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2  Energie für unser Leben

Die vkw schnürt neue Ange-
bote, um Elektromobilität noch 
attraktiver zu machen. illwerke 
vkw bieten Rundum-Sorglos-
Paket an.

Die Batterietechnologie hat in 
den vergangenen Jahren  einen 
enormen Sprung gemacht. 
Die Reichweiten der Elektro-
autos nehmen rasant zu, 
gleichzeitig sinken die Preise 
– die Elektromobilität ist der-
zeit im Begriff alltagstauglich 
zu werden. 
Genauso wie die Elektromobi-
lität selbst hat sich auch das 
Sevice- und Dienstleistungs-
angebot von illwerke vkw 
im Bereich der Mobilität 
 weiterentwickelt. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir den Vorarl-
bergerinnen und Vorarlber-
gern ein attraktives Gesamt-
paket anbieten können“, sagt 
Helmut Mennel, Vorstand 
beim heimischen Energie-
versorger.

Mit Mobilitätskarte beginnt es
Der ideale Einstieg in die 
Elektro mobilität bietet die 
„Vkw Mobilitätskarte“: Für 
einen Unkostenbeitrag von 
fünf Euro können alle aktu-
ellen Gas- und Elektrofahr-
zeuge der führenden Automo-
bilhersteller getestet werden, 
ob an Werktagen oder übers 
Wochenende – Beratung in-
klusive. Wird man vom Fahr-
gefühl mit den geräuschlosen 

Stromern elektrifiziert und 
sollte sich dann für ein 
 Elektroauto entscheiden, ist 
die Mobilitätskarte zugleich 
der Schlüssel zu den 156 
Stromstellen im öffentlichen 
Raum.

Mehr Strom- als Tankstellen
Damit der Schlüssel dann frei-
geschalten wird, für den ha-
ben die illwerke vkw das „Vkw 
Vlotte Home & Public“-Pro-
dukt geschnürt: Mit diesem 
Produkt gibt es einen Zugang 
zu den über 150 Stromstellen 
im Land. Für den monatlichen 
Beitrag von 29,90 Euro ist 
auch die Miete für die Vkw 
Vlotte Wallbox, die für schnel-
les, sicheres und effizientes 
Laden garantiert, inbegriffen. 
Zudem hat man dadurch auch 
Zugang zu allen Stromstellen 
im Park & Charge-Verbund 

(Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Liechtenstein).

Ein Rundum-Sorglos-Paket
Für diejenigen, die sich für die 
Elektromobilität entschieden 
haben, schnürten nun die ill-
werke vkw zudem ein Rund-
um-Sorglos-Paket: Das „Vkw 
Vlotte Complete“ zum Preis 
von nur 9,90 Euro pro Tag be-
inhaltet nicht nur ein Elektro-
fahrzeug, sondern darüber hi-
naus auch noch die kostenlose 
Lademöglichkeit an über 150 
Vkw-Vlotte-Stromstellen, ein 
Jahresticket für den Verkehrs-
verbund Vorarlberg, einen 
einmaligen Mobilitätsbonus 
von 500 Euro und vieles mehr.

Kompetenzzentrum
illwerke vkw versteht sich seit 
dem EU-geförderten Vlotte-
projekt von 2009 bis 2012 als 
Drehscheibe für die Elektro-
mobilität. Der nächste Schritt 
soll 2015 folgen: „Ab dem 
kommenden Frühjahr werden 
wir in Bregenz eine Mobili-
tätszentrale einrichten. So 
können uns die potenziellen 
Kunden besuchen kommen 
und erhalten vor Ort die rele-
vanten Informationen zur 
umweltfreundlichen Mobili-
tätsvariante“, sagt Mennel. 

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch – an 156 Stromstellen im Land kann „gezapft“ werden.

Für 9,90 Euro elektrisch unterwegs

Wir freuen uns, dass wir 
den Vorarlbergerinnen 
und Vorarlbergern ein 
attraktives Gesamtpaket 
anbieten können.

Helmut
Mennel
Vorstand 
illwerke vkw

„Vkw Vlotte Complete“ 

Für Elektroauto:
+ 9,10 Euro
Für Vlotte Public:
+ 0,4 Euro
Für Verkehrs verbund – 
Jahres ticket: + 1 Euro
vkw- und vvv-Bonus:
– 0,6 Euro

= 9,90 Euro pro Tag

Daten und FaktenMit „Vkw Vlotte Complete“ 
kann man aus allen „Stromer“-
Modellen der führenden Auto-
mobilherstellern auswählen – 
für 9,90 Euro am Tag.

Nicht einmal zehn Euro am Tag 
und man kann es sich aus-
suchen, ob man mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Elektroauto zur Ar-
beit fährt. Nicht einmal zehn 
Euro am Tag und man kann 
sich zudem das Modell aussu-

chen, mit dem man geräusch- 
und emissionslos über den As-
phalt gleiten möchte. Für 9,90 
Euro am Tag gibt es bei illwerke 
vkw – der Dienstleister in Sa-
chen Elektromobilität – die 
drei Modelle Renault Zoe, Mit-
subishi i-MIEV und den VW 
e-up!. 

Preis variiert, je nach Modell
Der tatsächliche Preis von 
„Vkw Vlotte Complete“ hängt 
vom Serienmodell und von 

der Leasingkalkulation ab. 
 Etwas mehr kostet das Elektro-
modell von BMW, das vor 
kurzem sein Debüt auf den 
Straßen feierte und heiß ge-
fragt ist. 19,90 Euro pro Tag 
und man muss sich nie wieder 
über die überteuerten Sprit-
preise ärgern. Gleichzeitig 
profitieren die Elektromobi-
listen von den sinkenden Bat-
teriepreisen. „Mittlerweile nä-
hern sich die Preise von Elek-
troautos auf das Niveau 

vergleichbarer Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. Wer am 
Ende die Gesamtkosten ver-
gleicht, wird feststellen, dass 
Elektroautos teilweise schon 
günstiger sind“, ist Helmut 
Mennel, Vorstand der illwerke 
vkw, überzeugt.

Gebrauchtwagenbörse
Wer noch günstiger fahren 
will, der kann auf der Home-
page der Vlotte auch nach ge-
brauchten Modellen Ausschau 

halten. Immer wieder gibt es 
attraktive Angebote. Denn 
langsam aber sicher entwi-
ckelt sich schon ein 
 Gebrauchtwagenmarkt. 2014 
sollte die Elektromobilität 
überhaupt einen großen 
Schub erfahren, stehen doch 
zahlreiche Autohersteller vor 
dem Release neuer Elektro-
modelle.

Alle Modelle der führenden Autohersteller

Stromstellen 
werden neu 
installiert
Die Angst vor der geringen 
Reichweite ist hinlänglich 
bekannt und übertrieben. 
Bereits jetzt gibt es über 150 
Stromstellen und zusätzlich 
drei Schnellladestationen 
(Bregenz, Rankweil und 
 Rodund) im Land. Damit 
gibt es mehr Ladestationen 
für E-Autos als Tankstellen 
für herkömmliche Pkw. Und 
in Zukunft soll das Strom-
stellennetz weiter ausgebaut 
werden. 20 neue Ladestati-
onen sollen installiert wer-
den. Das Stromstellennetz 
erstreckt sich bereits von 
Lech bis ins Leiblachtal. Für 
29,90 Euro im Monat kann 
überall „gezapft“ werden.

Den Renault Zoe gibt es für 9,90 Euro pro Tag ... ... ebenso wie der Mitsubishi i-MIEV ... ... und den VW e-up!. Den BMW i3 gibt es ab 19,90 Euro pro Tag.

Entgeltliche Einschaltung.
Die Serie „Energie für unser Leben“  

ist eine redaktionell unabhängige 
Serie der Vorarlberger Nachrichten 

mit Unterstützung der illwerke vkw.

Ab 2015 gibt es eine Anlaufstel-
le, wo alle Fragen beantwortet, 
Elektroautos getestet werden 
können. Ein Überblick über die 
häufigsten Fragen.

Welche Reichweite haben Elek-
trofahrzeuge derzeit?
Die Reichweite von Elektro-
fahrzeugen ist nicht so sehr 
durch technische, sondern 
durch wirtschaftliche Rah-
menbedingungen begrenzt. 
Moderne Hochleistungsakkus 
sind teuer. Modelle wie der 
Tesla Model S schaffen schon 
eine Reichweite von 500 km. 
Der Renault Zoe, welcher 
schon ab 20.700 Euro verfüg-
bar ist, schafft 210 km nach 
NEFZ (Europäischer Fahr-
zyklus). Im Rahmen des Mo-

dellprojekts Vlotte sind Fahr-
zeuge im Einsatz, die Reichwei-
ten von 100 bis 150 km haben 
und damit zu wirtschaftlich 
vernünftigen Bedingungen be-
trieben werden können.

