
zappi
einfach smart laden.
Die intelligente Wallbox für Zuhause.

b



Alles 
in einem Gerät.

Smart but simple.
Intelligente Wallbox für mehr Komfort

q

   Passt für jedes E- und Hybridauto

q

   Funktioniert mit jeder Solaranlage –  
aber auch ohne

q

   100 % Solarenergie-Überschussladen

q

   Stufenlose Ladeleistung von 1,4 bis 22 kW

q

   Integriertes dynamisches Lastmanagement

q

   Drei Lademodi: FAST, ECO & ECO+

q

   Bis zu sechs Fahrzeuge gleichzeitig laden

q

   Per App steuerbar

myenergi steht für smarte Lösungen, die Ihr Leben 
einfacher machen. zappi ist die einzige Wallbox, 
die Ihr E-Auto – ganz ohne Zusatzkomponenten – 
auch mit Solarstrom laden kann. 

myenergi ist ein eco-smartes Unternehmen, mit 
unseren nachhaltigen Lösungen für Elektromo-
bilität tragen wir zum Klimaschutz bei. 

Viele Haushalte in Deutschland und Europa laden 
ihre E-Autos dank zappi bereits mit Sonnen energie 
auf. Alle unsere Produkte werden in Europa ent-
wickelt, designt und hergestellt, damit achten wir 
schon bei der Produktion auf Nachhaltigkeit.



zappi Für alle, 
die auch in Zukunft flexibel sein wollen.

r
Future ready
Ob neues E-Auto oder neue Solaranlage – zappi 
ist die richtige Lösung für alle, die auch in Zukunft 
flexibel sein wollen. Software-Updates installiert 
zappi mit nur einem Knopfdruck und bleibt so 
immer auf dem neuesten Stand.

K
Dynamisches Lastmanagement
zappi ist die einzige Wallbox mit einem integrier-
ten dynamischen Lastmanagement. Sie erkennt 
den Stromverbrauch im Haushalt und passt die 
Ladeleistung automatisch an. Die Wallbox selbst 
ist sehr sparsam und hat einen Standby-Energie-
verbrauch von nur 3 W.

zappi ist die einzige intelligente Wallbox für Zuhause, 
die Ihr E-Auto – ganz ohne Zusatzkom ponenten –  
mit eigenem Solarstrom laden kann. Für maximale 
Flexibilität bietet zappi drei Lademodi. Wenn es 
einmal schnell gehen muss, nutzt zappi bei Bedarf 
Strom aus dem öffentlichen Netz, 

J
Alles in einem Gerät
Ganz ohne Zusatzkomponenten macht zappi das 
 Beladen Ihres E- oder Hybridautos mit überschüssiger 
Solarenergie möglich. Auch ein dynamisches Last-
management ist bereits ins Gerät integriert.

Q
Überschussenergie laden
Vom Dach direkt ins Auto: zappi erkennt, wenn Ihre 
Solaranlage gerade mehr Strom produziert als im 
Haus benötigt wird. Statt die überschüssige Energie 
ins Netz einzuspeisen, lädt zappi Ihr E-Auto damit 
kostengünstig und klimaneutral.



Mit wenigen Zusatzkomponenten kann zappi 
zu einem smarten Energiesystem für den 
gesamten Haushalt werden. 

Übrigens: Von der Stromgewinnung der 
Solaranlage, der Ladedauer Ihres Fahrzeugs 
bis zum Stromverbrauch im Haushalt können 
Sie alle Daten bequem per App einsehen und 
steuern – einfacher geht‘s nicht.

zappi
Die intelligente Wallbox mit integriertem 
dynamischen Lastmanagement. Passt immer 
– egal welches Automodell, welche Lade-
leistung, ob mit oder ohne Solaranlage. 

myenergi App
Mit unserer App können Sie alle Daten in Echtzeit 
einsehen, Timer für die Fahrzeug ladung einstellen 
oder mit der Boost- Funktion die Ladezeit verkürzen. 

harvi
harvi macht Kabel überflüssig. Das kleine 
 Gerät misst die Netz- und Erzeugungs-
leistung per Funk.

eddi
eddi nutzt Überschussenergie aus der Solar anlage 
auch für die Heizung und Warm wasserbereitung – 
zum Beispiel für den beheiz ten Außenpool.

zappi – mehr als eine Wallbox



Ready?

Installieren, 
laden,
los!

myenergi.de

myenergi gmbh 
Wankelstraße 40 

50996 Köln 

Ihr myenergi-Partner vor Ort:

b
       Heegstr. 55c
       45356 Essen
Tel. 0201 - 84 672 470

Christian Rimpel




