
Anforderungen / Beschreibung für die E-Bike Ladestation(en) 

Das FORUMFRUTT will in Zusammenarbeit mit den Sportbahnen Melchsee-Frutt und dem EWO, an 

verschiedenen Standorten im Gebiet Melchsee-Frutt, mobile, coole, von Lehrbetrieben mit 

Lernenden entwickelte und später hergestellte E- Bike Ladestationen aufstellen.  

Grundsätzlich wollen wir Eure Fantasie natürlich nicht bremsen, aber auf der anderen Seite wollt ihr 

von uns sicher wissen nach welchen Kriterien wir beurteilen und für was und wie wir die E-Bike 

Ladestationen einsetzen werden.  

Wir entscheiden anhand Eurer Konzepte, die ihr als Modelle, Zeichnungen (digital oder auf Papier) 

oder als Beschreibungen einreicht.  

Kriterien 

Das von Euch erarbeitete Konzept muss nachfolgende Kriterien berücksichtigen:  

 Die Gestaltung soll einen Bezug zur Melchsee-Frutt, zu E-Bike oder Euren Berufen, respektive 

Euren Firmen haben.  

 Die Ladestation muss mobil, im Sinne von an mehreren Orten aufstellbar sein 

 Die Ladestation muss freistehend und sturmfest sein.  

 Die Ladestation muss mit einer Transport-Gondel auf die Melchsee-Frutt transportierbar 

sein. Abmessungen der Transport-Gondeln sind: 2.00m x 2.80m x 1.30m (B x L x H) 

 Die Ladestation muss Andockplätze (elektrisch und  mechanisch) für 5 bis max. 10 E-Bikes 

bieten 

 Die Ladestation muss entsprechend gleichviele Halterungen für E-Bike Ladegeräte haben (ein 

Ladegerät ist ca. 10cm x 20cm x 8cm gross) 

In der Materialwahl seid ihr frei. Stabilität, Transportfähigkeit und Funktionalität müssen 

gewährleistet sein. 

Eure E- Bike Ladestationen werden mit 5 bis 10 einfachen Steckdosen (240V) ausgestattet.  

Wichtig  Um nicht diejenigen Lehrbetriebe zu benachteiligen die keinen Bezug zu 

Elektroinstallationen haben, bieten wir an, dass wir die Installation auf unsere Kosten, von 

einer Fachfirma vornehmen lassen.  

Es geht also nicht um eine komplizierte Elektro Installation, sondern um fantasievolle, coole, 

möglichst stabile Gestaltungen von E- Bike Ladestationen. 

  



Konzeptabgabe 

Die Konzepte könnt ihr digital an info@forumfrutt.ch senden, oder wenn ihr Modelle oder 

Zeichnungen auf Papier habt, in Kerns im Tourismus-Informationsbüro an der Sarnerstrasse 1 vorbei 

bringen (per Voranmeldung via info@melchsee-frutt.ch oder Telefon: 041 669 70 60).  

 Spätester Abgabetermin ist der 08. Mai 2020. 

Preis 

Als Preis könnt Ihr ein Event-Weekend für eure ganze Gruppe (5 bis max. 15 Personen) gewinnen. Es 

beinhaltet 2 Übernachtungen mit Verpflegung im Sportcamp Melchtal. Ebenfalls gehört ein 

attraktives «Unterhaltungsprogramm» zum Gewinn, an welchem Ihr auch teilnehmen könnt (bspw. 

Eintritt Seilpark oder Klettern mit Profi, Trottiabfahrt von der Frutt, Aktivitäten im Sportcamp) 

 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr Euch per Mail an: walter.ettlin@wabet.ch  wenden.   

 

Dieses Projekt wird unterstützt von: 
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