Wie lange dauert die Ladung 
des Akkus?
Das hängt unter anderem 
vom Stromanschluss ab. An 
einer „normalen“ Haushalts-
steckdose mit 16 A benötigen 
die Fahrzeuge für eine Voll-
ladung sieben bis acht Stun-
den. Unter Verwendung einer 
„Wallbox“ schaffen einige 
 Modelle Ladezeiten zwischen 
ein bis zwei Stunden. Bei den 
drei Schnellladestationen in 
 Bregenz, Rankweil und Ro-
dund im Montafon dauert das 

 Laden nur mehr 30 bis 40 
 Minuten.

Warum sind Elektroautos im 
Betrieb so günstig?
Weil sie mit der Energie we-
sentlich effizienter umgehen. 
Würde ein Auto mit Verbren-
nungsmotor ähnlich effizient 
fahren, hätte es einen Ver-
brauch von 1,5 bis 1,8 l auf 100 
km. Die Kosten für 100 km 
liegen beim Elektroauto bei ca. 
2,4–3,4 Euro, abhängig vom 
Stromtarif. Elektroautos spa-
ren zudem in der Wartung 
 wesentliche Kosten.

Wo machen Elektroautos heute 
schon Sinn?
Im Kurzstreckenbereich und 
bei Stop-and-go-Anwendun-

gen, weil dort der konventio-
nelle Antrieb besonders hohen 
Treibstoffverbrauch und hohe 
Emissionen verursacht. Inte-
ressante Anwendungen erge-
ben sich darüber hinaus über-
all dort, wo Elektroautos in 
einem Fuhrpark betrieben wer-
den, weil 94 Prozent der Pkw-
Wege in Vorarlberg kürzer als 
50 km sind. Für längere Stre-
cken kann – sofern sie mit dem 
Auto gefahren werden müssen 
– im Fuhrpark auf andere Fahr-
zeuge, z. B. Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge, zurückgegriffen 
werden. Seit Einführung der E-
Mobilität in Vorarlberg hat sich 
viel getan. „Kinderkrankheiten“ 
der Anfangsphase wurden be-
handelt und stark reduziert. In 
den meisten Köpfen spuken 

aber immer noch viele falsche 
Mythen rund um E-Mobilität 
und E-Autos herum. Mit einem 
Videoclip „Vlotte Sprüche“ auf 
www.vlotte.at wird mit Vorur-
teilen aufgeräumt.

Warum sind Elektrofahrzeuge 
teilweise so teuer? 
Elektrofahrzeuge sind in der 
Anschaffung auch aufgrund 
der derzeit geringen Stück-
zahlen teuer, im Betrieb dank 
Wartungsarmut und hocheffi-
zientem Motor aber günstiger. 
Für den Markteintritt dieser 
Technologie bieten sich des-
halb regelmäßige Anwen-
dungen an, bei denen trotz 
begrenzter Reichweite jähr-
liche Kilometerleistungen von 
15.000 km erzielt werden.

Fragen, Antworten und Vorurteile

Alle Infos über die E-Mobilität und 
aktuelle Angebote auf www.vlotte.at



Silvretta E-Rallye vom 3. bis 5. 
Juli zeigt, was die voltgetrie-
benen Boliden im Stande sind 
zu leisten. Exoten sind ebenso 
wie Serienfahrzeuge zu be-
wundern. 

Wo benzindurstige Motoren 
um die Wette knattern, so 
manche Fehlzündung einen 
Bombenanschlag vermuten 
lässt und der unverkennbare 
Geruch von Benzin sich in den 
Atemwegen festsetzt, dort 
steckt oft ein Oldtimer-Ren-
nen dahinter. 
Wenn sich aber unter das „Ver-
wandtschaftstreffen“ lautlos 
schleichende Junggesellen 
daruntermischen, die nicht 
bloß blass im Geräusch, son-
dern auch noch arm an Ben-
zingeruch sind, dann kann das 
nur die Silvretta Classic sein, 
im Rahmen derer sich auch 
zahlreiche Elektroautos ein 
Stelldichein geben. Bereits 
zum fünften Mal lassen die 

Veranstalter Vergangenheit 
und Zukunft der Mobilität 
aufeinanderprallen. Die täg-
liche Fahrdistanz beträgt rund 
130 Kilometer und verlangt 
fahrbaren Untersätzen alles ab 
– egal ob Sport-Elektrowagen 
oder Kompaktwagen. Was auf 
dem flachen Land unproble-
matisch machbar ist, wird im 
Hochgebirge zur Herausfor-
derung. 

Auf die Genauigkeit achten
Dazu werden die 
rallyeüblichen Anforderungen 
des Gleichmäßigkeitssports 
gestellt: Wertungsprüfungen, 
bei denen es nicht auf die 
höchste Geschwindigkeit, son-
dern auf die höchste Genauig-
keit ankommt. Maßstab ist die 
Hundertstelsekunde, die es 
beim Passieren von Licht-
schranken und Druckschläu-
chen einzuhalten gilt.
Serienfahrzeuge und Proto-
typen mit reinem E-Antrieb, 

Hybridfahrzeuge, solche mit 
Range-Extendern oder einer 
Brennstoffzelle sind in diesem 
Jahr am Start. An Highlights 
mangelt es dem exklusiven 
Fuhrpark nicht. Neben dem PS-
starken Elektroboliden von 
Tesla wird auch der Hybrid-
Sportwagen, der i8 von BMW 
seine Flügeltüren aufschlagen, 
um die Passagiere mit auf die 
Rennstrecke zu nehmen.
Die illwerke vkw stellen drei 
Teams. Neben dem Tesla wer-
den auch der VW e-up! und der 
BMW i3 unter der Flagge des 
heimischen Energieversorgers 
an den Start gehen.

Ein Zelt als Energietankstelle
Dafür, dass die Fahrzeuge für 
die Rallye gerüstet in die drei 
Etappen starten können, sorgt 
der heimische Energiedienst-

leister illwerke vkw mit dem 
Vkw-Mobilität-Infrastruktur-
zelt. Bereits zum vierten Mal 
werden die Teams im Zelt auf 
dem Parkplatz vor dem Pump-
speicherkraftwerk Kopswerk I 
in Partenen mit Energie ver-
sorgt. 

Infostand zwischen Etappen
Dort können die Elektroautos 
zwischen den Etappen übri-
gens auch besichtigt werden.
Zudem wird dort auch über 
aktuelle Dienstleistungen rund 
um das Thema Elektromobili-
tät invormiert. 
Die illwerke vkw hat seit 
Kurzem neue Produkte und 
Dienstleistungen geschnürt, 
die Elektromotoren gegenüber 
den traditionellen Verbren-
nungsmotoren konkurrenz-
fähig machen und zur echten 

Alternative werden lässt (siehe 
Seite 2). 
Ein Besuch lohnt sich, denn 
nirgendwo sonst kann man 
mit Automobilherstellern, Ent-
wicklern, Ingenieuren und 
Rennfahrern so offen über die 
Geheimnisse der Mobilität der 
Zukunft sprechen, die die 
 Motorhauben verbergen.

Der Mercedes SLS AMG electro drive ist nur ein E-Bolide, der sich der Herausforderung stellt.

32 Kehren stehen unter Strom

Gleich der erste Tag hat es in sich: Es geht über die Bielerhöhe.

14 Kilometer, 32 Kehren und 
bis zu 14 Prozent Steigung war-
ten auf die 168 Oldtimer aus 
allen Epochen des Automobil-
baus bei der Silvretta Classic.

„Ladies and Gentlemen, please 
start your engines“, heißt es 
demnächst in der Ortschaft 
Partenen bei der 16. Silvretta 
Classic Montafon und der 
4. Silvretta E-Auto Montafon, 
die von den Magazinen „Mo-
torKlassik“ und „auto motor 
und sport“ ausgerichtet wer-
den. Dort starten vom 3. Juli 
bis 5. Juli jeden Tag die beiden 
Gleichmäßigkeits-Rallyes, die 
rund um das  Silvrettamassiv 
bis ins malerische Unterenga-
din führen.

