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m die Klimaziele der
Bundesregierung zu errei-

chen, muss beim Verkehr zu-
nehmend ein Umstieg auf er-
neuerbare Energien erfolgen.
Elektroautos kommt hierbei
eine Schlüsselrolle zu. Sie
werden weiterhin staatlich ge-
fördert, doch steigende
Strompreise verunsichern
Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Viele fragen sich, ob
der Zeitpunkt günstig ist und
sich der Umstieg finanziell
lohnt. Die Antwort hängt von
vielen Faktoren ab. Klar ist je-
doch: Wer sich für ein Elekt-
roauto entscheidet, sollte es
zu Beginn des Jahres bestel-
len, so lange die Fördertöpfe
voll sind.

Über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg haben Elektro-
autos gegenüber Verbrennern
einen klaren Klimavorteil. Bei
der Anschaffung müssen Ver-
braucherinnen und Verbrau-
cher aber oft tiefer in die Ta-
sche greifen – trotz staatlicher
Förderung. Diese Mehrkosten
werden durch geringere Be-
triebskosten und Steuervortei-
le teils wieder ausgeglichen,
ab einer gewissen jährlichen
Fahrleistung liegt das Elektro-
auto unterm Strich oftmals
vorne. Aufgrund der aktuellen
Energiekrise stellt sich für vie-
le Verbraucherinnen und Ver-
braucher jedoch die Frage, ob
steigende Strompreise den
Kostenvorteil zunehmend auf-
heben. Auch mögliche weitere
Preissteigerungen verunsi-

U

chern Wechselwillige.

Kostenvergleich
individuell betrachten

„Die Entscheidung für oder
gegen ein Elektroauto muss
immer individuell getroffen
werden, da viele Faktoren ei-
ne Rolle spielen“, erklärt
Bernd Rosenthal, Energieex-
perte der Verbraucherzentrale
Niedersachsen. „Beispielrech-
nungen zeigen aber, dass
Elektroautos aufgrund der
Förderungen und Steuervor-
teile oftmals weiterhin die
günstigere Variante sind“, so

Rosenthal. Abhängig sei die
Rechnung vor allem vom Mo-
dell, dem Nutzungsverhalten
und dem Strompreis. Ein
deutlicher Kostenvorteil erge-
be sich, wenn Strom aus der
eigenen Fotovoltaik-Anlage
bezogen werde.

„Verbraucher können dann
für 10 bis 15 Cent je Kilowatt-
stunde laden. Aber auch bei
den aktuellen Haushaltsstrom-
tarifen von etwa 40 Cent je Ki-
lowattstunde kann die Waage
zugunsten des E-Autos aus-
schlagen“, erklärt Rosenthal.
Wer hingegen auf öffentliche
Ladesäulen angewiesen sei,

müsse mit bis zu 80 Cent je Ki-
lowattstunde rechnen und
sollte sich vorab gut über die
Tarife informieren.

Die Dichte der Ladesäulen
sei hingegen meist kein Prob-
lem: Inzwischen gibt es circa
80.000 Ladepunkte in
Deutschland, davon rund
13.000 Schnellladesäulen – die
Anzahl steigt kontinuierlich.
Wichtig sei jedoch, sich früh-
zeitig zu erkundigen, wie und
zu welchen Konditionen eine
möglichst große Zahl an Lade-
punkten, etwa über einen Roa-
ming-Anbieter, unkompliziert
genutzt werden kann.

Staatliche Förderung –
Bis zu 6.750 Euro

Wer sich für ein Elektroauto
entscheidet, sollte sich mit der
Bestellung nicht zu viel Zeit
lassen. Die Förderung in Hö-
he von 6.750 beziehungsweise
4.500 Euro je nach Nettolis-
tenpreis ist abhängig von der
Verfügbarkeit. „Ausschlagge-
bend ist der Tag der Zulas-
sung des E-Autos. Sollte der
Fördertopf dann ausgeschöpft
sein, gehen Kunden leer aus.
Deshalb sollten sie die teils
langen Lieferzeiten bei der
Planung berücksichtigen“, rät
der Experte. Ebenfalls gut zu
wissen: Gefördert werden seit
2023 nur noch reine Elektro-
fahrzeuge.

Mögliche Preissteigerungen
lassen sich weder für Strom
noch für Kraftstoffe vorherse-

hen. Mit Blick auf die Klima-
ziele ist das Verbrenner-Aus
aber alternativlos, das Verbot
für Neuzulassungen ab 2035
schien vom EU-Parlament be-
reits beschlossen. Dass
Deutschland dann im letzten
Moment überraschend aus-
scherte, verändert die Situati-
on jedoch nicht grundsätz-
lich.

Förderbedingungen
anpassen

Die Verbraucherzentrale Nie-
derachsen sieht hier die Poli-
tik in der Pflicht. Sie müsse
dafür sorgen, dass sich Elekt-
roautos auch zukünftig finan-
ziell lohnen – und Förderbe-
dingungen notfalls anpassen.
„Verbraucher dürfen nicht mit
überteuerten Stromtarifen für
den Umstieg bestraft werden“,
sagt Rosenthal. Sollten die
Strompreise weiter steigen,
seien zusätzliche Regelungen
notwendig – auch, um das
Vertrauen in die Elektromobi-
lität zu stärken.

❑  Bei Fragen zur Elektromo-
bilität hilft die Beratung der
Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen. Termine und Preise
unter www.verbraucherzen
trale-niedersachsen.de/bera
tung. Infos zu E-Autos, För-
derung, Reichweite und La-
demöglichkeiten unter www.
verbraucherzentrale-nieder
sachsen.de/themen/energie-
wohnen/faq-zu-elektroautos.

Wer zu spät kauft, den bestraft der Fördertopf
E-Autos: Für öffentliche Zuschüsse ist Tag der Zulassung entscheidend – Auch die Lieferzeiten bedenken

Auch 2023
werden E-Au-
tos gefördrt.
Will man in
den Genuss
kommen,
muss man
die Lieferzei-
ten und die
Zulassung im
Auge haben.
Die Förde-
rung ist näm-
lich abhängig
vom Zag der
Zulassung.
Ist der Topf
dann leer
sein, gehen
die Kunden
ebenso leer
aus.

Foto: BilderBox

achhaltigkeit ist das Ge-
bot der Stunde: Mit der

Anzahl der Radfahrer sinkt
das Aufkommen klima- und
gesundheitsschädlicher Emis-
sionen ebenso wie die vom
motorisierten Verkehr ausge-
hende Lärmbelästigung. Da-
her sollen Beamte in Nieder-
sachsen nach Ansicht der Re-
gierungsfraktionen SPD und
Grüne künftig die Möglich-
keit des Fahrradleasings er-
halten.

Ein entsprechender Entwurf
zur Änderung des niedersäch-
sischen Besoldungsgesetzes,
damit geleaste Dienstfahrrä-
der, Pedelecs und E-Bikes zur
Verfügung gestellt werden
können, soll dem Landtag
zeitnah vorgelegt werden. Ko-
operiert wird mit dem Bike-
leasing-Service.

Im Antrag heißt es zur Be-
gründung, angesichts des ho-
hen Beitrags des Berufsver-
kehrs zu klimaschädlichen

N

Emissionen verlange die Vor-
bildfunktion des Landes eine
nachhaltigere Mobilität seiner

Landesbeschäftigten – nicht
nur im Dienst, sondern eben-
falls auf dem Weg dorthin.

