
Energize my life

ENERGIE ZU JEDER ZEIT AN JEDEM ORT



KOMMUNIKATION – MOBILITÄT – AKTIVITÄT — 
diese drei Begriffe stehen für einen dynamischen Le-
bensstil, der für viele Menschen zur Selbstverständ-
lichkeit geworden ist. Dabei spielen die eingesetzten 
Geräte – auf Neudeutsch DEVICES – eine entscheiden-
de Rolle. Erst diese ermöglichen es, fast unabhängig 
von örtlichen und zeitlichen Beschränkungen den ei-
genen Bedürfnissen umfänglich nachzukommen. 

Egal ob Laptops, Tablets, Smartphones oder Elek-
tro-Fahrräder („E-Bikes“) und Elektro-Fahrzeuge 
(„E-Cars“) — sie alle benötigen Energie. Doch was 
passiert, wenn diesen Geräten die Energie ausgeht? 

Energize my life Hotspots – erkennbar an 
dem freundlichen Sonnensymbol, wel-
ches auf den Kurznamen Emyli Hotspot 
hört – versorgen Ihre Geräte mit neuer 
Energie und ermöglichen die nahezu un-

terbrechungsfreie Fortführung Ihrer Aktivitäten.

Den Einsatzmöglichkeiten eines Emyli Hotspots 
sind keine Grenzen gesetzt. Überall dort, wo Strom 
sowie eine Internetverbindung prinzipiell verfügbar 
sind, kann ein Emyli Hotspot installiert und genutzt 
werden.

Die Energie Ihres Gerätes neigt sich dem 
Ende entgegen. Kein Problem. Über un-
sere Emyli App, welche für alle gängi-
gen Betriebssysteme wie ANDROID, 
iOS und WINDOWS PHONE zur Verfü-

gung steht, erfahren Sie im Handumdrehen, wo in 
Ihrer Nähe ein Emyli Hotspot zur Verfügung steht 
und welche Geräte zum Laden unterstützt werden.

Sie haben – ggf. mit Unterstützung unserer Emyli 
App – den für Sie passenden Emyli Hotspot gefun-
den. Mit wenigen Eingaben reservieren Sie nun Ihr 
Zeitfenster und kaufen – als registrierter oder ano-
nymer Kunde – z.B. via Paypal Ihre 
Ladezeit.

Im letzten Schritt schließen Sie 
einfach Ihr Gerät an unseren 
Emyli Hotspot an und beginnen 
mit dem Ladevorgang. Fertig.

Werden auch Sie Betreiber eines Emyli Hotspots!

Ob im öffentlichen, gewerblichen oder privaten Be-
reich – JEDER kann Betreiber eines Emyli Hotspots 
werden. Die skizzierten Nutzungsmöglichkeiten sind 
so vielfältig wie die Menschen, welche einen kontinu-
ierlichen Bedarf an Energie aufweisen.

Überall dort, wo Menschen außerhalb der eigenen 
vier Wände zum Verweilen eingeladen sind, ist ein 
idealer Platz für einen Emyli Hotspot.

Bringen Sie als Betreiber eines Emyli Hotspots zu-
sammen, was zusammen gehört.

Wie? Das erfahren Sie hier:

WWW.ENERGIZE-MY-LIFE.DE

...an öffentlichen Plätzen ...in Flughäfen oder Bahnhöfen

...in Restaurants oder Cafés ...überall

http://www.energize-my-life.de/