Ein Sternenmeer
Ein paar Zahlenspiele gefällig? 
Bitte schön: Bei der Silvretta 
Classic Rallye Montafon 2014 
sind 20 Mercedes-Benz SL di-
verser Baujahre dabei, insge-
samt 34 Klassiker mit dem 
Stern aus acht Jahrzehnten. 
Die Bandbreite allein der op-
tischen Erscheinungen ist 
 enorm,  was schon ein Blick 
auf die ersten Teilnehmer ein-
drucksvoll beweist. Einem 
Bentley 4 1/2 Liter im norma-
len Leben zu begegnen, ist 
schon unwahrscheinlich ge-
nug, einen SSK oder C111 von 
Mercedes-Benz unterwegs zu 
treffen, dürfte noch ungleich 

schwieriger werden. Obwohl 
dieser C111 nicht von einem 
Wankel-, sondern einem V8-
Motor beschleunigt wird. Por-
sches der Reihe 911 sind eben-
falls stark vertreten, immer-
hin 16 Exemplare führt der 
Teilnehmerkatalog auf.
Elf echte Vorkriegsoldtimer 
kämpfen sich die Pässe hinauf 
und vor allem hinunter, denn 
Leistung ist selten das Pro-
blem, die Bremsen schon eher. 
Kraft statt Servo, Weitblick 
und Fahrtechnik statt Elektro-
nik heißt hier die Devise – Hut 
ab! Zu Exoten sind die frühe-
ren Alltagsautos geworden. 
VW Käfer, Fiat 850, T1 Bulli, 
VW Derby, Opel Manta, Heck-
flosse und Ponton von 
Mercedes oder ein Skoda Feli-
cia: Achten Sie mal darauf, 
auch sie sind dabei. Aber sie 
sind wenige geworden, im All-
tag verbraucht, von Rost zer-
fressen, verschwunden.

Promis auf Achse
Prominent sind nicht nur die 
fahrbaren Untersätze aus 
 vergangenen Tagen, auch die 
Lenker selbst tragen so man-
chen klingenden Namen mit 
sich. So erstreckt sich die 
 Teilnehmerliste vom öster-
reichischen Ex-Formel-1-Star 
Karl Wendlinger bis zu Dr. 
 August Oetker vom Biele-
felder  Lebensmittelkonzern 
Dr.  Oetker.

Wenn Volt und 
PS die Straße 
beherrschen

Neue Teilneh-
mer mischen 
das Feld auf
Während der Seriensieger 
Audi A1 e-tron dieses Jahr 
nicht mit von der Partie ist, 
gesellen sich heuer neue 
Fahrzeuge wie der i3 von 
BMW, aber auch der Hybrid-
Sportbolide i8 zum Teilneh-
merfeld. Volkswagen nimmt 
die 32 Kehren der Silvretta-
straße mit dem e-up! und 
dem E-Golf in Angriff.

BMW ist mit dem i8 (oben) 
und dem i3 am Start.

Auszugsliste der teilneh-
menden Modelle: 
Tesla Modell S, BMW i8, 
 Citroen Berlingo Electric, 
Mercedes B-Klasse

Daten und Fakten

Entgeltliche Einschaltung.
Die Serie „Energie für unser Leben“  

ist eine redaktionell unabhängige 
Serie der Vorarlberger Nachrichten 

mit Unterstützung der illwerke vkw.

Zeitplan – Silvretta E-Au-
to-Rallye Montafon 2013:

Donnerstag, 3. Juli

8 bis 10 Uhr: Akkreditie-
rung und technische 
 Abnahme, Partenen
10.30 Uhr: Begrüßung 
der Teilnehmer im 
 Vallülasaal, Partenen
ab 11.30 Uhr: Startauf-
stellung in Partenen
12.01 Uhr: Start zur 
Silvretta-Hochalpen-
straßen-Etappe in 
 Partenen über 110 km
12.20 Uhr: Bieler Höhe
13 Uhr: Bieler Höhe

13.50 Uhr: Gargellen

14 Uhr: Tschagguns
14.20 Uhr: Bartholo-
mäberg
14.50 Uhr: Tagesziel 
Schruns Kirchplatz mit 
abschließender Wer-
tungsprüfung

Freitag, 4. Juli

ab 9 Uhr: Startauf-
stellung in Partenen
9.31 Uhr: Start zur Effizi-
enz-Etappe über 119 km 
mit Effizienzwertung
9.40 Uhr: Valiserabahn St. 
Gallenkirch: Gymkhana
9.50 Uhr: Gargellen
10.25 Uhr: Partenen IN
13.46 Uhr: Partenen OUT
14.10 Uhr: Bieler Höhe
14.25 Uhr: Galtür
14.35 Uhr: Ischgl
14.50 Uhr: Galtür  

15.15 Uhr: Tagesziel 
 Gaschurn mit großem 
Därfli-Fest

Samstag, 5. Juli

ab 8.30 Uhr: Startauf-
stellung in Partenen
9.01 Uhr:  Start zur Vor-
arlberg-Etappe über 
133 km 
9.10 Uhr: St. Gallenkirch 
Valiserabahn
9.30 Uhr: Vandans 
 Golmerbahn
10.20 Uhr: Faschinajoch
10.40 Uhr: Damüls
11 Uhr: Rankweil, 
 Mittagspause
ca. 13.15 Uhr: Rundkurs-
prüfung „Großer Preis 
von Vandans“ und 
Zieleinlauf

Sonntag, 9. Juli
ab 10 Uhr: Abschieds-
Frühschoppen St. Gallen-
kirch
11 Uhr: After-Rallye- 
Golfturnier Partenen, 
GC Silvretta

Daten und Fakten

Auf der Silvretta Hochalpenstraße treffen zwei Welten aufeinander: In Front ein Oldtimer von Jaguar, 
gefolgt von einem VW Beetle mit Elektroantrieb.
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Mithilfe einer Genossenschaft 
soll in Vorarlberg eine Car-
sharing-Plattform initiiert  
werden.

Hubert Rhomberg, Geschäfts-
führer der Rhomberg-Gruppe, 
über „Moll des goht“ und 
E-Mobilität im Land. 

Derzeit befindet sich eine 
 Genossenschaft zur För-
derung des Carsharing-
Unternehmens Caruso in 
der Gründungsphase. Acht 
namhafte Vorarlberger Un-
ternehmen – darunter auch 
die Firma Rhomberg – un-
terstützen darin die junge 

 Firma. Was soll/kann da-
durch bewirkt werden?

Die Genossenschaft wird 
aus den Mitgliedern des Ver-
eins „Moll des goht“ bestehen. 
Die acht darin zusammen-
geschlossenen Vorarlberger 
Unternehmen ALPLA, Hab-
erkorn, Omicron, Pfanner, 
Rhomberg Bau, Schwärzler Ho-
tels, Sutterlüty und Gebrüder 
Weiss hatten es sich schon bei 
der Gründung des Vereins im 
Jahr 2012 zum Ziel gesetzt, in 
den Bereichen Energie, Bildung 
und Ernährung ein Bewusst-
sein für mehr Nachhaltigkeit 
zu entwickeln, zu fördern und 
stärken. Damit wollten und 
wollen wir Verantwortung für 
die Zukunft des Ländles über-
nehmen und in einer Vorbild-
rolle reale Projekte fördern.

Eines dieser Projekte ist 
 Caruso. Wir versuchen mit 
der Genossenschaft  eine Car-
sharing-Plattform (Caruso) zu 
initiieren und vorarlbergweit 
zu implementieren. Damit 
fördern wir im Bereich Energie 
die umweltfreundliche Mobi-
lität in unserem Land.

Wie hat sich das vor über ei-
nem Jahr begonnene Projekt 
Caruso  bisher entwickelt?

Mit Caruso haben wir einen 
gut aufgestellten und etab-
lierten Partner. Gemeinsam 
haben wir in den vergangenen 
Monaten die Idee verfeinert 
und das Projekt konkretisiert. 

Wir rechnen damit, dass wir 
innerhalb der nächsten Mo-
nate mit Caruso an den Start 
gehen können. 

Welche Vorteile bringt eine 
Genossenschaft gegenüber 
einem Verein? 

Das sind rechtliche Feinhei-
ten. So ist ein Verein laut De-
finition eine nichtwirtschaft-
liche Vereinigungsform, was 
für Caruso nicht zutrifft. Dafür 
hat ein Verein beispielsweise 
keine Prüfungspflichten und 
auch keine Veröffentlichungs-
pflichten. Das war nicht in 
unserem Sinne, da wir bei un-
serem Engagement für Caruso 
ordnungsgemäß und transpa-
rent agieren möchten sowie 
eine unternehmerische Füh-
rung umsetzen wollen.