Um den Umstieg vom Auto
aufs Fahrrad für die mehr als
150.000 Beamten im Land at-
traktiver zu gestalten, solle ein
eigenes Leasingmodell für den
öffentlichen Dienst aufgelegt
werden.

Zudem solle sich das Land
laut Antrag von SPD und
Grünen für eine einheitliche
Regelung aller im öffentlichen
Dienst Beschäftigten einset-
zen. Ein Fahrradleasing-Mo-
dell für Landesbeamte startete
vor wenigen Monaten in
Schleswig-Holstein. Wiard
Siebels, parlamentarischer
Geschäftsführer der SPD-
Landtagsfraktion, bestätigte
gegenüber der dpa, dass ein
solches Modell noch in die-
sem Jahr in Niedersachsen
starten könnte. (ots)

❑ www.bikeleasing.de

Beamte sollen künftig kräftig strampeln
Mit Dienst-Rädern will Niedersachsen in Richtung Mobilitätswende

Die Entscheidung für das
leasingfinanzierte Dienstrad
in Niedersachsen hat Sig-
nalcharakter.

Foto: Mirko Plha/Bikeleasing

it 49,6 Prozent war rund
die Hälfte aller Pkw-Neu-

zulassungen in 2022 mit alter-
nativen Antrieben (Elektro, Hy-
brid, Plug-In, Brennstoffzelle,
Gas, Wasserstoff) ausgestattet –
15,6 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Der Anteil der reinen E-
Neuwagen mit einem Elektro-
antrieb stieg gegenüber dem
Vorjahresergebnis um 20,8 Pro-
zent und betrug 31,4 Prozent.
Die deutschen Marken erreich-
ten bei den Pkw-Neuzulassun-
gen mit Elektroantrieb im Be-
richtsjahr einen Anteil von 48,7

M Prozent. Hyundai war mit
46.657 Wagen die volumen-
stärkste Importmarke, der An-
teil betrug 44,4 Prozent (+ 32,9
Prozent), gefolgt von Seat mit
39.603 Einheiten (35,5 Pro-
zent/+ 36,0 Prozent). Die deut-
sche Marke Smart brachte 2022
ausschließlich Elektrofahrzeuge
zur Neuzulassung (Anteil 100
Prozent), gefolgt von Mini (29,3
Prozent/+ 24,2 Prozent) und
Opel (20,3 Prozent/+ 82,9 Pro-
zent). VW hatte mit 63.206 Pkw
die meisten E-Auto-Neuzulas-
sungen. (Quelle: KBA)

Zeichen stehen voll auf E-Autos

er Strandurlaub in Spani-
en, der Ausflug zum

Stockholmer Schloss in
Schweden und der Badetag
am slowenischen Bleder See
haben eine Gemeinsamkeit:
Auf dem Weg dorthin und vor
Ort können E-Autofahrer
überall Ladepunkte im
„EnBW-HyperNetz“ nutzen.

D Das „EnBW-mobility+“-Ange-
bot umfasst mittlerweile mehr
als 400.000 Ladepunkte in
insgesamt 17 europäischen
Ländern. Dazu gehören auch
Ladepunkte hunderter ande-
rer Betreiber. Überall dort gel-
ten jederzeit dieselben Ein-
heitspreise je Kilowattstunde
wie auch in Deutschland.

Mit 400.000 Ladepunkten
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ür den Werkstattmonitor
2022 befragte der Tüv

Rheinland erstmals gezielt Fah-
rer von E-Fahrzeugen. Die On-
line-Erhebung zeigt, dass rund
84 Prozent der Befragten mit
dem insgesamt erbrachten Ser-
vice von Markenwerkstätten
zufrieden bis sehr zufrieden
sind.

Freie Werkstätten genießen
wenig Vertrauen in Umfrage

Bei Reparaturen und Wartung
vertrauen 79 Prozent der Be-
fragten den Markenwerkstät-
ten. Zum Vergleich: Freien
Werkstätten vertrauen bei Re-
paratur und Wartung von Elek-
troautos 19,9 Prozent und
Werkstattketten nur 6,7 Pro-
zent der Teilnehmenden. Zu-
gleich holt die überwiegende
Mehrheit (94,2 Prozent) keine
Preisvergleiche ein und wenn,
dann in der Regel bei anderen
Markenwerkstätten (76,3 Pro-
zent).

Umso bemerkenswerter ist
die geringe Weiterempfehlungs-
quote: Befragt nach
der Wahrscheinlich-
keit einer Weiteremp-
fehlung, signalisierten
nur 42 Prozent eine
hohe Bereitschaft.
„Die Zufriedenheit
spiegelt sich in die-
sem Wert nicht wider.
Hier liegen große Po-
tenziale zur Kunden-
bindung und Vergrößerung des
Kundenstammes“, sagt Ralf
Strunk, verantwortlich für das
Mobilitätsgeschäft von Tüv
Rheinland in Deutschland.

Kontaktmöglichkeiten
verbessern

Nur rund 40 Prozent der Be-
fragten erhalten von ihrer
Werkstatt ein bis mehrmals im
Jahr individuelle Informatio-
nen zu Angeboten oder fälli-
gen Arbeiten. Mit positiver Re-
sonanz: Rund zwei Drittel von
ihnen bewerten diese als hilf-
reich und interessant. Doch
knapp 45 Prozent der Werk-
stattkunden erhalten solche
Informationen gar nicht. „Da-
mit verzichten viele Werkstät-
ten auf ein einfaches und wirk-
sames Mittel der Kundenbin-
dung“, gibt Ralf Strunk zu be-
denken.

Mehr Konnektivität
gewünscht

Von den Befragten besonders
gewünscht sind Konnektivitäts-
dienste, also die Vernetzung
zwischen Fahrzeug und Fah-
renden oder Service. Dienste
über die gesamte Lebensspan-

F

ne des Autos bewerten knapp
93 Prozent der Befragten als
sehr interessant. Bei knapp 84
Prozent würde die Werkstatt im
Falle einer Fehlerdiagnose mit
einer proaktiven Meldung
punkten können. Und gut 81
Prozent der Befragten ist an ei-
ner direkten Fehlerübermitt-
lung an den Service gelegen.
„Konnektivitätsdienste sind ein

hervorragendes Instrument zur
Steigerung der Kundenbin-
dung, etwa indem gezielt Ins-
pektionstermine angeboten
werden“, sagt Ralf Strunk. „Vo-
raussetzung dafür ist allerdings
ein konsequent durchgeführter
und kommunizierter Daten-
schutz.“

Tatsächlich äußerten etwa
43 Prozent der Teilnehmenden
Bedenken hinsichtlich des
Schutzes und der Sicherheit
ihrer Daten. Im Vordergrund
stehen dabei Befürchtungen
vor einem Zugriff Unbefugter.

Einfache Serviceleistungen,
ein großer Nutzen

Die Online-Erhebung belegt
zudem, dass schon einfache
Serviceleistungen die Werk-
stätten weiter in der Gunst der
Kunden steigen lassen könn-
ten. So sind etwa 26 Prozent
der Befragten mit der Erläute-
rung der Arbeiten und der
Rechnung weniger zufrieden.
Auch die Kontaktaufnahme
bietet kundenorientierten
Handlungsspielraum mit Po-
tenzial für viele digitale Kanä-
le: 57 Prozent der E-Fahren-
den bevorzugen eine Online-
Kontaktmöglichkeit, insbeson-

dere über die Marken-Con-
nect-App.

