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Das Autofestival 2021 ist eindeutig auf die Einführung neuer aufladbarer Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge ausgerichtet, was das wachsende Interesse der Fahrer an diesem 
Sektor widerspiegelt. Neuer Trend, neuer Service: die Bâloise Luxembourg und ihre 
Partner Enovos und diego stellen ein unterstützendes Leistungsangebot für Autofahrer 
vor, die ihre CO2-Emissionen reduzieren wollen.

Ein maßgeschneidertes und exklusives Leistungsangebot
Im Rahmen ihrer Klima- und Energiepolitik gewährt die luxemburgische Regierung Beihilfen für 
emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge, um die Verbraucher zum Umstieg zu bewegen. Hinzu 
kommt, dass sich das Angebot erweitert, die Hersteller immer mehr Modelle anbieten und sich die 
Infrastruktur an diese Fahrzeuge anpasst.

Eine neue Fahrweise bedeutet neue Bedürfnisse im Hinblick auf Schutz und Unterstützung.
Als ein Unternehmen, dem die Umwelt am Herzen liegt und das ständig auf der Suche nach nachhaltigen 
Lösungen ist, die gleichzeitig das Leben seiner Kunden vereinfachen, möchte die Bâloise Luxembourg
eine andere Art des Versicherungsschutzes anbieten, der speziell für Fahrer von aufladbaren Hybrid- 
oder vollelektrischen Fahrzeugen entwickelt und umgesetzt wurde.

Wer Drive Electric abschließt, profi tiert als Versicherter auch von einem Angebot an Zusatzdeckun-
gen, die speziell für Elektro- oder aufladbare Hybridfahrzeuge entwickelt wurden, wie z. B. für die 
Batterie, das Ladekabel sowie für den Pannendienst.

Fachkundige Partner
Das Produkt Drive Electric ist dazu gedacht, den Kunden nach dem Kauf seines Fahrzeugs zu 
begleiten, um ihn beim Umstieg auf ein Elektro- oder aufladbares Hybridfahrzeug zu unterstützen. 
In der Tat konnte die Bâloise Luxembourg aufgrund mehrerer Studien mit Kunden zu diesem Thema 
feststellen, dass Probleme beim Aufladen zu Hause oder im Ausland den Nutzer bei seiner Ent-
scheidung beeinflussen können. Aus diesem Grund hat sich der innovative Versicherer mit Enovos
und diego zusammengetan, um Leistungsangebote zur Verfügung zu stellen, die diese Bedenken 
ausräumen. 

Cédric Rochet, Leiter der Abteilung Produkte und Innovation, erklärt: 
„Als Teil unseres Ansatzes, das Leben unserer Kunden zu vereinfachen, haben wir mit Enovos und 
diego ideale Partner und Experten auf dem Gebiet der Elektromobilität gefunden, um die Erwartungen 
unserer Kunden zu erfüllen.“
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Somit wird Versicherten eine kostenlose Aufladekarte enodrive zen angeboten, die auf Reisen in 
ganz Europa an 180.000 Ladestationen genutzt werden kann. 
Über die digitale Plattform diego profitieren sie außerdem von der persönlichen Unterstützung 
durch einen Fachmann, der gemäß den aktuellen Sicherheitsstandards geschult ist, bei der Aus-
wahl und Installation einer privaten Ladestation in ihrem Haus, sowie bei allen Behördengängen 
wie der Vorbereitung des Antrags auf staatliche Beihilfen.

Marie-Anne Georgel, Projektleiterin von diego bei Enovos Services Luxembourg bestätigt: 
„Das diego-Team wird zusammen mit den Installateuren, die Mitglieder der Plattform sind, die Drive 
Electric-Kunden gerne unterstützen! Mit diesem Serviceangebot, das sich speziell an Nutzer von 
Elektromobilität richtet, können Drive Electric-Kunden die Elektromobilität in vollen Zügen erleben.“

Mit der Entscheidung für dieses neue, individuelle und innovative Leistungsangebot entscheiden 
sich Kunden für die Gewissheit, dass sie alle Vorteile des Hybrid- oder Elektrofahrens in vollem  
Umfang nutzen können.

Über:

diego ist eine gemeinsame Initiative der Fédération des Artisans und der Enovos Services Luxem-
bourg S.A., um ihre Kompetenzen im Bereich der Energiedienstleistungen zu bündeln. Das Netz-
werk diego - digital installer & electrician 2 go - ist das Resultat dieser Initiative und hat zum Ziel 
die Entwicklung von innovativen Technologien, die den Anforderungen des luxemburgischen Mark-
tes gerecht werden, zu vereinfachen und die Energiewende im Sinne Luxemburgs voranzutreiben. 
Alle Packages werden über die digitale Plattform mydiego.lu angeboten und sind schlüsselfertig. 
Die „borne2go“-Packages enthalten alles, was man für eine schnelle und einfache Installation  
einer Ladestation zu Hause benötigt: den Einsatz eines lokalen Installateurs, eine Ladestation 
nach Wahl, je nach Package mit unterschiedlichen Funktionalitäten, und alle erforderlichen  
Kleinteile. Jeder diego-Installateur hat die Qualitäts-Charta unterschrieben, in der er sich verpflich-
tet, spezielle Schulungen zu absolvieren, bei der Arbeit einen hohen Qualitätsservice zu bieten und 
alle bestehenden Normen in Bezug auf Sicherheit und Anschluss einzuhalten. diego unterstützt 
seine Kunden bei der Energiewende: Die lokale Erzeugung erneuerbarer Energie ist die zweite Säule 
mit Photovoltaikanlagen, solar2go.

> Weitere Informationen unter www.mydiego.lu

Enovos ist Luxemburgs führender Energieversorger. Das Unternehmen ist ebenfalls in Deutschland, 
Belgien, Frankreich und den Niederlanden präsent. Die Mission von Enovos ruht im Wesentlichen 
auf zwei Grundpfeilern: einerseits versorgt das Unternehmen eine Vielfalt von Kunden – vom  
einzelnen Haushalt bis zum Industrieunternehmen – mit Strom, Erdgas und erneuerbaren Energien. 
Darüber hinaus entwickelt Enovos zahlreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien.  
Enovos investiert beständig in die Energieproduktion auf Basis von erneuerbaren Quellen, vor  
allem in Windenergie und Photovoltaik, und stellt so eine nachhaltige und wettbewerbsfähige  
Energieversorgung für alle seine Kunden sicher.

> Weitere Informationen unter www.enovos.lu
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Pressekontakte

Seit 1890 in Luxemburg aktiv, ist die Bâloise Luxembourg fest verwoben in der hiesigen 
Wirtschaft slandschaft , wie auch der Gesellschaft . Sie gehört zur schweizerischen Versicherungs-
gruppe Baloise, die neben der Schweiz ebenfalls in Deutschland, Belgien und Liechtenstein aktiv 
ist. Bâloise Luxembourg bietet privaten und institutionellen Kunden nicht nur Versicherungspro-
dukte in den Bereichen Unfall, Vorsorge und Sparen an, sondern bietet grenzüberschreiten in den 
Ländern der EU auch Versicherungsdienstleistungen in den Bereich Rente und Investment an. Ihr 
Anspruch, Versicherungsprodukte einfach, intuitiv und human zu gestalten wird sie durch die 
kontinuierliche Verbesserung der angeboten Produkte, des Service, der Kommunikation und der 
internen Abläufe gerecht. Kurz gesagt: Die Bâloise zielt darauf ab, zur ersten Wahl all jener zu 
werden, die sich einfach sicher fühlen wollen.

> Weitere Informationen unter www.baloise.lu