(E-)Carsharing in Vorarlberg. 
Inwiefern kann dies im Land 
funktionieren? Was können 
die Unternehmen dazu bei-
tragen?

Wir sehen das sehr positiv, 
da der gemeinsame Wille von 
uns Unternehmern vorhan-
den ist. Wenn jetzt noch die 
entsprechenden Rahmen-
bedingungen aus der Poli-
tik gegeben sind, kann die 
Plattform erfolgreich werden. 
 Voraussetzung ist allerdings 
ein unkompliziertes Handling 
von Carsharing-Angeboten. 
Unser Beitrag: Die Unterneh-
men können beispielsweise 
ihre Flotten in den Carsharing-
Pool einbringen und so einen 
wesentlichen Beitrag zur flä-
chendeckenden Verfügbarkeit 
von Fahrzeugen leisten.

Die Elektromobilität steckt 
noch in den Kinderschuhen. 
Wie wird/kann sie sich in den 
kommenden Jahren – speziell 
in der Region – entwickeln?

Auch hier sehen wir eine po-
sitive Entwicklung. Alleine die 
Zahl der Neuanschaffungen 
von E-Fahrzeugen spricht für 
sich. Eine große Herausforde-
rung wird in der Weiterent-
wicklung und Verbesserung 
der Batterien bzw. ihrer Spei-
cherfähigkeit sowie in der flä-
chendeckenden Versorgung 
mit Ladestationen liegen. 

Wo sehen Sie das meiste Po-
tenzial? Welche Rolle spielt 
dabei „Moll des goht“?

Ein großes Potenzial liegt 
 sicher in den bereits erwähn-
ten Flotten der Unternehmen. 
Die „Mdg-Unternehmen“ stel-
len ihr breites Netzwerk an 
Fahrzeugen zumindest teilwei-
se zur Verfügung.  Darüber hi-
naus unterstützen wir Caruso 
auch personell.

Was ist Ihre Vision?
Dass wir im „Tabubereich“ 

Mobilität auch einen we-
sentlichen Beitrag zur Nach-
haltigkeit und Energieeffi zienz 
umsetzen können. Wir wollen 
einen Beweis dafür liefern, dass 
eine ganze Region durch den 
Zusammenschluss der Kräfte 
von Privaten, Unternehmen 
und der öffentlichen Hand 
wirklich etwas bewegen kann. 

„Wir wollen im Tabubereich 
Mobilität etwas bewegen“

Hubert Rhomberg setzt auf 
Nachhaltigkeit.

Caruso ist ein Projekt von „Moll des goht“.

E-Bike lässt 
die Kilos 
schmelzen
Jährlich  werden ca. 50.000 
El e ktro fahrräder (E-Bikes 
bzw. Pedelecs) in Österreich 
verkauft. Obwohl der Fah-
rer beim Treten elektrisch 
unterstützt wird, bringen 
E-Bikes einige Vorteile mit 
sich. So befindet sich der 
Puls des Radfahrers  im op-
timalen Bereich, aktiviert 
den Herz-Kreislauf und 
sorgt  dafür, dass die Mus-
keln und die Gelenke trai-
niert werden. Das E-Bike ist 
damit nicht nur ein Fort-
bewegungsmittel, sondern 
gleichzeitig der persönliche 
Fitnesstrainer. Das liegt 
 daran, weil der Fahrer das 
Gewicht relativiert und eine 
außergewöhnlich hohe und 
konstante Kalorienverbren-
nung erreicht. 

E-Bike im Spitzensport
Inzwischen sind E-Bikes 
auch im Spitzensport 
 angekommen. Ralf Schäub-
le, Trainer und Manager 
der mehrfachen Mountain-
bike-Weltmeisterin Sabine 
Spitz, setzt E-Mountain-
bikes gezielt im Training 
ein.

Beim E-Biken ist der Puls im 
optimalen Bereich.
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 pioniere 
von

damals und heute
Die Oldtimer kommen – das längste Automobilmuseum Vorarlbergs mit 155 faszinierenden Autos 

ist zum 17. Mal auf den Traumrouten unserer Heimat unterwegs. Vom Bentley der 20er bis zum 

Sportboliden der frühen 90er werden acht Jahrzehnte Automobilgeschichte lebendig. Und damit 

nicht genug: Im fünften Jahr ist auch die leise Revolution dabei –  25 erstaunliche E-Autos, vom 

Prototyp bis zum neuesten Serienfahrzeug zeigen auf den Pässen, was in ihnen steckt. Am Start in 

Partenen und an den Zielankünften in Schruns, Gaschurn und Vandans begegnen sich Vergangen-

heit und Zukunft der Mobilität. Kommen und staunen Sie!

Die Partner der Silvretta Classic Rallye Montafon 2014 wünschen viel Vergnügen. mehr informationen unter www.silvretta-classic.de

03. bis 06. juli 2014
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donnerstag, 3. juli
Die folgenden Zeiten gelten jeweils für das 
erste Fahrzeug!
12.01 Start zur Silvretta-Hochalpenstraße-
 Etappe über 110 km in Partenen 
12.20 Bieler Höhe 
13.50 Gargellen
14.30 Bartholomäberg
14.50 Tagesziel Schruns Kirchplatz 
 mit abschließender Wertungsprüfung 
 
freitag, 4. juli
07.31 Start zur Bregenzerwald - Arlberg - 
 Tirol-Etappe über 296 km
08.30 Brand, Hotel Scesaplana
09.40 Lech
11.00 Hahntennjoch
12.00 Hochzeiger, Mittagspause
13.30 Piller Höhe
14.50 Ischgl
15.05 Galtür
15.10 Tagesziel Gaschurn 

mit großem Därfli-Fest

Am Freitag fahren die E-Autos morgens nach 
Gargellen nach folgendem Zeitplan:

09.31 Start zur Montafon-Etappe 
über 119 km mit Effizienzwertung

gemeinsamer zeitplan classic und e-auto
09.40 Valiserabahn St. Gallenkirch: 
 Gymkhana
09.50 Gargellen
10:25 Partenen IN 
13.46 Partenen OUT
14.10 Bieler Höhe

Um 14.20 treffen sie sich in Ischgl mit 
den Oldtimern zur gemeinsamen Fahrt 
nach Gaschurn.

samstag, 5. juli
09.01 Start zur Vorarlberg-Etappe 
 über 133 km
09.10 St. Gallenkirch Valisera-Bahn
09.30 Vandans Golmerbahn
10.20 Faschina Joch
10.40 Damüls
10.50 Furkajoch
11.00 Rankweil, Mittagspause
13.15 „Großer Preis von Vandans“ 
 und Zieleinlauf

sonntag, 6. juli
10.00 Abschieds-Frühschoppen
 in St. Gallenkirch
11.00  After-Rallye-Golfturnier Partenen, 
 GC Silvretta

Ab



Tanken so einfach wie Geld abheben

Im Montafon wurden Mess-
fahrten mit einem elektrisch 
betriebenen Bus durchgeführt. 
Die Ergebnisse erweisen sich 
als äußerst vielversprechend.

„Am Weihnachtstag in 
Schruns war der Schnee so 
weiß, dass es den Augen 
 wehtat ... Es war dort, wo sie 
... die große Abfahrt machten, 
wo der Schnee so glatt aussah 
wie Zuckerguss und so trocken 
war wie Pulver ...“ Diese Zeilen 
stammten aus „Schnee auf 
dem Kilimandscharo“.   Ernest 
Hemmingway, einer der er-
folgreichsten und bekann-
testen US-amerikanischen 
Schriftsteller des 20. Jahrhun-
derts hatte sich vor knapp 90 

Jahren ins Montafon – in die 
Berge, die Gletscher und das 
Bier verliebt. Das urige Tal mit 
den Bergen als Besuchermag-
net hat es bis heute geschafft, 
sich seinen Charme und seine 
einzigartige Tradition  zu be-
wahren. Und damit das auch 
die nächsten 90  Jahre so bleibt, 
gibt es diese Aufgeschlossen-
heit gegenüber Neuem. Ganz 
im Wissen, dass Veränderun-
gen nicht vor dem Montafon 
halt machen werden.  Eine 
große Rolle spielt dabei auch 
das Thema Mobilität.