Auch in puncto Ersatzwagen
gibt es ein klares Kundenvo-
tum: 84 Prozent der Befragten
ist es wichtig, dass das Ersatz-
fahrzeug ebenfalls ein E-Auto
ist. Das gilt auch für das Voll-
laden der Batterie während
des Werkstattaufenthaltes. Ins-
gesamt rund 72 Prozent erwar-

ten diesen Service
oder würden ihn
begrüßen. Ebenso
große Zustimmung
findet die regelmä-
ßige Überprüfung
des „Gesundheits-
zustandes“ der
Batterie: Als Teil
des Werkstattser-
vice halten ihn fast

79 Prozent der Befragten für
sehr wichtig. Vor allem poten-
zielle Käufer eines gebrauch-
ten E-Fahrzeuges, von denen
nahezu 96 Prozent diesen Ser-
vice unbedingt in Anspruch
nehmen würden.

„Der Werkstattmonitor 2022
zeigt, dass selbst schnell zu re-
alisierende Maßnahmen einen
beträchtlichen Einfluss auf die
Kundenbindung haben kön-
nen“, so Ralf Strunk. „Auch in
diesen Bereichen können wir
Werkstätten unterstützen, etwa
durch unseren neuen Battery-
Quick-Check.“

Hintergrund zur Befragung
der E-Auto-Fahrer

Für den Werkstattmonitor be-
fragte der Tüv Rheinland im
Mai und Juni 2022 in einer
standardisierten Online-Erhe-
bung 2009 Autofahrende von
Elektrofahrzeugen ab 18 Jahren
zu ihren Erfahrungen mit Mar-
kenwerkstätten. Die Befragung
und Erhebung der Daten er-
folgte in Zusammenarbeit mit
„UScale“, einem auf E-Mobili-
tät spezialisierten Panel im
deutschsprachigen Raum. Der
Tüv-Rheinland-Werkstattmoni-
tor erscheint seit 2006.

Mehr Konnektivität gewünscht
Tüv-Rheinland-Werkstattmonitor zur E-Mobilität: Kunden hätten gerne mehr Info-Service

Das Auto
weiß es, und
die Werk-
statt weiß es
auch: wann
der nächste
Service an-
steht. Wenn
Werkstätten
proaktiv tä-
tig würden
und gleich
einen Termin
dafür vor-
schlagen, kä-
me dieser
Service bei
den Kunden
gut an.

„Der Werkstattmonitor 2022 zeigt,
dass selbst schnell zu realisierende
Maßnahmen einen beträchtlichen
Einfluss auf die Kundenbindung

haben können.“
Ralf Strunk, Tüv Rheinland

Foto: Fousert / unsplash
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ie EU hat kürzlich das
Aus für den Verbren-

nungsmotor bis 2035 be-
schlossen – selbst wenn es
aktuell Widerstände gibt,
besonders auch von deut-
scher Seite. Auch Welt-
Chefredakteur Ulf Po-
schardt hat seine Beden-
ken und meint in einem
Kommentar: „Das Ziel ist
ambitioniert, weil Elektro-
autos wenig beliebt und
viele technische Fragen of-
fen sind.“ Derweil ist der
Anteil reiner Elektroautos
an den Pkw-Neuzulassun-
gen in Deutschland 2022
laut Kraftfahrt-Bundesamt
auf fast 18 Prozent gestie-
gen. Hybride eingerech-
net, sind fast 50 Prozent
der Neuwagen mindestens
teilweise elektrisch ange-
trieben. In absoluten Zah-
len ausgedrückt, wurden
von Januar bis Dezember
vergangenen Jahres
827.321 Wagen mit Hyb-
rid-Antrieb und 470.559
reine Elektroautos neu zu-
gelassen. Zum Vergleich:
Im selben Zeitraum zählte
das KBA 863.445 Benziner
(32,6 Prozent der Pkw-

D Neuzulassungen). Mittler-
weile sind mehr als zwei
Millionen Autos mit Hyb-
rid- oder Elektroantrieb
auf deutschen Straßen
unterwegs. Grafik: statista

Mehr als zwei Millionen Autos jetzt
(teil)elektrisch auf deutschen Straßen

amilienurlaub oder das
tägliche Pendeln: Mit ei-

nem Kinderanhänger kann
auch der Nachwuchs an den
Radaktivitäten teilnehmen.
Der Pressedienst Fahrrad gibt
Tipps für Kaufinteressierte.

Der größte Vorteil des An-
hängers im Vergleich zum
Kindersitz liegt darin, dass der
Nachwuchs deutlich besser
geschützt ist – sowohl vor
Wind und Wetter als auch bei
Unfällen. Ein Kinderanhänger
besteht aus einer stabi-
len Sicherheitsfahrgast-
zelle, die auch dem
Kontakt mit einem Au-
to standhält. Außerdem
sind die üblichen zwei-
rädrigen Kinderanhän-
ger äußerst kippstabil.
Falls es doch einmal zu
einem Überschlag kommen
sollte, dient der Schiebegriff
als Überrollbügel. Deshalb
sollte er immer montiert sein.
Ein weiterer Vorteil für frisch-
gebackene Eltern: Als Zube-
hör gibt es bei vielen Model-
len spezielle Einsätze für Ba-
bys, eine Art Hängematte, die
eine Mitnahme ermöglicht,
bevor das Kind selbstständig
sitzen kann. Die Altersbe-
schränkung nach oben sind
etwa sechs Jahre.

Zur Wahl stehen ein- oder
zweisitzige Modelle. „Auch
wenn man selbst nur ein Kind
hat, bietet ein Zweisitzer Vor-
teile, weil man mehr Stau-
raum für Ausflüge hat oder
noch ein Kind mitnehmen
kann“, sagt Natascha Grief-
fenhagen vom Anhängerspezi-
alisten Croozer. Dem gegen-
über steht der erhöhte Platz-

F bedarf. Vor der Anschaffung
eines Kinderanhängers ist zu
klären, ob das Fahrrad oder
E-Bike überhaupt für den
Transport des Anhängers aus-
gelegt ist. In der Regel sind
City- oder Trekkingrad die
Zugmaschinen, mit und ohne
E-Antrieb. Bei Rennrädern
oder Mountainbikes hingegen
wird das Anbringen eines An-
hängers in der Betriebsanlei-
tung nicht selten ausgeschlos-
sen. Es handelt sich hier in

erster Linie um Sportgeräte.
Aber es gibt auch Ausnahmen
wie den Fahrradhersteller
Ghost, der zugfähige Moun-
tainbikes anbietet.

Wichtig: Die richtige
Kupplung finden

Für Natascha Grieffenhagen
sind die Vielzahl an unter-
schiedlichen Hinterradachsen
sowie die wachsende Zahl an
Schaltungsvarianten aktuell
ein spürbares Problem: „Es
führt schnell zu Verdruss,
wenn der Anhänger nicht am
Fahrrad befestigt werden
kann, weil die passende Ver-
bindung fehlt“, so die Exper-
tin. Croozer bietet beispiels-
weise neben der Universal-
kupplung mittlerweile auch
integrierte Kupplungen für
Räder mit Schnellspann- oder

Vollachse. Die Fachhändler
beraten.

