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Wir informieren Sie gerne – Fragen Sie uns

Erdgas Mittelsachsen GmbH 
Am Druschplatz 14 
39443 Staßfurt-Brumby

Wir sind autorisierter Händler von Ladestationen der Marke go-e  
und beantworten Ihnen gern all Ihre Fragen zur E-Mobilität und zum 
go-e Charger Gemini flex. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
Wir beraten Sie persönlich und individuell. 

Beratung und Vertrieb
Pauline Lamprecht
Tel 03925 9882-137
E-Mail: e-mobilitaet@e-ms.de

Alle Infos zu unserem Ladeangebot finden Sie auch  
auf unserer   Website unter www.e-ms.de/wallbox

Mit dem go-e Charger Gemini flex bieten wir Ihnen Ihre eigene 
Stromtankstelle für zuhause zum Kauf – und das zu einem 
günstigen Preis und inklusive fachkundiger Beratung.

Der Gemini flex ist eine mobile Wallbox und kann sowohl zuhause 
als auch unterwegs genutzt werden. Er ist ausgestattet mit einem 
roten CEE-Stecker (16 A) für Drehstromsteckdosen. Sobald er 
ans Stromnetz angeschlossen ist, beginnt ein kurzer Selbsttest, 
und schon ist er betriebsbereit – und Sie bereit zum Laden eines 
E-Autos.

zuhause und unterwegs. Wir laden Sie mit Infos auf!

Sie haben Fragen zur Wallbox?Die Stromtankstelle für

schön kompakt:
Schön einfach,

Die mobile Wallbox von Ihrer EMS! 



Das Aufladen eines E-Autos kann so einfach sein: Der go-e  Charger 
Gemini flex ist sehr kompakt und sehr einfach zu montieren. Die 
Wallbox ist nur 15,5 cm breit und 26 cm hoch und damit kleiner als 
ein DIN-A4-Blatt.  

Für die Installation brauchen Sie 
keinen Elektriker: 

• Halterung anschrauben und  
go-e  Charger befestigen

• Wallbox-Stecker in eine rote 
 16 A-CEE-Steckdose (3-phasig)* 
einstecken

• Sofort losladen (Plug & Play)

Mit der Wallbox von go-e ist das Aufladen eines E-Autos so einfach 
wie das Aufladen eines Smartphones: Stecker rein – laden – fertig.

Der Gemini flex kann auch mitgenommen werden, um zum Beispiel 
bei Freunden, im Ferienhaus oder auf dem Campingplatz zu laden. 
Alles, was Sie zum Laden benötigen, ist der go-e Charger Gemini flex 
und ein passender Adapter.

*   Sie haben (noch) keine solche Steckdose? Dann bestellen Sie doch einfach 
das Adapterset dazu. Damit funktioniert das Aufladen auch mit einer ganz 
normalen Schukosteckdose. Allerdings kann die Ladeleistung damit etwas 
geringer ausfallen (kleinere Ladeleistung = längere Ladezeit).

Steuern lässt sich die mobile Wallbox entweder über den praktischen 
Druckknopf am Gerät oder mit der App von go-e. Die App ist einfach 
zu bedienen. Sie können damit den Ladevorgang auch dann starten 
oder beenden, wenn Sie gerade nicht zuhause sind.
 
Sie wollen nicht mit voller Ladeleistung laden? Dann passen Sie die 
Ladegeschwindigkeit am Gerät bzw. in der App einfach an.
 
Selbstverständlich funktioniert der go-e auch im Zusammenspiel mit 
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach Ihres Hauses. 

Technische Daten 

Maximale Ladeleistung: 11 kW
Abmessungen: ca. 15,5 x 26 x 11 cm
Gewicht: ca. 1,63 kg
Nennspannung: 230/400 Volt
Herstellergarantie: 24 Monate

Zum Lieferumfang gehört eine Wandhalterung mit Dübeln und 
Schrauben. Der go-e Charger kann in der Garage oder im Außenbe-
reich angebracht werden. Er sollte keiner direkten Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt werden.

Überall gut geladen
Die smarte Wallbox lässt sich sowohl 
stationär in der Wandhalterung als 
auch mobil verwenden. 

Plug & Play 

WLAN & Hotspot

Photovoltaik

Mobil

App

Ladetimer

kleiner als ein DIN-A4-Blatt!

Der go-e Charger Gemini flex:

oder per App.

Steuerung per Knopf 


