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In den letzten Jahren kamen ver-
schiedene neue Antriebstechnolo-
gien auf den Markt, welche den En-
ergieverbrauch und die Umweltbe-
lastungen spürbar reduzieren kön-
nen. Nichts überzeugt besser, als
selber einmal ein solches Auto Pro-
be zu fahren. Mit so genannten
EcoCar-Expos bietet der Verband
e’mobile dazu Gelegenheit und lie-
fert gleichzeitig fundierte Informa-
tionen. So können noch vorhande-
ne Berührungsängste überwunden
werden, sowohl seitens der Kauf-
interessenten als auch beim Gara-
gengewerbe.

Unter dem Titel «EcoCar-Expo» organi-
siert der Verband e’mobile seit mehre-
ren Jahren in Zusammenarbeit mit den
Importeuren Sonderausstellungen, an
welchen als Attraktion unverbindliche
Probefahrten mit Hybrid- oder Elektro-
antrieb sowie mit alternativen Treib-
stoffen wie Erdgas respektive Biogas
angeboten werden. Dies ist eine der
Massnahmen des Verbands zur be-
schleunigten Markteinführung von ver-
brauchs- und emissionsarmen Stras-
senfahrzeugen sowie von Treibstoffen
aus erneuerbaren Quellen. An den Eco-
Car-Expos ausgestellt werden aus-
schliesslich auf dem Schweizer Markt
verfügbare Fahrzeuge verschiedener
Marken, so auch kürzlich im November
2006 an der «Auto Zürich».

Lokale Anlässe beziehen regionale
Händler mit ein

Ab 2007 sollen sich interessierte Käufer
auch in ihrer Region informieren kön-
nen, denn e’mobile erweitert das An-
gebot mit so genannten lokalen Eco-
Car-Expos: e’mobile liefert die Ausstel-

lungsinfrastruktur mit vielfältigem In-
formationsmaterial und stellt Personal
für kompetente Auskünfte. Das Beson-
dere: Die Fahrzeuge für die Probefahr-
ten stellen bei diesen Veranstaltungen
nicht die Autoimporteure zur Verfü-
gung, sondern lokale Händler. Einer-
seits erhalten engagierte Händler, wel-
che über ein Testfahrzeug verfügen, so
eine Gelegenheit, sich zu profilieren
und mit einer interessierten potenziel-
len Käuferschaft in Kontakt zu kom-
men. Andererseits sollen weitere Händ-
ler dazu motiviert werden, EcoCars als
Vorführfahrzeuge anzuschaffen. 

Gemeinde oder Grossbetrieb als
Veranstalter

In der Regel veranstaltet eine Gemeinde
oder allenfalls ein Grossbetrieb eine lo-
kale EcoCar-Ausstellung. Die Veranstal-

Gesucht: Pilotgemeinden, die umweltfreundlichen Fahrzeugen zum Durchbruch verhelfen
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Dank Hybridtechnologie verbraucht ein Fahrzeug schnell einmal ein Drittel weniger Ben-
zin. Die Probefahrt überzeugt, denn dem Fahrverhalten ist dies nicht anzumerken. Im Bild:
EcoCar-Expo am Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen. Quelle: e’mobile
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terin legt das Datum fest – im Idealfall in
Verbindung mit einem themenverwand-
ten übergeordneten Anlass – und stellt
den Platz zur Verfügung. Zudem wirbt
sie mit den Kommunikationsmitteln, die
ihr zur Verfügung stehen, für den An-
lass. 
Mit der Organisation einer EcoCar-Expo
bietet eine Gemeinde der Bevölkerung
eine attraktive Gelegenheit, sich über ef-
fiziente Fahrzeug- und Treibstofftechno-
logien zu informieren. Gleichzeitig un-
terstützt dieses Vorgehen als Brücke
zwischen Politik und Industrie die Ein-
führung neuer umweltschonender Tech-
nologien.

Händlerverzeichnis von Garagen-
betrieben mit Testfahrzeugen

Im sogenannten EcoCar-Händlerver-
zeichnis sind diejenigen Händler aufge-
listet, welche entweder über ein Hy-
brid-, Erdgas- oder Bio-Ethanol-Fahr-
zeug für Testzwecke verfügen oder wel-
che ein derartiges Fahrzeug innert we-
nigen Tagen beschaffen und Interes-
senten über die neuen Antriebskon-
zepte kompetent beraten können. 
Der Verband e’mobile schickt den im
Verzeichnis aufgeführten Händlern pe-
riodisch den Veranstaltungskalender
mit den lokalen EcoCar-Expos, so dass
sie sich für diese Ausstellungen anmel-
den können. E'mobile lädt zudem loka-
le Händler, welche nicht auf der Liste
sind, für die in ihrer Region stattfinden-
de lokale EcoCar-Expo ein. 