Ein Kinderanhänger fällt im
Übrigen auch unter die Rege-
lung der Straßenverkehrszu-
lassungsordnung, die mit
§ 67a sogar einen eigenen Pa-
ragrafen für die Beleuchtung
an Fahrradanhängern enthält.
„Darin ist geregelt, dass ein
Anhänger ein eigenes Rück-
licht braucht, wenn er mehr
als 50 Prozent des Rücklichts
des Fahrrads verdeckt – das

ist bei Kinderanhän-
gern in der Regel der
Fall“, erklärt Sebastian
Göttling vom Lichtspe-
zialisten Busch & Mül-
ler. Möglich sind
StVZO-konforme Ak-
ku- beziehungsweise
Batterie-Rücklichter

oder auch in den Schiebegriff
integrierte Lichter, wie sie
Croozer anbietet. Zusätzlich
brauchen Kinderanhänger
zwei weiße Reflektoren nach
vorne sowie zwei rote nach
hinten. Auch gelbe Speichen-
reflektoren oder alternativ re-
flektierende Reifen sind vor-
geschrieben. „Für bessere
Sichtbarkeit sollte auch der
Sicherheitswimpel immer an-
gebracht werden“, rät Martin
Buchta, Pressesprecher beim
Importeur Messingschlager,
der mit seiner Eigenmarke
M-Wave ebenfalls Kinderan-
hänger im Programm hat.
Speziell bei Fahrten in der
Stadt helfe der Wimpel, um
den oft hinter Autos versteck-
ten Anhänger sichtbar zu ma-
chen.

❑ www.pd-f.de

Auch E-Bikes ziehen den Nachwuchs
Kinderanhänger: Sogar einige Mountainbikes sind geeignet

In der Regel eignen sich
Mountainbikes nicht für

Kinderanhänger. Es gibt aber
Ausnahmen von der Regel.

Bequem für
Kinder und
Eltern – die

Kinderanhän-
ger.

www.pd-f.de/
Luka Gorjup
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EUROPAS 
MUSTANG NR. 1*

FORD MUSTANG MACH-E
Rückfahrkamera mit Rückwärts-Einpark-
Assistent, Klimaanlage mit automatischer
Temperaturkontrolle (2-Zonen-
Klimaautomatik), Premium Polsterung
Sensico in Leder-Optik in Schwarz mit
grauen Ziernähten, Ford SYNC 4A inkl.
Audiosystem, 4 Leichtmetallraeder 7,0 J x
18 mit 225/60 R 18 Reifen

48 monatliche Leasingraten von

€ 349,-1,2

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher
Gesamtbetrag3

Finanzleasingrate

53.215,- €
5.000,- €
51.525,- €
48 Monate
40.000 km
0,00 %
0,00 %

23.889,84 €
349,- €

Verbrauchswerte nach WLTP**: Mustang Mach-E: Stromverbrauch (kombiniert): 17,2
kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; elektrische Reichweite (bei voller
Batterie): bis zu 440 km***

*Quelle: IHS (Kraftfahrt-Bundesamt). Abbildung zeigt Mustang Mach-E GT. Verbrauchswerte nach WLTP**: Strom-
verbrauch (kombiniert): 21,20 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; elektrische Reichweite (bei voller
Batterie): bis zu 490 km***. **Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmo-
nisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-
Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das
bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen
Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die
angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. ***Gemäß Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) ist bei voll aufgeladener Batterie eine Reichweite bis zur genannten,
zertifizierten elektrischen Reichweite – je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration – möglich. Die
tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten,
Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. 1Ein km-Leasing-Angebot für
Privatkunden der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das Angebot gilt für noch nicht zugelassene,
berechtigte Ford Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 17 Preisangabenverordnung dar. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford
Mustang Mach-E 75,7 kWh Batterie Standard Range Elektromotor 198 kW (269 PS), Automatikgetriebe. 3Summe aus
Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf.
Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,112 €/km, Minderkilometer 0,067 €/km
(5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).

Wer die Abenteuerreise verfolgen möchte, kann 
dies auf
https://www.youtube.com/fordnewseurope 
tun.

www.tobaben.eu
QR Code: Kurzfi lm über den Ford Explorer

Vollelektrisch und voll Abenteuer – 
der neue Ford „Explorer“ läuft in Köln vom Band

Reisefreudige Autofahrer, die nachhaltig unterwegs sein 
möchten, werden sich freuen: Das neue vollelektrische Mo-

del „Explorer“ steht in den Startlöchern zu einer „Probefahrt 
um die Welt“ mit der berühmten Infl uencerin Lexie Altford alias 
„Lexie Limitless“. Nach erfolgreicher Weltumrundung wird der 
Mittelklasse-SUV Anfang des Jahres 2024 auch in den Autoh-
äusern Tobaben zu erhalten sein; Bestellungen werden in Kürze 
angenommen.
 
Die Idee, den neuen Explorer von Ford vor dem Verkaufsstart 
auf eine Expedition zu schicken, ist inspiriert von der Unter-
nehmensgeschichte. Vor 100 Jahren schaffte es Aloha Wan-
derwell, als erste Frau eine Reise um den Globus in einem 
Automobil – einem Ford Model T – zu absolvieren.  Jetzt wird 
diese Pioniertat ins Elektrozeitalter übertragen. Die auf Aben-
teuerreisen spezialisierte US-Amerikanerin Lexie Limitless hat 
bereits im Alter von 21 Jahren alle Länder der Welt bereist. 
Mit dieser Tour möchte sie beweisen, dass nachhaltiges Rei-
sen möglich ist und zugleich demonstrieren, was ein modernes 
Elektrofahrzeug leisten kann. Sie wird Menschen in aller Welt 
online an ihrem Abenteuer teilhaben lassen. Die Reise wird 
noch in diesem Jahr beginnen.
 
Hochmodern mit Schnell-Ladefunktion
Der Ford „Explorer“ vereint futuristisches Design mit typischen 
SUV-Stilmerkmalen und bringt zahlreiche smarte Technologien 
mit. Komfortable Mobilität wird hier großgeschrieben. Zu den 
markanten Ausstattungsmerkmalen gehört ein beweglicher 
Touchscreen, der mit 14,6 Zoll ausgesprochen groß ausfällt. 
Er dient zugleich als Abdeckung für ein verschließbares Stau-
fach. Auch eine großzügige Ablage in der Mittelkonsole so-
wie hochmoderne Konnektivität und kabellose Einbindung von 
Smartphones zeichnen den Charakter des neuen Explorer aus. 
Antriebsseitig trägt eine DC-Schnell-Ladefunktion zum zügigen 
Reisen bei – mit ihr lässt sich die Batterie in nur 25 Minuten von 
zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufl aden.
 