Elektrobus im Test
Deshalb wurden Messfahrten 
mit einem elektrisch betrie-
benen Bus durchgeführt.  Der 

polnische Busbauer Solaris 
stellte dafür einen serienrei-
fen Prototyp eines batterie-
elektrischen Busses zur Ver-
fügung, wie sie derzeit in 
Großstädten wie Wien, Frank-
furt und Braunschweig zum 
Einsatz kommen – mit dem 
Ziel im Stadtkern die Lärm 
und Schadstoffemissionen zu 

reduzieren. In einem Tal wie 
dem Montafon hat der elek-
trische Antrieb jedoch einen 
weiteren nicht zu unterschät-
zenden Vorteil: Beim Berg-
abfahren kann der Bus einen 
Teil der Antriebsenergie in die 
Batterie zurückspeisen. Das 
vermindert den Energiever-
brauch, schont die Bremsen 
und reduziert den Wartungs-
aufwand.

7,5 Liter auf 100 Kilometer
Die Auswertung nach 85 
 Kilometer Bergfahrten mit zu-
rückgelegten 1950 Höhenme-
tern brachte erstaunliche Er-
gebnisse: Der 50-Plätzer-Bus 

konnte mit einer Restladung 
von 58 Prozent an die Schnell-
ladestation im Rodundwerk 
angeschlossen werden. Beein-
druckende 60 Prozent der er-
forderlichen Antriebsenergie 
um den Berg hoch zu kom-
men, wurden talwärts wieder 
in die Batterie zurückgeladen. 
Der Durchschnittsverbrauch 
über die gesamte Messfahrt 
lag bei umgerechnet 7,5  Liter 
Diesel auf 100  Kilometer. 
Zum Vergleich: ein Dieselbus 
verbraucht die vier bis fünf-
fache Energiemenge auf die-
ser Strecke. Der hohe Anschaf-
fungspreis kann sich deshalb 
– eine entsprechende Batterie-

lebensdauer vorausgesetzt – 
bereits nach wenigen Jahren 
durch die geringen Betriebs-
kosten bezahlt machen. Einzig 
die Motorleistung des Test-
fahrzeugs war für den  alpinen 
Einsatz noch zu gering. 

Nächste Projektschritte 
Daher wären nun als nächs-
te Schritte  die Erhöhung der 
Antriebsleistung auf 160 Ki-
lowatt, die Möglichkeit von 
Schnellladung an Seilbahnsta-
tionen abzuklären (leistungs-
starke Gleichrichter wären 
bereits vorhanden), die Aus-
arbeitung von Strecken, die 
die Mehrkosten der Anschaf-

fung in höchstens fünf Jahren 
durch geringere Betriebskos-
ten refinanzieren und nicht 
zuletzt die Durchführung wei-
tere Testfahrten mit Bussen. 
die eine höhere Antriebsleis-
tung aufweisen.  
Im Montafon sind in letzter 
Zeit eine Vielzahl innovativer 
Mobilitäts-Projekte entstan-
den. Projekte, die das Poten-
zial haben, nicht nur in der 
Region Wirkung zu entfalten, 
sondern auch überregional 
einen Beitrag zum Umstieg 
auf umweltfreundliche, ener-
giesparende und damit auch 
zukunftsfähige Mobilitätsfor-
men zu leisten.

Seit Anfang des Jahres sind be-
reits 2135 reine Elektroautos 
auf Österreichs Straßen unter-
wegs, Tendenz steigend. Allein 
im Monat März gab es weitere 
148 Neuanmeldungen.

Die Neuzulassungen bei den 
Elektroautos in Österreich 
steigen kontinuierlich weiter 
an – und das, obwohl im ersten 
Quartal 2014 in zwei  Monaten 
die Zahl aller verkauften Pkws 
sogar rückläufig war. Die Nase 
vorne bei den  bliebtesten E-
Cars hat dabei der Renault ZOE 
mit einem Anteil von 26,8 Pro-
zent in den ersten drei Mona-
ten. Seit seiner Markteinfüh-
rung im  Sommer 2013 wurde 
der schnittige Franzose insge-
samt über 450 Mal verkauft 
und zählt zu den erfolgreichs-
ten Elektrofahrzeugen  in Ös-
terreich. Gefolgt vom BMW i3. 
Auf Platz zwei rangiert damit 
ein Newcomer. 

Elektroautos mit Zukunft
Der Liebling der Deutschen 
holt nun auch in der Alpen-

republik auf. Der BMW i3  hat 
es geschafft und mit 20,3 Pro-
zent Marktanteil den VW e-up  
auf Platz drei verwiesen. Aber 
auch das Model S von Tesla er-
freut sich immer größerer Be-
liebtheit. Mit einem Anteil von 
12,9 Prozent im ersten Quartal 
verdrängt es sogar den Nissan 
Leaf, der letztes Jahr nach dem 
ZOE das zweiterfolgreichste 
Elektroauto war. 

Europaweite Ladeinfrastruktur
Auch die Ladestationen für 
Elektroautos sind inzwischen 
noch kundenfreundlicher ge-
worden. Vier Energieversor-
ger in Österreich ermöglichen 
jetzt auch das anbieterüber-
greifende Laden der E-Cars. 
Die vier Gesellschaften Kelag, 
Salzburg AG, illwerke vkw und 
Wien Energie setzen damit 
den nächsten Schritt zu einem 
grenzenlosen Zugang zur eu-
ropäischen Ladeinfrastruktur 
und schaffen mit ihrer Anbin-
dung an das europaweite inter-
charge-Netzwerk die Grund-
lage für eine flächendeckend 

nutzbare Ladeinfrastruktur in 
Österreich, Deutschland und 
weiteren Ländern in Europa. 
Das bedeutet, dass zum Bei-
spiel Fahrer des BMW i3 mit 
ihrer ChargeNow-Ladekarte in 
Bregenz, Salzburg, Wien oder 
Klagenfurt ihr Elektroauto la-
den können.

Strom wie aus dem Bankomat
Nur wenn die Nutzung der 
Ladeinfrastruktur einfach und 
komfortabel ist, wird Elekt-
romobilität erfolgreich sein. 
Das gemeinsame Ziel lautet 
daher: Strom laden wird so 
einfach wie Geld abheben am 
Geldautomaten. „Beim Geld 
abheben interessiert uns al-
le längst nicht mehr, welches 

Institut das Gerät betreibt 
oder gar, wer den Bankomat 
errichtet hat. Uns interessiert 
nur, dass wir unkompliziert 
zu unserem Geld kommen. 
Und beim Stromtanken für E-
Autos wollen wir das Gleiche 
erreichen“, vergleicht  Wien-
Energie-Geschäftsführer Ro-
bert Grüneis.  Christian Eu-
gster, Projektleiter VLOTTE in 
Vorarlberg, ergänzt: „Durch 
die Vernetzung der Energie-
versorger über intercharge 
ist die Ladeinfrastruktur in 
Österreich bereit für die neue 
Generation von Elektrofahr-
zeugen, die jetzt auf die Straße 
kommt.“
Bereits 150 intelligente Lade-
punkte sind über intercharge 

in Österreich zugänglich, bis 
Ende 2014 wird sich diese Zahl 
der Ladepunkte mehr als ver-
doppeln. In Deutschland kön-
nen bereits 1.800 Ladepunk-
te genutzt werden. Weitere 
 Partner gibt es in Finnland, 
Skandinavien und den Bene-
lux-Staaten. 
Generell werden in Österreich 
indirekt alle Elektroautos ge-
fördert, da die für Verbren-
nungsmotoren fällige Steuer 
(NoVA) im Fall eines elektrisch 
betriebenen Autos gespart 
werden kann. 
Damit fallen auch schon mal 
bis zu 16 Prozent der An-
schaffungskosten weg. Das 
Tanken von Strom fürs Auto 
spart natürlich Mineralöl-

steuer und auch bei den Sprit-
preisen zahlt man nicht mit. 

Förderungen für E-Autos 
Je nach Modell kann man mit 
einem Elektroauto ca. 100 Ki-
lometer weit fahren und das 
für umgerechnet fünf Euro. Ein 
weiterer Vorteil: Besitzt man 
selbst eine Photovoltaikanlage 
zuhause, kann man große Tei-
le des Autostroms selbst her-
stellen. Für eine eigene Anlage 
muss man jedoch auch diese 
Anschaffungskosten miteinbe-
rechnen. Die Unabhängigkeit 
mit dem eigenen Fahrzeug ist 
diesen Aufwand jedoch auf 
lange Sicht wert.  Die Frage 
„Für welche Automarke soll 
man sich entscheiden?“, ist für 

zahlreiche Autofahrer sehr re-
levant, da es selbstverständlich 
auch eine Frage des persönli-
ches Stils ist, mit was für einem 
Auto man sich zeigt. Elektroau-
tos werden aktuell von fast al-
len namhaften Autoherstellern 
produziert. 

