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PRESSEMITTEILUNG 
 

Die Unabhängigkeit in einer neuen Dimension!  

Ingolstadt, 27. September 2019. Die Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH geht neue Wege! Gemeinsam mit 

dem Kooperationspartner, pure-energien gmbh, eröffnet das Volkswagen Zentrum Ingolstadt am 7. Oktober 

2019 in ihren Räumlichkeiten in der Manchinger Straße 80, den ersten WePower-Store der Region und erweitert 

sein Portfolio um ein neues Produkt- und Dienstleistungsangebot. Das Ergebnis: WePower - mobil & autonom  

mit eigenem Strom! 

 

MOBIL & AUTONOM - MIT EIGENEM STROM! 
Strom wird jetzt zu Hause gemacht und das Auto daheim getankt! 

Unabhängig, zuverlässig, mobil – WePower macht‘s möglich! 

Strom, Brennstoff- und Energiekosten - von Jahr zu Jahr werden Sie teurer. Seit dem Jahr 2000 haben sich die Strompreise 

für Haushalte und Unternehmen mehr als verdoppelt und sie steigen stetig weiter! Doch mit WePower können Sie sich bald 

ganz entspannt zurücklehnen. Werden Sie unabhängig und genießen Sie schon bald uneingeschränkte Freiheit in puncto 

Elektromobilität und Energieautarkie. Entscheiden Sie sich jetzt und steigen Sie um! Unabhängig und emissionsfrei zugleich 

– ob zu Hause, mit Ihrem Unternehmen oder mit einem Elektrofahrzeug. Betreiben Sie schon bald Ihr eigenes Energiekraft-

werk und geben Sie Ihrer Zukunft einen neuen und nachhaltigen Charakter. Das ist Ihr Beitrag und der Beginn für Ihre ganz 

persönliche Energiewende – völlig unabhängig, zuverlässig und autark. 
 

Mit WePower vereinen wir die Produktwelten „Elektromobilität“ und „vollumfängliche Energielösung für das Eigenheim oder 

Ihr Unternehmen“, so Andreas Reiser, Geschäftsführer der Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH. Mit dem WePower-Store 

bieten wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner pure-energien einen Rundumschlag an zukunftsweisenden Pro-

duktlösungen und decken somit die große Bedürfnisnachfrage nach ökologisch orientierter Autarkie. Angefangen bei der 

Auswahl und Entscheidung für Elektromobilität, über nachhaltige Energiekonzepte, bis hin zum intelligenten Haustechnik-

system und der individuellen Energieberatung. Von nun an erhalten Kunden und Interessenten, die volle Kompetenz von A 

bis Z, aus einer Hand. WePower ist der Weg in eine autarke und ökologische Zukunft! 

 

Spannende Zeiten im Fokus der aktuellen Diskussionen um Energiekosten, Elektromobilität, Digitalisierung und Klimawandel. 

Viele Branchen stehen vor dem Umbruch. An diesem Ansatz knüpfen wir mit WePower an, berichten die beiden Geschäfts-

führer der neuen Allianz, Andreas Reiser (Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH) und Dietmar Herrgesell (pure-energien 

gmbh).  

Neue und zukunftsweisende Mobilitätskonzepte, Lösungen zur Fahrzeugladung, Infrastruktur, Reichweiten, Energie- und 

Speichersysteme, Energiesparen, uvm. bestimmen die Agenda von WePower. Diesem Thema nehmen wir uns gemeinsam 

an und bieten mit WePower das Rundum-Sorglos-Paket. Es ist wichtig, dem Kunden von heute ein ökologisches und öko-

nomisches Gesamtkonzept aufzuzeigen, das nachhaltig erlebbar, wirtschaftlich attraktiv ist und letztlich eine langfristige Sta-

bilität und Sicherheit der Energieversorgung und sorgenfreie Elektromobilität verspricht. 
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Im WePower-Store nehmen wir den Kunden mit auf eine Reise und zeigen ihm die vielfältigen Möglichkeiten auf. Als Exper-

ten auf unserem Gebiet „Elektromobilität und nachhaltige Energiekonzepte“ überzeugen wir mit einem umfangreichen Pro-

dukt- und Dienstleistungsangebot und langjährigem Know-how. Die Verschmelzung dieser beiden Kompetenzbereiche 

bringt den entscheidenden Kundenvorteil, denn WePower liefert alles aus einer Hand, so Andreas Reiser im Interview. 

Für uns steht nicht nur der Verkauf von E-Fahrzeugen an oberster Stelle! Vielmehr geht es uns darum, in puncto Elektromo-

bilität dem Kunden ein durchdachtes Gesamtkonzept anzubieten, um ihm nicht nur unmittelbar, sondern auf lange Sicht 

gesehen den entsprechenden Mehrwert zu bieten. Gemeinsam mit pure-energien befassen wir uns intensiv mit den Fragen 

und Anforderungen des Kunden, die auf eine sorgenfreie und nachhaltig ökologisch-attraktive Zukunft mit Einsparpotential 

zielen. 