Das Autohaus Tobaben ist an den Standorten Harburg, Buxte-
hude und Stade mit seinen Autohäusern, Werkstätten und eige-
ner Lackiererei vertreten. An allen Standorten bietet Tobaben 
seinen Kunden Autohäuser mit modernster Ausstattung und 
Expertenwissen rund um Neu- und Gebrauchtwagen an. Auch 
in Punkto Mitarbeiterentwicklung bietet das Autohaus um die 
Familie Busse ein modernes Arbeitsumfeld: Große Flexibilität 
im Bereich Arbeitsplatzmodelle, die nicht nur den Mitarbeitern 
zugutekommen, sondern auch den Kunden. Denn kunden-
freundliche Öffnungszeiten von elf Stunden im Verkauf und 
zehn Stunden in der Werkstatt gehören zu den Serviceleistun-
gen des Autohauses.
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Während die Jurys der meisten Automobil-
wettbewerbe immer noch männerdominiert 
sind, stimmen bei den „Women’s World Car of 
the Year“-Awards ausschließlich Motorjourna-
listinnen über die Neuerscheinungen auf dem 
internationalen Automobilmarkt ab. Zum 13. 
Mal wurden die „WWCOTYs“ in diesem Jahr 
vergeben, und einmal mehr gehört ein Kia zu 
den Preisträgern: Die 63 Journalistinnen aus 43 
Ländern, die weltweit einzige rein weibliche 
Expertenjury im Automobilbereich, kürten den 
Kia Niro zum Weltfrauenauto des Jahres.
Die im vergangenen Sommer gestartete zweite 
Generation des Niro wurde bereits mehrfach 
ausgezeichnet. Unter anderem gewann sie mit 
dem „Goldenen Lenkrad 2022“ in der Klasse 
„Kompakte SUVs“ den wichtigsten deutschen 
Automobilpreis. Der Kia Niro war bei seiner 
Einführung 2016 das erste Kia-Modell, das 
ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben 
angeboten wurde. In der zweiten Generation 
hat die Marke ihren beliebten E-Vorreiter 
von Grund auf neugestaltet und noch stärker 
auf die komplexen, vielfältigen Bedürfnisse 
umweltbewusster Verbraucher zugeschnitten, 
mit dem Ziel, auch E-Mobilitäts-Neulinge für 
nachhaltige Antriebsarten zu gewinnen. Der 
Niro EV, der Elektro-Bestseller der Marke, hat 
eine kombinierte Reichweite von bis zu 460 
Kilometern (nach WLTP). Und auch mit dem 
Niro Plug-in Hybrid* lassen sich aufgrund seiner 
E-Reichweite von 65 Kilometern (nach WLTP) 
die meisten täglichen Fahrten rein elektrisch 
absolvieren. Die dritte Antriebsvariante, der 
Niro Hybrid, zeichnet sich ebenfalls durch eine 
sehr hohe Kraftstoffeffizienz aus (kombinierter 
Verbrauch 4,2 bis 3,4 Liter pro 100 km). Im ge-
räumigen und komfortablen
Interieur kommen hochwertige Recycling-Ma-
terialien zum Einsatz, zudem bietet es neueste 
Infotainment- und Konnektivitätsfunktionen.

Anzeige

Kia Niro ist Weltfrauenauto des Jahres

33-87/+,
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ie Stadtwerke Buxtehude
(SWB) haben als innovati-

ver regionaler Energieversorger
das Thema Elektromobilität
längst in der Peripherie ihres
zentralen Stromangebots für
sich und damit für ihre Kunden
entdeckt. Die Zahl an reinen
Elektro- und Hybridfahrzeuge
wird in den kommenden Jah-
ren deutlich zunehmen und da-
mit auch der Wunsch, bei sich
zu Hause adäquate Lademög-
lichkeiten zu installieren.

Bequem zu Hause laden
und sicher abrechnen

Mit dem SWB-E-Mobilitäts-
Check kann der erste Schritt
zur heimischen Stromtankstelle
gegangen werden. Dafür gibt es
einen Ortstermin beim Interes-
senten und anschließend ein
individuelles Angebot für die
Installation einer Wallbox
durch einen Fachpartner. Die-
ser Vorab-Check kostet 49 Eu-
ro und wird im Fall der Auf-
tragsvergabe verrechnet, also
dann erstattet. Die von den
Stadtwerken Buxtehude ange-
botene Variante ist ebenso für
Dienstwagenfahrer interessant,
da auch Wallboxen inklusive
Backend, also unfälschbar si-
cherer Abrechnungsmöglich-

D

keit, angeboten werden. Wer
sein Dienstfahrzeug zu Hause
lädt, kann später zuverlässig
mit seinem Arbeitgeber abrech-
nen. Das war vorher in den
meisten Fällen nicht möglich –
mit der bekannten Folge, dass
viele geschäftlich genutzte
Plug-in-Hybride zu Hause bei
den Firmenmitarbeitern nicht
geladen wurden und fast aus-
schließlich mit ihren Verbren-
nungsmotoren unterwegs wa-
ren. Da diese Nutzungsvariante
den ursprünglichen Gedanken
dieser hybriden Antriebsform
konterkarierte, ist hier inzwi-
schen umfangreich nachgebes-
sert worden. Aber auch, wenn
es um individuelle Ladekon-
zepte geht, etwa für Mehrfami-

lienhäuser oder auf Firmen-
parkplätzen, stehen die Stadt-
werke Buxtehude beratend zur
Seite, wie die Abteilungsleiterin
Vertrieb und Marketing, Maren
Klug, betont. „Alles aus einer
Hand – auch die Abrechnung
der Ladevorgänge erfolgt später
von uns“, erläutert die Exper-
tin. So habe kein Eigentümer
oder Verwalter den Abrech-
nungsaufwand. Die Ladesäulen
können softwareseitig auch mit
smarten Zusatzfunktionen aus-
gestattet werden, sodass sich
mehrere Nutzer eine Ladesäule
teilen können.

Auch Ladeparks
im Angebot der SWB

Auch Ladeparks, wie in Buxte-
hude und Umgebung schon et-
liche Male realisiert, gehören
zum Angebot der Stadtwerke
Buxtehude. „Der individuelle
Wunsch zählt, die Umsetzung
regeln wir dann“, sagt Maren
Klug. Dass es mit dem „SWB-
Strom Haus & Auto duo“ auch
einen speziellen Ökostrom-Ta-
rif für die Nutzer von Elektro-
fahrzeugen gibt mit günstigem
Nachtstrom, versteht sich von
selbst.

❑ Weitere Informationen gibt
es unter: www.stadtwerke-
buxtehude.de oder telefonisch
beim Kundencenter unter
� 0 41 61/ 72 75 57.

Mit Strom beschleunigen
Großes Angebot der Stadtwerke Buxtehude rund um E-Mobilität

Inbetriebnahme der Ladesäule bei der NSB (von links):
Maren Klug (Stadtwerke Buxtehude), Markus Thewes
(Geschäftsführer NSB) und Christian Brandt (Stadtwerke
Buxtehude). Fotos: SWB

Die smarte
E-Flotte der
Sozialstation
Buxtehude.

Inbetriebnah-
me der neuen
Ladesäule auf
dem Jorker
Festplatz (von
links): Phoebe
Schütz (Kli-
maschutzma-
nagement Al-
tes Land und
Horneburg),
Lennard Ber-
ger (Stadtwer-
ke Buxtehu-
de), Thomas
Gasa, Bürger-
meister Mat-
thias Riel und
Arne Krüger
(alle Gemein-
de Jork).

 Anzeige Anzeige
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raucht man für E-Autos
und Hybride die gleichen

Umweltplaketten? Gibt es bei
der Hauptuntersuchung je
nach Antriebsart (reine Ver-
brennungstechnik, Hybrid-,
und Elektroantrieb) unter-
schiedliche Prüfkriterien? Tho-
mas Schuster, Prüfingenieur
und Technikreferent bei der
Bundesgeschäftsstelle der
Kraftfahrzeug-Überwachungs-
organisation freiberuflicher
Kfz-Sachverständiger (KÜS),
nimmt Stellung.

Gibt es für Stromer auch
bei der HU andere Regeln im
Vergleich zu Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor?

Schuster: Wie alle anderen
Pkw müssen sich auch E-Au-
tos dem offiziellen Technik-
Check stellen, der ihnen die
Tauglichkeit für eine sichere
Teilnahme am Straßenverkehr
bescheinigt. Im Vordergrund
stehen auch hier Funktions-
prüfungen sicherheitsrelevan-
ter Aspekte wie Licht, Brem-
sen, Reifen und Zustand des
Fahrwerks.

In der Regel wird bei emittie-
renden Autos im Rahmen der
HU parallel eine Abgasunter-
suchungen (AU) durchgeführt.

