
Wallbox, der neue Partner der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH für E-Mobilitätssysteme

Die Hyundai Motor Deutschland GmbH hat in Wallbox den passenden Partner 
gefunden, um ihren Kunden den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern 
und damit in die neue Ära der E-Mobilität einzusteigen.

FALLSTUDIE



Who is Hyundai? Wer ist Hyundai?
Die Hyundai Motor Company ist ein 
südkoreanischer Automobilhersteller, der 
1967 von Chung Ju-yung gegründet wurde. 
Seit 1991 verkauft das Unternehmen auch 
in Deutschland Fahrzeuge. Inzwischen ist 
Hyundai Motor Deutschland der erfolgreichste 
asiatische Automobilimporteur in Deutschland.

Wenn man an Hyundai denkt, fallen einem 
sofort ein attraktives Design, Qualität, 
Innovation und alternative Antriebssysteme ein. 

Hyundai lässt sich von grundlegenden 
Unternehmenswerten und der Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft leiten. Das 
Unternehmen will nicht nur als innovativer 
Automobilhersteller wahrgenommen werden, 
sondern auch ein zuverlässiger Partner für 
seine Kunden sein.

Hyundai IONIQ 5 Elektrofahrzeug 
mit Wallbox-Ladegerät

“Durch die Zusammenarbeit 
mit Wallbox Chargers kann 
Hyundai seinen Kunden 
hochmoderne Ladelösungen 
anbieten, die den 
Kundenbedürfnissen 
entsprechen.”



Die Herausforderung

Die Lösung

Hyundai verfolgt das Ziel der Klimaneutralität und plant, ab 2035 in Europa keine Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren mehr zu verkaufen. Für eine emissionsfreie Zukunft arbeiten Hyundai und 
Wallbox zusammen, damit die Hyundai Händler ihren Kunden Wallbox-Ladegeräte anbieten können.

Dazu benötigen die Hyundai Vertragspartner Informationen und Schulungen über die Funktionsweise 
der Ladegeräte und die Vorteile für die Nutzer und Besitzer dieser innovativen Technik.

Hyundai legt großen Wert auf Nachhaltigkeit 
und arbeitet derzeit an einer integrierten, 
mehrdimensionalen Strategie zur Erreichung 
der Klimaneutralität, die auf drei Säulen beruht: 
Saubere Mobilität, Plattformen der nächsten 
Generation und grüne Energie. 

Die Hyundai Vertragspartner werden in 
ihren Verkaufsräumen einige in eine e-Wall 
integrierte Wallbox-Attrappen ausstellen, um 
das Interesse und die Nachfrage der Kunden 
zu wecken. Das Modell Pulsar Plus ist mit dem 
Hyundai Logo versehen.

Mit der Wallbox Pulsar Plus ist das Laden ein 
Kinderspiel. Sie verfügt über ein integriertes 
Ladekabel und bis zu 22 kW Leistung, Wi-
Fi und DC-Leckstromschutz und ist für das 
lokale Lastmanagement ausgelegt. Wallbox-
Ladegeräte funktionieren so einfach wie „Plug 
and Charge“. Die Nutzer brauchen nichts weiter 
zu tun - einfach anschließen genügt.

Die Pulsar Plus von Wallbox ist mit 
dem Hyundai Logo versehen



Hyundai ist ein Pionier auf dem Gebiet der 
emissionsfreien Mobilität und bietet eine der 
breitesten elektrifizierten Produktpaletten auf 
dem Markt an. Aus diesem Grund wünschen 
sich Hyundai Kunden benutzerfreundliche 
und unkomplizierte Ladelösungen, bei denen 
sie nach Hause fahren, ihr Auto anschließen 
und am nächsten Morgen voll aufgeladen 
starten können. So einfach sollte es sein, die 
Elektromobilität in den Alltag der Hyundai 
Kunden zu integrieren.

“Durch die Zusammenarbeit mit Wallbox 
Chargers kann Hyundai seinen Kunden 
hochmoderne Ladelösungen anbieten, die 
den Kundenbedürfnissen entsprechen [und 
einfach online bestellt werden können].”- 
Thomas Kiwus, Abteilungsleiter Teile & 
Zubehör.

Hyundai Vertragspartner mit 
ausgestelltem IONIQ 5

Das Ergebnis
Die verschiedenen Produkte von Wallbox 
ergänzen die Zukunftsvision von Hyundai und 
bieten Paketlösungen, die sich problemlos 
installieren lassen. Geschulte und zertifizierte 
Installateure richten die Wallbox beim Kunden 
zu Hause ein und beantworten alle Fragen.

Und da Wallbox plant, weiter zu wachsen, 
wird es bald mehr öffentliche Ladestationen 
geben, die sicher, modern, schnell, 
benutzerfreundlich und für Hyundai Fahrer 
zugänglich sind. Gemeinsam sind Hyundai und 
Wallbox auf der Suche nach neuen, besseren 
Mobilitätslösungen einschließlich eines 
umweltfreundlicheren Lebensstils im Einklang 
mit der Unternehmensvision “Progress for 
Humanity”. Dies ist ein Ansatz auf dem Weg in 
eine klimaneutrale Zukunft des Unternehmens 
und zeigt, was möglich ist.



Weitere Informationen über Wallbox 
finden Sie unter wallbox.com

Weitere Informationen über Hyundai 
finden Sie unter www.hyundai.de