Bereits 150 intelligente Ladepunkte sind in ganz Österreich verteilt.   (Foto: BMW Group)

Das anbieterübergreifende Laden der E-Cars soll das Auftanken 
wesentlich vereinfachen. 

Beim Geldabheben inte-
ressiert uns längst nicht 
mehr, wer den Bankomat 
errichtet hat. Uns inte-
ressiert nur, dass wir un-
kompliziert zu unserem 
Geld kommen.

Robert 
Grüneis
Geschäfts-
führer Wien 
Energie

Messfahrten für E-Bus-Zukunft im Montafon

Der Elektroantrieb bietet für den alpinen Raum ein hohes Potenzial zur Energie- und Betriebskosten-
einsparung durch das rekuperative Bremsen. 

Der Durchschnittsver-
brauch über die gesamte 
Messfahrt lag bei umge-
rechnet 7,5 Liter Diesel 
auf 100 Kilometer. Zum 
Vergleich: Ein Dieselbus 
verbraucht die vier- bis 
fünff ache Energiemenge 
auf derselben Strecke.

Christoph 
Breuer
KAIROS 
Wirkungs-
forschung und 
Entwicklung 
gGmbH

Teststrecke:
  Vandans–St. Gallenkirch–Gargellen–St. Gallenkirch–Gargel-
len–Schruns–Silbertal–Innerberg–Bartholomäberg–Schruns–
Vandans
  Gesamtlänge 85,2 km, Höhenmeter bergauf 1947 hm, 
Höhenmeter bergab 1947 hm

Ergebnisse:
 unerwartet hohes Rekuperationsvermögen
 Rekuperation bergab 60 Prozent des Energieverbrauchs bergauf
 Ladestand nach 85,2 km und 1947 hm immer noch 58 Prozent
 Motorleistung für alpinen Einsatz verstärken
  gemittelter Energieverbrauch über die gesamte Strecke 
71,5 kWh/100km das entspricht 7,2 l Diesel/100km. Ein 
bau gleicher Dieselbus hätte zumindest viermal soviel ver-
braucht.

Zusammenfassung:
  Elektroantrieb für den alpinen Einsatz hoch interessant, 
wenn Antriebsleistung verstärkt wird „Alpino electric“
  wirtschaftlicher Betrieb durch hohe Einsparung bei Treibstoff-
kosten (Faktor 10 bei derzeitigem Dieselpreis) und Wartung 
möglich
  Anschaffungskosten variieren je nach spezifischer Anforde-
rung stark: erforderliche Akkugröße kann maßgeblich durch 
Fahrzeugumlauf (Zwischenladung) beeinflusst werden
 Risiko der Batterielebensdauer (Garantie derzeit drei Jahre)

Verbrauchsmessung
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Leise „i da Gadaschopf“
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Wie hoch sind die Anschaffungskosten?
Im Fachhandel kosten Elektro-Roller mit Lithium-Akkus mit ab 
2500 Euro.

Wie schnell fahren sie?
E-Roller bringen bis zu 45 km/h auf den Tacho, Speedroller 
 kommen sogar auf bis zu 110 km/h.

Wie groß ist die Reichweite?
Wie weit der Akku reicht, hängt ab vom Gewicht des Fahrers, 
der Fahrweise, vom Gelände, der Motorleistung und dem Akku-
typ ab. Mit durchschnittlich 50 Kilometer kann jedoch gerech-
net werden.

Wie lang lädt ein Akku?
Die Akkus halten zwischen 300 und 1000 Zyklen, wobei die 
Reichweite innerhalb dieser Zeit langsam zurück geht.

Rentiert sich für mich ein Elektroroller?
Die Elektrogefährte sind zwar in der Anschaffung teurer, aber 
was die Erhaltungskosten betrifft wesentlich billiger. Und das 

nicht nur was die „Sprit“-
Kosten betrifft, sondern 
auch bei den Wartungsko-
sten. Kostspielige Repara-
turen fallen weg, da es kein 
Getriebe, keine Kupplung, 
keine Zündung usw. gibt. 
Zudem haben E-Mopeds 
keinen Auspuff und auch 
keine regelmäßigen Öl-
wechsel sind fällig.

Wissenswertes

Jugendliche im Bregenzerwald 
testeten im Rahmen eines Mo-
bilitäts-Projektes Elektromo-
peds und zeigten sich von den 
umweltfreundlichen Zweirä-
dern durchaus begeistert.

„Vo Mello bis ge Schoppornou 
bean I gloufo, d‘Füaß him-
mor weh tau . . .!“ Der Hit von 
HMBC – mal abgesehen von 
den „oas, zwo, drü, vier, fünf, 
seggs, siebo Gläsle sand oas 
zviel gsin“ – ist ein Spiegel der 
Mobilität in ländlichen Regi-
onen. Wer ausschließlich auf 
Schusters Rappen unterwegs 
ist, dem kann es aufgrund 

der topografischen Situation 
durchaus passieren, dass er 
auch mal größere Strecken zu 
Fuß zurücklegen muss.  Bei 
den Jugendlichen spielt daher 
das Moped eine große Rolle, 
wie das vom Unternehmen 
Kairos, Wirkungsforschung 
und Entwicklung gGmbH 

und „Regio Bregenzerwald“ 
durchgeführtes Projekt „Junge 
Mobilität im Bregenzerwald“ 
zeigt. Untermauert wird das 
Ergebnis von der Zulassungs-
statistik, die im Wald über 
1100 motorisierte Zweiräder 
im Vorjahr registrierte. 

Elektromoped-Testwochen
Demnach spielt für knapp 80 
Prozent der Teenager das Mo-
ped eine große Rolle. Anlass 
genug um im Rahmen des 
Projektes eine „Elektromoped-
Testwoche“ durchzuführen, 
bei der die Alltagstauglichkeit   
dieser Zweiräder geprüft wer-
den.  „Die Ergebnisse zeigen 
dabei sehr eindrücklich, dass 
die Elektromopeds eine sehr 

hohe Akzeptanz und sich au-
ßerdem im Alltag vollends 
bewährt haben“, erklärt Chris-
toph Breuer von Kairos, der 
unter anderen die Mobilitäts-
tagebücher der 18 Teilnehmer 
ausgewertet hat. 

E-Mopeds stärker forcieren
Im Bregenzerwald können 
durch die Kombination von 
„Öffis“ und Individualver-
kehr (z. B. Elektormopeds) die 
Mobilitätsbedürfnisse der Ju-
gendlichen sowohl im Bereich 
des Schul- bzw. Arbeitswegs 
als auch im Rahmen der Frei-
zeitgestaltung sehr gut abge-
deckt werden.  Breuer emp-
fiehlt Maßnahmen, die zur 
Verbreitung von Elektromo-

peds beitragen. „Mopedhänd-
ler könnten in Kooperation  
mit Gemeinden und Regional-
verbänden oder mit Jugend-
einrichtungen und Schulen 
das Thema stärker forcieren“, 
schlägt der Dipomingenieur 
für Kulturtechnik und Wasser-
wirtschaft vor. 
Immerhin gibt es neben dem 
geringen Verbrauch von um-
gerechnet 0,4 Liter Benzin 
auf 100 Kilometer und dem 
neutralen Geruch noch einen 
weiteren ganz großen Vorteil. 
Die Elektromopeds sind so 
leise, dass Mama und Papa ga-
rantiert nichs mitgekommen 
werden, wenn der Nachwuchs 
im Morgengrauen „ietrolat i 
da Gadoschopf“.

Das Motto „Hauptsache es ist laut und stinkt“ ist bei den Jugendlichen längst passè. 18 Teenager im 
Durchschnittsalter von 16,5 Jahren haben die Elektromopeds getestet und sind begeistert.

Die Mobilitätstagebü-
cher der Teenager zeigen 
eindrücklich, dass Elekt-
romopeds eine hohe Ak-
zeptanz bei den Jugendli-
chen haben und voll und 
ganz alltagstauglich sind.