Bei rein batterieelektrischen
Fahrzeugen entfällt diese na-
turgemäß, nicht allerdings bei
den Hybridfahrzeugen, die
zwar ebenfalls elektrisch fah-
ren können, aber eben außer-
dem über ihren zusätzlichen
Verbrennungsmotor auch wei-
terhin Abgase produzieren.

Im Rahmen der HU legen
Prüfer bei E-Autos besonderes
Augenmerk auf die Hochvolt-
komponenten des Antriebs.
Bei Überprüfung wird nach
schadhaften oder fehlenden
Isolierungen, Beschädigungen
an der Elektrik, fehlenden Ab-
deckungen oder falschen Be-
festigungen geschaut. Alles,
was einen Kurzschluss verursa-
chen könnte, ist auszuschlie-
ßen. Deshalb werden sogar die
Ladekabel auf Beschädigungen

B

hin überprüft. Außerdem wird
nach Leckagen und dem Aus-
treten gefährlicher Stoffe ge-
schaut. Die HU kostet den E-
Auto-Besitzer rund 50 Euro
weniger, da – wie bereits ange-
deutet – keine Abgasmessung
durchgeführt werden muss. Ab-
hängig vom Bundesland sowie
der durchführenden Organisa-
tion können die Preise etwas
variieren.

Benötigt man eigentlich für
ein Hybrid- oder E-Fahrzeug
auch eine Umweltplakette,
um entsprechend gekenn-

zeichnete Zonen in der Stadt
befahren zu dürfen?

Schuster: Obwohl reine
Elektroautos emissionsfrei fah-
ren, müssen auch sie eine grü-
ne Umweltplakette in der
Windschutzscheibe tragen. Der
Gesetzgeber hat für E-Autos
bislang keine Ausnahmen for-
muliert, wie es bei Krafträdern
oder Oldtimern der Fall ist. Da-
her müssen auch sie zum Be-
fahren der Umweltzonen eine
grüne Plakette vorweisen. Das
„E“ im Kennzeichen genügt al-
so leider nicht, um auf den feh-
lenden Schadstoffausstoß auf-
merksam zu machen. Bei Hyb-
ridfahrzeugen richtet sich die
Farbe der zuzuteilenden Pla-
ketten übrigens wie bei den rei-
nen Verbrennern nach dem
Abgasverhalten des Verbren-
nungsmotors. Die Zuordnung
zur Schadstoffklasse 4 (grüne
Plakette) ist für Besitzer von
reinen E-Autos nur eine Form-
sache. Sie besorgen sich daher
am besten eine grüne Plakette
bei ihrer Zulassungsstelle
oder erhalten diese direkt bei
uns in einem unserer Prüfzen-
tren der KÜS. Die Kosten da-
für belaufen sich normalerwei-
se auf fünf bis zehn Euro. Die

Plakette sollte gut sichtbar von
innen an die untere rechte
Windschutzscheibe geklebt
werden. Nicht vergessen: Das
Kennzeichen des Fahrzeugs
muss auf der Plakette erkenn-
bar vermerkt sein.

Laut Angaben des KBA liegt
die durchschnittliche Fahr-
leistung pro Jahr zwischen
13.000 und 14.000 Kilome-
tern. Das heißt, dass ein sehr
großer Teil sein Fahrzeug im
Kurzstreckenbetrieb nutzt.
Welches Antriebskonzept wird
dem am besten gerecht?

Schuster: Autos mit Verbren-
nungstechnik leiden tatsäch-
lich bei dauerhafter Kurzstre-
ckennutzung. Diese verlangen
nämlich nach einer gewissen
Betriebstemperatur, um opti-
mal zu arbeiten. Bei vorwie-
gender Nutzung im kalten Zu-
stand kann das Folgen haben,
weil kaltes Öl schlechter
schmiert und es außerdem zu
Kraftstoffeinträgen ins Motoröl
kommen kann, was wiederum
dessen Schmiereigenschaften
verschlechtert. Moderne Moto-
ren haben damit in der Regel
zwar auch langfristig keine Pro-
bleme, schneller dürften jedoch

Starterbatterie und Abgassyste-
me durch häufige Kurzstre-
ckeneinsätze verschleißen. Ein
weiterer Nachteil beim Fahren
mit kaltem Motor ist der dabei
deutlich steigende Spritver-
brauch.

Eine Warmlaufphase für den
Antrieb von Elektroautos gibt
es nicht und damit auch kei-
nen erhöhten Verschleiß seiner
mechanischen Komponenten.
Einen erhöhten Energiebedarf
hat der Elektroauto-Nutzer le-
diglich im Winter, denn in die-
ser Zeit treibt das Aufheizen
des gesamten Innenraums oh-
ne die Abwärme eines Motors
den Energieverbrauch der
Traktionsbatterie in die Höhe.
Hinzu kommt, dass der Innen-
widerstand der Batterie bei
Kälte zunimmt, wodurch weni-
ger Energie abrufbar ist. Um
dem entgegenzuwirken, behei-
zen die Hersteller solcher
Fahrzeuge meist die Batterie
über ein automatisches Ther-
momanagement, was dann na-
türlich auch Auswirkungen auf
die zu erwartende Reichweite
hat.

Im Jahresvergleich ist das
Elektroauto bei vornehmlicher
Kurzstreckennutzung aber in
Hinblick auf Verschleiß und
Verbrauch die bessere Alterna-
tive. Das trifft auch auf Plug-
in-Hybride zu. Neuere Modelle
bieten teilweise rein elektrische
Reichweiten von über 50 Kilo-
metern. Wer sein Auto vor-
nehmlich auf kurzen Strecken
nutzt, kann in der Regel weit-
gehend elektrisch fahren, was
nicht nur der Luftqualität der
Umgebung zuträglich ist, son-
dern außerdem noch den im
Antriebssystem integrierten
Verbrennungsmotor schont.
Dieser wiederum bietet den
Vorteil einer uneingeschränk-
ten Nutzung und Reichweite,
sollte es doch einmal auf ausge-
dehntere Touren gehen.

Zuträglich für die Lebens-
dauer der Traktionsbatterie ist
es übrigens, die Zahl der Lade-
zyklen gering zu halten. Des-
halb empfiehlt es sich, nicht
gleich nach jeder Fahrt den
Stromer für längere Zeit ans
Ladekabel zu hängen. Idealer-
weise bewegt sich der Ladezu-
stand vornehmlich zwischen
20 und 80 Prozent. Langsames
Laden über Nacht hilft zudem,
die Lebensdauer der Batterie
zu erhöhen, da der Akku bei
höheren Strömen thermisch
belastet wird.

Grundsätzlich bestimmt der
persönliche Betriebszweck die
Sinnhaftigkeit des jeweiligen
Antriebskonzepts! Für Vielfah-
rer mit langen Autobahnfahr-
ten geht deswegen zum Bei-
spiel immer noch kein Weg an
einem Dieselfahrzeug vorbei.

Nicht ohne grüne Umweltplakette ...
Auch E-Autos benötigen Grüne-Zonen-Ausweis, obwohl sie emissionsfrei fahren – „E“ im Kennzeichen reicht nicht

Im Rahmen
der HU legen
Prüfer bei E-
Autos beson-
deres Augen-
merk auf die
Hochvolt-
komponen-
ten des An-
triebs. Bei
Überprüfung
wird nach
schadhaften
oder fehlen-
den Isolierun-
gen, Beschä-
digungen an
der Elektrik,
fehlenden
Abdeckun-
gen oder fal-
schen Befesti-
gungen ge-
schaut.

brigens: Je nach Schad-
stoffklasse eines Fahr-

zeugs erhält man eine rote,
gelbe oder grüne Plakette.
Mittlerweile dürfen nur
noch Fahrzeuge mit einer
grünen Plakette in eine
Umweltzone einfahren. Ist
man ohne grüne Plakette
unterwegs und wird er-
wischt, werden 100 Euro
Bußgeld fällig. Das ist nicht
nur für das Befahren, son-
dern auch für das Parken
ohne Umweltplakette in ei-
ner Umweltzone zu ent-
richten.

