer Fahrstrecke von ca. 400 Kilometern 
entspricht. Die Ladeparks verfügen über 
LED-Beleuchtung und ein Kreditkartenter-
minal, zudem ist mindestens jeweils eine 
Ladesäule barrierefrei zugänglich. 

Unserem Fondskonzept entsprechend, 
werden bundesweit weitere E-Tankstellen 
nach vergleichbarem Muster folgen, um 
für den Fonds eine breite Risikostreuung 
zu erreichen. 

Zwei Mittelständler mit Power 
CITYWATT und wir teilen eine Vision: Ein 
deutschlandweites Netz an Schnelllade-
stationen für E-Autos, die der modernsten 
Technik entsprechen, komfortabel in der 
Nutzung und sicher in der Abrechnung 
sind. An hochfrequentierten Standorten 
gelegen, bieten sie alles, um für Investo-
ren lukrativ zu sein.

Auch für unseren Fonds erkundet CITY-
WATT genau solche strategisch günstigen 
Lagen. Dabei entwickeln die Experten von 
CITYWATT das Konzept von der Planung 
bis hin zur Installation und dem anschlie-
ßenden Betrieb der Ladestationen.

Und noch etwas teilen wir mit CITYWATT, 
nämlich unseren Charakter als mittel-
ständisches Unternehmen mit inhaber-
geführten Strukturen, kurzen Entschei- 
dungswegen und jeder Menge Power für 
innovative, nachhaltige Projekte.

CITYWATT: Ein Partner mit Expertise
Für unseren ersten zukunftsweisenden Mo-
bilitätsfonds ÖKORENTA Infrastruktur 13E 
konnten wir zum Start mit CITYWATT einen 
ausgewiesenen Experten für Elektromobili-
tät gewinnen. Die 2006 gegründete Firma  
CITYWATT ist europaweiter Fahrstroman-
bieter. Sie gehört zur familiengeführten 
Praml Group, deren Grundstein bereits 
1972  mit einem Elektrohandel gelegt wur-
de. Schnell entwickelte sich das Unterneh-
men weiter und wurde zukunftsweisend 
im Bereich Energie- und Gebäudetechnik. 
Gleiches gilt für die 1999 gegründete, 
ebenfalls zur Gruppe gehörende wattline 
GmbH: Sie ist führend im Bereich Energie-
dienstleistungen für Industrie, Handel und 
Gewerbe. 

Die Praml Unternehmensgruppe mit Stamm-
sitz in Ruderting bei Passau beschäftigt ins-
gesamt 360 Mitarbeiter an sechs Standorten 
und hat über 100 Servicepartner.

„Moin - O´zapft is“



Information für Vertriebspartner Januar 2022

Clemens Mack

Christian Rose

Herr Rose, Schnellladestationen werden in 
der Regel von Großkonzernen betrieben. 
Haben sich zwei Mittelständler hier nicht 
arg viel vorgenommen?

CR: Das ist so und entsprechend ernst neh-
men wir den neuen Assetbereich. Mit CITY-
WATT haben wir einen absoluten Profi mit 
Kompetenz, Wissen und Erfahrung im Boot. 
Und bei uns in der ÖKORENTA ist ein ganzes 
Team täglich damit beschäftigt, im engen 
Kontakt mit der Betriebsführung alles opti-
mal am Laufen zu halten.

Herr Mack, was unterscheidet die E-Lade-
parks im ÖKORENTA Infrastruktur 13E von 
denen anderer Anbieter?

CM: Aufgrund der neuesten Technik ist die 
Abgabeleistung unserer Schnellladeparks be-
deutend höher als bei vielen Mitbewerbern. 
Unsere Ladeparks gehören zu den großen 
Ladestationen, die darauf ausgerichtet sind, 
den zu erwartenden steigenden Bedarf an 
Ladestrom für E-Autos auch zukünftig ad-
äquat zu decken.

Gibt es eine Besonderheit?

CR: Einzigartig bei uns ist, dass Autofahrer 
in den CITYWATT Stationen laden und zu-
gleich Miteigentümer von E-Tankstellen wer-
den können. Die Ladeparks gehören ja dem 
Fonds und damit grün denkenden und han-
delnden Privatanleger/innen. Mit einer Be-
teiligung am Fonds ÖKORENTA Infrastruktur 
13E hat man also die Möglichkeit, sein eige-
ner Tankkunde zu werden und an der Strom-
ladung mitzuverdienen. Die Erträge aus den 
Ladevorgängen gehen nicht an einen Groß-
konzern, sondern landen bei den Menschen, 
die die Mobilitätswende mitgestalten.

Was bedeutet das für Ihre Ladeparks?

CM: Das ist ein sehr hoher Sympathiefaktor. 
Viele Menschen möchten nicht nur durch 
den Kauf eines E-Autos ihren Beitrag zur Mo-
bilitätswende leisten, sondern auch durch die  
Entwicklung der zugehörigen Infrastruktur. 
Das können sie, indem sie sich an unserem 
Fonds beteiligen und/oder indem sie die La-
destationen als Kundin oder Kunde nutzen. 

„Wegen der wachsenden Auswahl (an Modellen) und der fortge-
setzten Subventionen steht uns das krasseste Boomjahr der Elek-
tromobilität überhaupt bevor“! Das prognostiziert aktuell electrive.
net, der Branchendienst für Elektromobilität. Der Rekordwert von 
356.000 E-Autos bei den Neuzulassungen im Jahr 2021 (Quelle: 
Statista) und über 80.000 Anträge auf den Umweltbonus allein im 
Dezember 2021 untermauern diese Aussichten. „Für unseren Fonds 
ÖKORENTA Infrastruktur 13E können wir uns keine besseren Bedin-
gungen wünschen!“ Das sagen Clemens Mack und Christian Rose, 
Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaften der ÖKORENTA-Gruppe.

     2022: Aussicht auf „krassestes Boomjahr“

2019 rd.  63.000

2020 rd. 194.000 

2021 rd. 356.000

Neuzulassungen von E-Autos

Seit 2020 gehen die Zahlen der Neu-
zulassungen von E-Autos regelrecht 
„durch die Decke.“ (Quelle Statista)

CITYWATT Ladestationen im Betrieb: 
59174 Kamen, Kamen Karree 3
48157 Münster, Handorfer Str. 105
56070 Koblenz, August-Thyssen-Str. 6
85356 Freising, Ismaninger Str. 88

Diese Unterlage dient lediglich der Information. 

ÖKORENTA  Kornkamp 52  26605 Aurich
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