Daniela 
Kohler 
Geschäfts-
führerin, 
Regio Bregen-
zerwald

Kostenvergleich: gegenüber Benzinroller auf drei Jahre 
(bei ca. 3000 km/Jahr)
Energiekosten: Benzinroller Elektroroller 
 € 900,– € 120,–
Servicekosten (ohne Stvo): Benzinroller Elektroroller
 € 580,– € 150,–

Gesamtkostenersparnis: € 1210,–

Daten und Fakten
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DER AMPERA

opel.at

Verbrauch ges. (kombiniert und gewichtet) 1,2 l / 100 km;  
CO2-Emission (kombiniert und gewichtet) in g / km: 27

RAUCHT NICHT.  
SÄUFT NICHT.
Elektrisch in die Zukunft.

Erscheint am Thema Medium

Dienstag 07.10.2014 Energie & Umwelt VN-/NEUE-Extra

Dienstag  28.10.2014  Sanieren für die Zukunft  VN-/NEUE-Journal

Freitag 21.11.2014 4. VN-Klimaschutzpreis VN-Extra

Kontakt und Infos:  Theresa Kalb
 T +43 5572 501-306 
 theresa.kalb@russmedia.com

Schwerpunktthemen
Energie und Umwelt
Unsere Schwerpunktthemen bieten Ihnen das ideale 
Umfeld für Ihre effiziente Werbung. Mit Ihrer Anzeige 
erreichen Sie Ihre Zielgruppe punktgenau! 

Autohaus STROLZ
6900 Bregenz, Rheinstraße 76 

Tel. 05574 743 20, www.autohaus-strolz.at

Autohaus LINS
6714 Nüziders, Bundesstraße 4

Tel. 05552 621 85, www.autohaus-lins.at

Ihre Ansprechpartner für Elektromobilität im Ländle

374826



Elektro-Lastenrad als tolle Kiste
In Lustenau wird die Gemüse-
kiste des Vetternhofs ab sofort 
per Elektro-Lastenrad zuge-
stellt. Für Jungunternehmer 
Ralph Hollenstein soll dies nur 
der Anfang sein.

„Jaaaa mir san mim Raaadl 
daaa ...! Mit dem heutigen Tag 
bekommt der einstige  Gas-
senhauer und Schunkelhit 
eine völlig neue Bedeutung. 
Verantwortlich dafür ist Ral-
ph Hollenstein. Denn mit Juli 
startet der Jungunternehmer 
in Lustenau einen neuen und 
umweltfreundlichen Trans-
portservice mit einem Elekt-
ro-Lastenrad. Bis zu 40 Kilo-
gramm Gepäck können damit 
geladen und den Adressaten 
zugestellt werden. Und die 
ersten, die dem 40-jährigen 
Speditionskaufmann bei sei-
ner neuen Tätigkeit zusehen 
können, sind die Abonnenten 
der  Vetterhof-Gemüsekiste.  
Die Vitaminboxen kommen 
ab sofort „per pedales“. Doch 

auch sonst ist Hollensteins 
Projekt eine tolle Kiste, das 
sogar unter den Top-10 des 
Business-Ideen-Wettbewerbes 
„Green Starts“ nominiert wur-
de. In europäischen Großstäd-
ten wie Kopenhagen, Ams-

terdam oder Berlin gehören 
die  Lastenräder schon längt 
zum Stadtbild. In der Heimat-
gemeinde von Hollenstein 
werden sie nun ebenfalls zum 
Trend. Vor allem, weil damit 
viele Vorteile verbunden sind, 
wie der begeisterte Radler sagt: 
„Sie sind praktisch und als Al-

ternative zum Auto sehr preis-
wert“, zählt Hollenstein gleich 
zwei davon auf. Und Angst, 
dass ihm die Puste ausgehen 
könnte, braucht er nicht zu 
haben „Die Elektrounterstüt-
zung garantiert sogar auf län-
geren und bergigen Strecken, 
dass mit genügend Power für 
pünktliche Lieferung in die 
Pedale getreten wird.“ Dane-
ben wird so mancher im Stau 
stehender Autofahrer zur lah-
men Ente. Rasant umkurvt er 
stehende Autos, flitzt auf dem 
Radweg an der Kolonne vor-
bei, verliert keine Zeit im Stop-
und-Go-Verkehr und hat auch 
keine Parkplatzprobleme.  

Ausweiten auf das Rheintal
Selbst große Logistikbetriebe 
wie DHL haben die Vorteile er-
kannt und nutzen zunehmend 
Lastenräder. In den Niederlan-
den beispielsweise wurden be-
reits 33 Zustellerautos durch 
Cargobikes ersetzt. Das wirkt 
sich vor allem auch postiv auf 
den Preis aus, denn 70 Prozent 
der Lieferkosten entstehen auf 
den letzten 1,5 Kilometern vor 
dem Zustellungsort. Dane-
ben erfreuen sich Lastenräder 
bei Apothekern, Metzgern, 
Bäckern, Blumenläden oder 
Cateringdiensten mehr und 
mehr großer Beliebtheit.  
Auch Ralph Hollenstein führt 
längst Gespräche mit Gast-
ronomiebetrieben, um zum 
Z’Nüne Kaffee und Brötchen 
oder mittags eine warme 
Mahlzeit prompt und emis-
sionsfrei in die heimischen 
Betriebe zu liefern. Außerdem 
möchte der Start-up-Gründer 

den Lastenrad-Lieferservice 
auf das gesamte Rheintal 
ausweiten. „Um die längeren 
Distanzen zwischen den ein-
zelnen Gemeinden zu über-
brücken, wird ein Elektro-Lie-
ferwagen eingesetzt“, erklärt 
Hollenstein, der deshalb auch 
Franchise-Partner sucht, die 
Lust haben, Stationen zu über-
nehmen. 
Doch nicht nur im Geschäfts-
leben, auch im privaten Be-
reich gibt es zahlreiche Ein-
satzmöglichkeiten für die 
Elektro-Lastenräder. 
Der ECLF-Studie zufolge wird 
nur in sechs Prozent aller Ein-
käufe tatsächlich ein Auto be-
nötigt, gut 90 Prozent könn-
ten ebenfalls mit dem Rad er-
ledigt werden. Bei den meisten 
würde ein großer Fahrradkorb 
genügen und rund 14 Prozent 

könnten mittels Anhänger 
oder Lastenrad getätigt wer-
den. Letztere können gut 100 
Kilogramm Gewicht mühe-
los transportieren. Der Trend 
geht sogar hin zu größeren 
Lastenrädern und Anhängern, 
welche bis zu zwei Kubikmeter 
und 400-Kilo-Frachten trans-
portieren können. 

Elektro-Lastenrad-Verkauf
In der Lustenauer Rasis-
Bündt-Straße betreibt der 
Lastenrad-Transporteur auch 
einen Shop, der immer sams-
tags geöffnet ist. „Oder man 
vereinbart telefonisch einen 
Termin“, ergänzt er. Der Fami-
lienvater, der noch bis März 
dieses Jahres als leitender 
Angestellter in einem  Logis-
tikunternehmen tätig war, 
startete sein Unternehmen 

mit Erspartem.  Sein Fuhrpark 
besteht aus zwei Cargobikes, 
einem großen mit dem Trans-
portvolumen von 300 Kilos 
und einem kleineren mit dem 
Transportvolumen von 140 
Kilos. Diese schlugen in der 
Anschaffung mit netto 10.500 
Euro zu Buche. „Die laufenden 
Kosten sind jedoch sehr güns-
tig. Eine Aufladung kostet 
zehn Cent und dann kommt 
noch die „Haftpflichtversiche-
rung hinzu.“ 
Der Top-10-Platz beim  erst-
mals ausgeschriebenen Kli-
maschutz-Ideenwettbewerb 
„Green Start“ brachte ihm 
auch ein Preisgeld von 6000 
Euro ein, was ihm als „Start-
up“ sehr half. Außerdem un-
terstützt die Intitative „kli-
maaktiv“  die Anschaffung mit 
500 Euro pro Rad. 

Ralph Hollenstein beim Zustellen der Vetterhof-Gemüsekiste.

Mit dem Ladegewicht von 100 Kilos und einer elektrisch unter-
stützten Reichweite von 90 Kilometern könnten Räder die Hälfte 
des Warenverkehrs übernehmen, so eine neue Studie.

Der ökologische Ge danke 
hat mich inspiriert. 
Außerdem sehe ich im 
elektrounterstüzten Fahr-
radtransport die Zukunft.