Ü E-Autos fah-
ren lokal
emissionsfrei
– benötigen
aber trotz-
dem eine
grüne Um-
weltplaket-
te. Diese
sollte gut
sichtbar von
innen an die
untere rech-
te Wind-
schutzschei-
be geklebt
werden.

 Anzeige Anzeige
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eugeot ist natürlich auch
bei den SUV unterwegs –

sehr erfolgreich sogar; die Mo-
delle 2008, 3008 und 5008 lau-
fen hervorragend. Während
diese drei dem eher klassischen
Umfeld zuzurechnen sind, geht
der neue 408 einen etwas ande-
ren Weg. Die Designer verpass-
ten ihm ein Fastback-Heck.
Klingt beim Lesen vielleicht ir-
gendwie merkwürdig, doch die
Realität zeigt ein ganz anderes,
positives Bild.

Dynamischer Auftritt ...

Der Franzose (ab 38.800 Euro)
wirkt fein und edel, ein gewis-
ser Schuss von Abenteuer fehlt
hier auch nicht. Erreicht wurde
dies durch den im Vergleich
zur Fahrzeuglänge von 4,69
Metern üppigen Radstand, im-
merhin knapp 2,80 Meter.

Dazu passt die hohe Gürtelli-
nie hervorragend, sie sorgt zu-
sammen mit der flachen, sanft
abfallenden Dachform für ei-
nen spannungsvollen Auftritt,
ausgestellte Radhäuser vermit-
teln in Verbindung mit großen
Rädern (bis 20 Zoll sind mög-
lich) Kraft und Spannung.

Neben der gelungenen visuel-
len Seite sorgt diese Wahl
gleichfalls für ein erfreuliches
Platzangebot innen. Auch im
Fond. Dort bietet die geräumige
zweite Reihe immerhin 18,8
Zentimeter Kniefreiheit. Das ist
im Vergleich eine ganze Menge
und wird nicht nur Passagieren
mit langen Beinen sehr gefallen.
Überrascht hat uns dort auch
die Kopffreiheit. Trotz der fla-
chen Dachlinie bietet der Wa-
gen hinten selbst für Großge-
wachsene ein beachtliches
Raumangebot.

Der Kofferraum ist mit einem
Volumen von 536 Litern (Ben-
ziner) und 471 Litern (Hybrid)
ebenfalls großzügig dimensio-
niert, kann bei umgeklappten
Rücksitzlehnen auf 1.611 Liter
(Benzin-Variante) beziehungs-

P weise 1.545 Liter (Hybrid-Vari-
ante) vergrößert werden. Gut
für anstehende Großeinkäufe
und die Fahrt mit mehreren in
den Urlaub. Ein Vorteil beim
Beladen ist natürlich die große
und weit öffnende Heckklappe.

Gelungen ist das Angebot an
Lackierungen, insgesamt sind
es sechs Farben. Zwei sind
ganz neu, Obsession Blau mit
dichroitischen Effekten (ohne
Aufpreis) und Titane Grau. Da-
zu kommen noch Artense Sil-
ber und Perlmutt Weiß, Elixir
Rot und Perla Nera Schwarz.

Innenraum: stilvoll
und bequem

Das Passagierabteil des 408
wirkt noch extravaganter als
das schon außergewöhnliche
Drumherum. Die aus anderen
Modellreihen des Herstellers
bekannte Armaturentafel wur-
de tüchtig überarbeitet und
verfeinert. Auch die Instru-
mentengestaltung (wird von
Peugeot „i-Cockpit“ genannt)
bekam ein Upgrade. Zwei 10
Zoll große Digitalbildschirme
(je 25,4 Zentimeter) versorgen
die jeweilig vorne Sitzenden
mit allen wichtigen Informati-
onen. Auf Wunsch wird das
Kombiinstrument direkt vor
dem Fahrer mit imposanter
3D-Technik eingebaut. Das In-
fotainment ist auf dem Stand
der Zeit, Sprachbefehle setzt
die Elektronik im Hinter-
grund unverzüglich um. Die
werden über „OK Peugeot“
aktiviert. Ein Leckerbissen
akustischer Art ist das gegen
Aufpreis erhältliche Audiosys-
tem des französischen Premi-
umherstellers Focal. Der hat
sich den Innenraum intensiv
vermessen, alles perfekt ange-
passt und ermöglich so ein be-
eindruckendes Klangvolu-
men.

Zwei Smartphones lassen
sich per Bluetooth kabellos in
das Bordsystem integrieren.

Eine Ladeschale in der Mittel-
konsole und zwei USB-C-An-
schlüsse vorne wie hinten sind
ebenfalls vorhanden.

Die Sitze sind bequem, mit
ausreichend großer Schenkel-
auflage und geben ordentlich
Halt in schnell gefahrenen
Kurven.

Sicher ist eben sicher

Auch die Sicherheit kommt
hier nicht zu kurz. Darf auch
nicht, denn heute bekommen
selbst Kleinwagen allerlei Hel-
fer eingebaut. Im Format des
408 muss das natürlich schon
ein bisschen mehr sein. Ist es
auch, bis zu 30 Fahrassistenten
sind an Bord, serienmäßig und
optional. Unterstützt werden
die von sechs Kameras und
modernster Radartechnik.

Dazu gehören unter ande-
rem die adaptive Geschwindig-
keitsregelung ACC mit Stopp-
and-Go-Funktion, ein Nacht-
sichtradar, das Tiere, Fußgän-
ger oder Radfahrer lange vor
dem Fernlicht erkennt, der
Totwinkelassistent punktet mit
75 Meter Reichweite, ein auf-
merksamer Rückfahrwarner ist
bei Bedarf ebenfalls aktiv.

Effizient motorisiert ...

Der Franzose ist in zwei Aus-
stattungslinien („Allure Pack“
und „GT“) mit drei Motoren
erhältlich. Los geht es mit ei-
nem 1,2 Liter großen Dreizy-
linder-Benziner und 130 PS
(Durchschnittsverbrauch 6 Li-
ter, 135 g/km CO2 laut WLTP).
Die Plug-in-Hybride leisten
180 beziehungsweise 225 PS,
kommen im vergleichbaren
WLTP-Zyklus rein elektrisch
bis 63 Kilometer weit. In der
Regel ist das völlig ausrei-
chend für den Berufsalltag.
Alle Aggregate sind nur mit
einer Acht-Gang-Automatik
erhältlich, Handschaltung gibt
es hier nicht mehr.

Ende 2023 soll der 408
auch als reiner Stromer zu ha-
ben sein. Für Peugeot-Chefin
Linda Jackson ist klar, dass
wegen der unmissverständli-
chen EU-Vorgaben, auch
wenn diese noch so unsinnig
sind, kein Weg an der Elektri-
fizierung vorbei geht. Das be-
deutet neben Hybrid-Varian-
ten den Verkauf vollelektri-
scher Modelle. Im 408 soll der
E-Motor 155 PS und 270
Newtonmeter leisten, 55 kWh
beträgt die Batteriekapazität
und 400 Kilometer Reichweite
sind im Visier. Ein 400-Volt-
System ist ebenfalls an Bord.
Das kann mit bis zu 100 kW
(DC) beziehungsweise 7,4 kW
(AC) geladen werden.