Das Experten-Team gibt die Antworten und fundierte Lösungsansätze auf die primären Fragen, wie beispielsweise: 

 ab wann rechnet sich ein Elektrofahrzeug? 

 welches kommt überhaupt in Frage? 

 wie, wo und wann kann das Elektrofahrzeug geladen werden? 

 gibt es bei einem Elektrofahrzeug auch Einsparpotentiale? 

 wie kann der Strom-/Energiebedarf im Haushalt/Unternehmen kostentechnisch reduziert werden? 

 welche Großverbraucher bestimmen den aktuellen Stromverbrauch im Haushalt/Unternehmen? 

 wo und wie kann das Fahrzeug überhaupt geladen werden? 

 müssen Umbauten o.ä. müssen vorgenommen werden und welche Kosten sind hier zu erwarten?  

 welche Möglichkeiten einer energetischen Unabhängig bestehen überhaupt? 

 fallen für den eigens produzierten Strom Abgaben an? 

 was passiert im Falle eines Stromausfalls des öffentlichen Netzes - wie bin ich abgesichert? 

 welche staatlichen Förderungen gibt es? 

 Investition, Finanzierung, Versicherung, Anmeldung, etc. 

 uvm.… 

Fragen über Fragen, auf die unsere Experten die individuelle Lösung für jeden Bedarf und Anforderung im Detail aufzeigen. 

 

Wie läuft beispielsweise eine Beratung im WePower-Store ab? 

Kunden und Interessenten betreten den WePower-Store und informieren sich beispielsweise über die Anschaffung eines 

Elektrofahrzeugs. Die Begeisterung ist schnell da und die erste Probefahrt steht an, bis dann die entscheidenden Fragen zu 

Reichweiten, Lademöglichkeiten, Stromkosten, etc. folgen. Wir zeigen ihnen die vielseitigen Besonderheiten, Sparpotentiale, 

steuerliche Vorzüge und vieles mehr auf. Und genau hier setzen wir mit unserem Konzept an. 

Neben der ersten Beratung, deckt das Leistungspaket selbstverständlich viel mehr als die oben genannten Punkte ab. An 

erster Stelle steht die Bedarfsabfrage und das Aufzeigen der zahlreichen Möglichkeiten. Entscheidet sich ein Kunde beispiels-

weise für ein Rundum-Sorglos-Paket - sprich das Interesse an einem Elektrofahrzeug und einem nachhaltigen Energiekon-

zept, so folgt die zweite Stufe mit ganz individueller und einer auf den Kunden abgestimmten Angebotsoptimierung. Eine 

unverbindliche Vorort-Begehung ist hierbei das A&O. Denn erst hier werden beispielsweise beim Kunden vor Ort im Eigen-

heim/Unternehmen die Gegebenheiten und technische Umsetzbarkeit geprüft, der sogenannte Realisierungs-Check. An-

schließend erfolgt auf Basis dieser Werte die Angebotserstellung und Wirtschaftlichkeitsberechnung. Diese ist essentiell, 
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denn sie zeigt erste Ergebnisse seiner prognostizierten Einsparung, der Erträge, seiner Rentabilität und vieles mehr. Die von 

uns angebotenen Produkte werden auf jeden einzelnen abgestimmt und den Wünschen und Anforderungen des Kunden 

optimiert. Ein do-it-yourself Produkt aus dem Regal gibt es bei uns nicht.  

 

In unserem eingerichteten WePower-Store befasst sich das Experten-Team intensiv mit den Anforderungen und Wünschen 

der Kunden. So werden beispielsweise Interessenten anhand einer aufgebauten Demonstrationsecke mit einem Elektrofahr-

zeugen, Solar-Carport und Wallbox, die Funktionalitäten der Fahrzeugladung fernab einer erschlossenen  

E-Infrastruktur demonstriert. Ein nahezu autarkes System, welches in wenigen Schritten die Möglichkeiten zur Installation 

einer Insellösung, respektive eines Hauskraftwerks am konkreten Beispiel veranschaulicht.  

Die Ladung des Fahrzeugs oder auch die Hausversorgung erfolgt mittels eigens produzierter Sonnenenergie, die tagsüber 

gewonnen wird um dann zum Zeitpunkt des Bedarfs abgerufen werden kann. Dies ist allerdings nur eine der zahlreichen 

Möglichkeiten. Selbstverständlich kann das clevere Energiemanagement-System noch viel mehr. So kann beispielsweise der 

komplette Energiebedarf des Haushalts darüber gesteuert. Als modular aufgebautes und erweiterbares System sind dem 

Ganzen hier keine Grenzen gesetzt. Erweiterungen durch Batteriespeicher, E-Zapfsäulen etc. – alles ist möglich! Das Eigen-

heim oder Bürogebäude wird zum kleinen Energiekraftwerk. Tag für Tag liefert es saubere, emissionsfreie Sonnenenergie 

für die Verbraucher im Haushalt, für Gewerbe, für die E-Tankstelle und den Batteriespeicher. 

 

Die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs mit angeschlossenem Hauskraftwerk ist somit eine attraktive Investition in eine si-

chere, ökologische Zukunft. Die einmaligen Anschaffungskosten amortisieren sich bereits nach wenigen Jahren und danach 

spart man richtig Geld! Das eigene Hauskraftwerk reduziert spürbar die Strom-Bezugskosten und sichert dauerhaft Stabilität 

und Sicherheit - volle Transparenz natürlich inbegriffen. Attraktive Einsparungspotentiale und staatliche Förderungen bringen 

zusätzlich weitere Vorteile. 

Erfahren Sie mehr in unserem WePower-Store. Unsere Experten freuen sich über Ihren Besuch. 

 

WePower - unabhängig und sorgenfrei in die Zukunft!  
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