Ralph Hollenstein
Jungunternehmer
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PRAKTISCH, EMISSIONSFREI. Die Renault Z.E. Linie ist mit dem umweltfreundlichsten Antrieb unterwegs: elektrischem Strom. Die schnellen Ladezeiten, hohen Reichweiten und  
kompakten Ausmaße machen unsere Elektrofahrzeuge dabei zu echten Gefährten für jeden Tag. 1) Unverb. empf. Listenpreis inkl. USt., zzgl. Auslieferungspauschale von € 100,– netto für Twizy bzw. € 200,– netto 

für ZOE sowie exkl. Batteriemiete. 2) Aktionspreis für Kangoo Z.E. 2-Sitzer inkl. USt. zzgl. Auslieferungspauschale von € 200,– netto sowie exkl. Batteriemiete gültig bis auf Widerruf bei Kauf durch Firmenkunden. Alle Kangoo Z.E. Versionen  

sind vorsteuerabzugsberechtigt, Aktionspreis exkl. USt. ab € 18.500,–. *Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und bis zu max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Nähere Informationen unter www.renault.at.  

Gesamtverbrauch 58–163 Wh/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

www.renault.at

100% ELEKTRISCH = 100% ALLTAGSTAUGLICH
ENDLICH WISSENSCHAFTLICH ERWIESEN:

Der außergewöhnliche City-Flitzer
für bis zu 120 km Fahrspaß pro Akkuladung

Vorsteuerabzugsberechtigt (alle Versionen) 
mit bis zu 170 km Reichweite

st mit dem umweltfreundlichsten Antrieb unterwegs: elektrischem Strom. Die schnellen Ladezeiten, hohen Reichweiten
bei zu echten Gefährten für jeden Tag. 1) Unverb. empf. Listenpreis inkl. USt., zzgl. Auslieferungspauschale von € 100,– netto für Twizy bzw. € 200,

nkl. USt. zzgl. Auslieferungspauschale von € 200,– netto sowie exkl. Batteriemiete gültig bis auf Widerruf bei Kauf durch Firmenkunden. Alle Kangoo Z.E. Ve

rantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und bis zu max. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Nähere Informationen unter www.ren

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.
empfiehltRenault

RENAULT ZOE 
AB € 21.180,– 1

RENAULT TWIZY 
AB € 7.150,– 1

RENAULT KANGOO Z.E. 
AB € 22.200,– 2



E-Carsharing erobert Vorarlberg
Carsharing und Elektroautos 
sind die Säulen nachhaltiger 
Mobilitätsmodelle. In Vorar-
lberg gibt es jede Menge in-
novativer Projekte mit großer 
Zukunft. 

„In der Wirke“ in  Hard ist 
eines der vier Quartiers-
entwicklungsprojekte, die an 
den Zielen von Smart City 
ausgerichtet werden. Bereits 
bei der Planung wurde daher 
die optimale Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr so-
wie an das Radwegenetz be-
rücksichtigt. Zum Beispiel ist 
eine Bushhaltestelle direkt im 
Quartier vorgesehen. E-Car-
sharing, Stromtankstellen für 
Autos und Fahrräder oder aus-
reichend Fahrradabstellplätze 
sind selbstverständlich.

Viel Wirkung für wenig Geld
Das E-Carsharing wird im 
Sommer bzw. Herbst mit 
 einem Elektrokleinstwagen 
gestartet. „Wir haben in der 

Gemeinde Hard einen Mit-
subishi i-MIEV, der zur Zeit den 
Gemeindemitarbeitern für 
Dienstfahrten zur Verfügung 
steht“, erklärt Bürgermeister 
Harald Köhlmeier. „Nun soll 
es an den Wochenenden für 
die Bewohner zur Verfügung 
stehen.“ Die Benutzung kos-
tet in der Einführungsphase 
einem jährlichen Mitglieds-
beitrag von zehn Euro, einen-
Stundensatz von je 1,50 Euro 
und einem Kilometersatz von 
je 15 Cent. „In der Wirke“ wird 
außerdem eine Schnittstelle 
zum Teilprojekt Smart Grid 
Rheintal.

Mobil mit Sonnenenergie
Ein weiteres spannendes Caru-
so-Carsharing-Projekt gibt es 
in Thal (Sulzberg). Das „ZOE-
mobil mit Sonnenenergie“ 
wurde mit Bürgerbeteiligung  
initiert und befindet sich gera-
de in der Startphase.  

„E-Cashcar“
„ELISA“ ist nicht nur das ein-
zige Partyschiff am Bodensee, 
sondern auch der Name ei-
nes Forschungsprojektes zum 
 Thema Elektromobilität. „ELI-
SA“ zielt darauf ab, ein Modell 
zu entwickeln, das Autobesit-
zern, die ihr E-Car auch zur 
öffent lichen Benutzung frei-
geben, auch Geld dabei verdie-
nen. Über diesen sogenann-
ten Cashcar-Ansatz gener-
ierte  Refinanzierungsbeiträge 
könnten die Wirtschaftlichkeit 
der E-Autos erhöhen und z. B. 
die Leasingrate reduzieren. 
Bei „ELISA“ geht es nicht dar-
um, ein neues, abgekoppeltes 

Carsharing-Netzwerk für den 
ländlichen Raum zu schaffen. 
Die vorhandenen E-Fahrzeu-
ge sollen vielmehr fest in ein 
lokales und darüber hinaus 
in ein internationales Car-
sharing-Netzwerk integriert 
werden. Das freut sowohl die 
Anbieter, als auch die Nutzer 
vor Ort.
Verantwortlich für das Projekt 
ist das Energieinstitut Vor-
arlberg. Projektpartner sind 
 illwerke vkw (VLOTTE), Caruso 
Carsharing, DB Mobility Servi-
ces Austria sowie das Innovati-
onszentrum für  Mobilität und 

gesellschaft lichen Wandel aus 
Berlin.

Selbstversuch gestartet
Auch bei Auto Gerster setzt 
man sich mit diesen brisanten 
Thema auseinander. Unter-
nehmer Christoph Gerster hat  
in seinem eigenen Opel Am-
pera einen Carsharing-Com-
puter eingebaut, um es selbst 
mal zu testen und und für 
die Zukunft neue Geschäfts-
modelle zu entwickeln. 
28 Prozent der Haushalte in 
Vorarlberg  haben mehr als ein 
Auto, wie eine aktuelle VCÖ-

Analyse zeigt. Der VCÖ weist 
darauf hin, dass Zweitwagen 
in Vorarlberg nur rund 8100 
Kilometer pro Jahr fahren. 
„Ein Zweitwagen steht jedoch 
im Schnitt mehr als 23 Stun-
den am Tag. Wenn man die 
Vollkosten rechnet, also von 
der Anschaffung, über Fixkos-
ten bis zum Sprit, dann wird 
deutlich, wie teuer das ist. Mit 
Carsharing können diese Kos-
ten reduziert werden”, stellt 
VCÖ-Experte Markus Gans-
terer fest. Unter 12.000 Kilo-
meter kann sich Carsharing 
bereits rechnen.

700 Menschen nutzen das Buchungssystem von Caruso Carsharing. Über das elektronische Fahrten-
buch wurden in den vergangenen zwei Jahren 280.000 Kilometer bzw. 28.241 Einzelfahrten gezählt.

Die Firma Telesis in Alberschwende nützt für ihr Carsharing-Auto 
das elektronische Fahrtenbuch und das Reservierungssystem.

Caruso Carsharing 
macht es möglich, durch 
Telekommunikation 
und mobile Endgeräten 
vorhandene Autos ohne 
aufwendige Neuausstat-
tung zu teilen.

Christian Ste-
ger-Vonmetz 
Verkehrsplaner
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Die VKW Mobilitätskarte ist Ihre Eintrittskarte in die 

Welt der Elektromobilität. Testen Sie aktuelle Elektro- 

fahrzeuge der führenden Automobilhersteller und 

nehmen Sie an exklusiven Gewinnspielen teil.

eine Energiedienstleistung von 

 Ich bestelle: VKW Mobilitätskarte (Unkostenbeitrag einmalig 5 Euro)

 Ich bin an weiteren Informationen interessiert: VKW Home & Public,  

 VKW VLOTTE Complete

VKW Kundenservice

Weidachstraße 6, 6900 Bregenz

E-Mail: kundenservice@vkw.at

Firma

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Datum, Unterschrift

Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche 
VKW Mobilitätskarte

Elektrisch mobil in Vorarlberg mit VKW VLOTTE
Die VKW Mobilitätszentrale ist Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Elektromobilität. Werden 

Sie elektrisch mobil: Vom Testangebot bis zum Komplettangebot bieten wir Ihnen die gesamte Bandbreite.

Weitere Infos unter Tel. 05574 9000 oder unter www.vlotte.at

Energiezukunft gestalten.
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