Das EcoCar-Händlerverzeichnis ist dar-
über hinaus auch eine Hilfe für Kaufin-
teressierte. Es ist als Liste und als inter-
aktive Karte mit zahlreichen ergänzen-
den Informationen unter www.e-mobi
le.ch abrufbar und erscheint jeweils im
Frühling in gedruckter Form.

Beschaffungsempfehlung: 
Tue Gutes und sprich darüber

Für die Fahrzeugflotten der öffentlichen
Hand und der Privatwirtschaft  bietet
e’mobile eine Beschaffungsempfeh-
lung für Fahrzeuge an. Sie zeigt auf, wie
in erster Linie die Behörden eine Vor-
bildfunktion wahrnehmen können. Ei-
ne EcoCar-Expo stellt eine gute Kulisse
für eine Rahmenveranstaltung dar, an

der diese Empfehlung den zuständigen
Kreisen vorgestellt wird. Das Dossier zur
Beschaffungsempfehlung kann unter
www.e-mobile.ch herunter geladen
werden.
Mitglieder des Trägervereins Energie-
stadt können zudem für eine lokale
EcoCar-Expo den Energiestadt-Gut-
schein 2006/2007 im Wert von 1000
Franken einsetzen.

Bereits positive Erfahrungen

Im Oktober bestellte die Gemeinde 
Eschenbach in St. Gallen im Rahmen ei-
ner Autoshow bei e’mobile eine lokale
EcoCar-Expo. 
Für den Eschenbacher Gemeindepräsi-
dent Josef Blöchlinger war der Anlass
eine willkommene Gelegenheit, die Be-
völkerung für umweltschonende Mobi-
lität zu sensibilisieren: «Die Ausstellung
ist einfach verständlich und attraktiv,
das Thema topaktuell. Der Aufwand für
die Gemeinde hält sich in Grenzen, weil
e’mobile ein pfannenfertiges Produkt
anbietet.» Sechs Garagen aus der
näheren und weiteren Umgebung nah-
men an der Expo teil.

LärmÖkologisch beschaffen
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e’mobile: Engagement für umwelt-
verträgliche Fahrzeuge

Der 1980 gegründete Verband e'mobile en-
gagiert sich in der ganzen Schweiz für die
Markteinführung von verbrauchs- und
emissionsarmen Strassenfahrzeugen wie
Elektro-, Hybrid- und Erdgasfahrzeugen so-
wie von Treibstoffen aus erneuerbaren
Quellen. Er bietet von Marke und Produkt
unabhängige Information und Beratung,
führt Promotionsmassnahmen wie Ausstel-
lungen und Informationsveranstaltungen
durch und vermittelt Probefahrten.

Info-Tipp

In der ZUP sind bereits verschiedene Beiträ-
ge zu umweltverträglichen Fahrzeugen er-
schienen:

ZUP Nr. 45 – «Dem Feinstaub,Ozon und Co.
zu Leibe rücken – die richtige Strategie für
Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen»

ZUP Nr. 42 – «Innovative Fahrzeuge im
Dienste des Kantons – Erste Erfahrungen
mit Biogas- und Hybridautos».

Fünf Gemeinden gesucht:

Kanton Zürich unterstützt finanziell
eine Pilotserie lokaler EcoCar-Expos

Das AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft unterstützt die fünf ersten Zürcher
Gemeinden, die sich bei e’mobile für eine
lokale EcoCar-Expo anmelden, mit einem
Beitrag von je 2000 Franken. Die Gesamt-
kosten betragen Fr. 4000.– für einen ein-
tägigen Anlass und Fr. 1500.– pro Zusatz-
tag. Als Gegenleistung verpflichten sich
diese Pilotgemeinden, interessierte Ge-
meinden aus der Schweiz zu empfangen
und ihnen das Projekt vorzustellen. 
Anfangs März wird e’mobile ein Jahrespro-
gramm mit allen EcoCar-Expos herausge-
ben, welches sowohl das AWEL als auch
e’mobile breit streuen werden. Unter ande-
rem liegt dieses am Genfer Autosalon vom
8. – 18. März 2007 auf. Anmeldefrist für die
Teilnahme an dieser Pilotserie ist der 31. Ja-
nuar 2007. Die Anmeldungen werden in
der Reihenfolge des Anmeldungseingangs
berücksichtigt.
Falls sich bis 31. Januar 2007 weniger als
fünf Gemeinden anmelden, wird die Frist
bis 31. März 2007 verlängert.  
AWEL, Abteilung Energie
Alex Nietlisbach
Telefon 043 259 42 18
alex.nietlisbach@bd.zh.ch
www.energie.zh.ch

Die erste Lokale EcoCar-Expo in Eschenbach
war ein Erfolg. Weitere sollen folgen.

Quelle: e’mobile
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