Elektromobilität hat viele Facetten
Es muss nicht immer ein E-Auto sein. Die Kinder
zum Kindergarten oder zur Schule bringen oder
den Einkauf erledigen – das geht zum Beispiel
auch mit einem Elektrolastenrad.

Möchten auch Sie elektrisch, leise und sauber
mobil sein? Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns
gerne an!
Weitere Informationen zu Elektromobilität und
Ansprechpartnern ﬁnden Sie hier:
www.elektromobilitaet.nrw

Für was Sie sich auch immer entscheiden: Wer
e-mobil unterwegs ist, trägt dazu bei, die Luftund Lebensqualität in seinem Umfeld zu
verbessern, da vor Ort keine schädlichen CO2oder Stickoxid-Emissionen ausgestoßen werden.
Wer zu Hause dann auch noch Grünstrom
tankt, trägt zudem aktiv zum Klimaschutz bei.

Die Zeit ist reif für
Elektromobilität!
Warum Elektrofahrzeuge für Privatleute
schon heute eine gute Alternative sind.
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Elektromobilität ist praktikabel

Elektromobilität ist bequem

Schwache Akkus und wenig Reichweite?
Das war einmal. Bei Elektroautos gibt es mittlerweile für jeden Bedarf das richtige Fahrzeug mit
den genau passenden Reichweiten: Von kleinen
günstigen Flitzern mit Akkuausdauer für die Pendelstrecke zur Arbeit, Fahrten zum Einkaufen in
die Stadt oder für Ausflüge ins Umland bis hin zu
Reisefahrzeugen mit Reichweiten von über 500
Kilometern. Ein mittlerweile rasant wachsendes
Netz an (Schnell-)Ladesäulen sorgt zudem dafür,
dass der Akku auch auf längeren Fahrten zügig
wieder ausreichend aufgeladen ist.

Der Weg zur Tankstelle? Entfällt! E-Autos
können einfach zu Hause geladen werden. Die
Bundesregierung und das Land NordrheinWestfalen unterstützen den Kauf und Installation einer privaten Ladestation durch Förderprogramme, die schnelles und sicheres Laden
ermöglicht. Die Antragstellung für die Fördergelder geht schnell und unkompliziert.
Außerdem sehr bequem: In vielen Städten
dürfen Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos
Taxispuren nutzen und teilweise sogar kostenfrei parken!
Einen Überblick über bestehende Angebote
erhalten Sie auf www.elektromobilitaet.nrw

Elektromobilität ist nicht mehr teuer

Einfache Bedienung, moderne und durchdachte
Cockpits und eine rasante Beschleunigung machen eine Fahrt in einem Elektroauto zu einem
echten Erlebnis.

Vor allem durch die günstigen Betriebskosten lässt
sich mit einem E-Auto kräftig sparen: 10 Jahre
lang muss keine Kfz-Steuer gezahlt werden.
Zudem sind E-Motoren sehr effizient. E-Autos
sind darüber hinaus weniger reparaturanfällig.
Die Wartungskosten sind deshalb bis zu einem
Drittel geringer als bei einem Verbrennerfahrzeug.

Und wer es gemütlich mag, ist in einem Elektroauto ebenfalls gut aufgehoben: Wer einmal das
leise und gleichmäßige Dahingleiten genossen
hat, wünscht sich ruckelige Schaltvorgänge und
brummende Motoren wohl kaum mehr zurück.

Und die Anschaffungspreise? Die sinken weiter –
schon heute gibt es Fahrzeuge, die nicht mehr
viel teurer als ihre Verbrenner-Pendants sind.
Und dazu gibt es ja noch den Umweltbonus des
Bundes in Höhe von 9.570 Euro.

Elektromobilität macht Spaß