Gerolf Ermisch

Er tritt sehr stil- und selbstbewusst auf
Der neue Peugeot 408 ist der erste „Fastback“ der Löwenmarke

Das Infotain-
mentsystem
ist einfach
zu bedienen
und reagiert
schnell. Im
Display er-
leichtert das
Bild der Ka-
mera am
Heck das Ein-
parken.

Foto: Gerolf Er-
misch/interPress

Eine Diesel-Version wird es vom neuen Peugeot 408 nicht
geben, ein vollständig elektrisch angetriebenes Modell
ist für Anfang 2024 geplant. Foto: Gerolf Ermisch/interPress
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obilität durch umfangrei-
che Werkstattdienstleis-

tungen zu erhalten, wieder her-
zustellen oder sie als Spedition
selber zu nutzen, ist die Kern-
kompetenz der Firma Peter Rie-
per, die somit in vielerlei Hin-
sicht für Bewegung sorgt. Be-
reits 1856 in Jork gegründet und
seit 1984 auch in Buxtehude an-
sässig, ist das Speditionsgeschäft
mittlerweile in Hamburg ange-
siedelt, während an den beiden
Standorten im Landkreis Stade
der Service für Pkw und Lkw,
Reifen, Tanken, Waschen und in
Jork im Bistro auch leckerer
Treibstoff für
menschliche „Ver-
brenner“ zum An-
gebot zählen. Fol-
gende Komponen-
ten sorgen dafür,
dass bei Rieper „al-
les in Bewegung“
ist und bleibt: Der
Autoservice für
Pkw: Alle Marken
sind bei Rieper
willkommen und
werden fachgerecht und nach
Herstellerangaben gewartet und
instand gesetzt. Neben den gän-
gigen Werkstattleistungen wie
Bremsenservice oder Inspektion
finden sich auch Achsvermes-
sung, Klimaservice und der
Tausch von Autoglas im Reper-
toire. Jetzt kurz vor den Osterfe-
rien, wenn viele mit ihrem Auto
längere Strecken zurücklegen
werden, bietet Rieper einen kos-
tengünstigen Frühjahrscheck
an. Bei dieser Prüfung werden
zwölf sicherheitsrelevante Posi-
tionen von den Bremsen bis zur
Beleuchtung kontrolliert. Wer
nur mal nachsehen lassen
möchte, ob die Reifen noch or-
dentlich in Schuss sind, kann
zum kostenlosen Reifencheck
vorbeikommen. Das gilt auch
für Motorradreifen, zumal die
Biker es kaum mehr erwarten
können, endlich wieder loszu-
brausen.

Beim Autoservice für Lkw
kommt ein vergleichbar um-
fangreiches Leistungsspektrum
zur Anwendung, nur dass hier
zusätzlich auch Tacho- und Si-
cherheitsprüfungen vorgenom-
men werden.

Der Reifenservice für Pkw,
Lkw, Trecker und Motorräder
bietet wirklich alles, was die
aus Kautschuk geformte Kon-
taktstelle zwischen Fahrzeug
und Straße begehrt. Angefan-
gen bei der Beratung über die
Montage und Reparatur bis hin
zur Einlagerung im Räderhotel,
wo derzeit rund 1.000 Sätze
Sommerreifen ihrem baldigen
Wechsel-Einsatz entgegenbli-
cken, reicht das Angebot an
und rund um Reifen. Dazu
kommt ein 24-Stunden-Pan-
nenservice, damit die Kunden

M jederzeit mobil sind. Zur Mobi-
lität gehört natürlich auch der
Kraftstoff. An den Tankstellen
erhält man bei Rieper rund um
die Uhr durch bequemes Be-
zahlen mit der Rieper-Tankkar-
te oder der EC-Karte an den
Tankautomaten auch außer-
halb der Öffnungszeiten die
flüssige Energie fürs Vorwärts-
kommen. Die Tankstelle in
Jork stellt dazu die Sorten Die-
sel, E10 und Super E5, LPG-
Gas und das von Dieselmoto-
ren zur Abgasreinigung benö-
tigte AdBlue zur Verfügung, in
Buxtehude wird ausschließlich

Diesel angeboten.
   Dass das Auf-
Achse-Sein in ei-
nem sauberen
Fahrzeug einfach
mehr Spaß und
nebenbei auch ei-
nen guten Ein-
druck macht, be-
darf im Prinzip
keiner ausführli-
chen Erwähnung.
Die Möglichkeit,

diesen glänzenden Zustand zu
erreichen, bietet Rieper an der
Waschanlage in Jork. Dort
wartet eine erst vor Kurzem
neu eingebaute Anlage darauf,
die ursprüngliche Lackfarbe
von Pkw im Extremfall wieder
sichtbar zu machen und im
Normalfall zu betonen. Die
ebenfalls kürzlich renovierte
Waschanlage für Lkw nimmt es
gerne und effizient mit ange-
schmutzten Brummis auf, um
auch sie wieder bei ihrer Mobi-
litätsmission strahlen zu lassen;
willkommen sind aber auch
Wohnmobile und Transporter.

Last but not least brauchen
auch die Fahrerinnen und Fah-
rer Energie, um zwischen
Lenkrad, Gaspedal und Schalt-
knauf alles richtig zu machen.
Daher lockt ab 5 Uhr morgens
das Bistro bei Rieper in Jork
mit belegten Brötchen, Crois-
sants und herrlich duftendem
frischen Kaffee. Mittags trägt
ein wechselndes Angebot dazu
bei, Power für den Rest des Ta-
ges zu „tanken“: Frisch zube-
reitete Burger oder auch mal ei-
ne Pizza – das lieben nicht nur
Trucker, wenn sie hier Station
machen. Die kleine Auszeit
lässt sich bei gutem Wetter
auch auf der Terrasse vor dem
Shop genießen.

Eine günstige Gelegenheit,
die Firma Rieper in Jork ganz
in Ruhe kennenzulernen, bietet
sich übrigens am Sonntag, 2.
April, im Rahmen des Tags der
offenen Tür im Gewerbegebiet
Jork-Ostfeld.

❑ Peter Rieper
Ostfeld 7 in Jork
und Alter Postweg 12
in Buxtehude

Immer schön mobil bleiben dank Rieper
Firma Peter Rieper wartet und repariert große und kleine Fahrzeuge – Kfz-Meisterbetrieb für alle Marken

Service samt Waschanlagen-Wellness für Pkw und Lkw –
und außerdem Leckeres auch für menschliche Wesen.
Das bietet der Jorker Rieper-Standort seinen Kunden.

Das Finish mit dem Dreh-
momentschlüssel: In Sachen
Reifen ist Rieper ganz groß.

Lässt alle Brummis
funkeln: die Wasch-
anlage bei Rieper.

Auch ein Mini kann große Probleme berei-
ten. Die Kfz-Experten von Rieper finden
und beseitigen die Fehler.

Dieser Shop mit Bistro bringt’s: Man braucht
keine zwei oder vier Räder zu haben, um
bei Rieper rundum verwöhnt zu werden…

Große Rei-
fen brauche
große Ma-
schinen:
Montage ei-
nes Lkw-Rei-
fens.

Sicherheit
zählt: Vor
den Osterfe-
rien bietet
sich der
preiswerte
Frühjahrs-
check an.

Staplerser-
vice: Einem
Vollgummi-
reifen geht
nie die Luft
aus.

Standort in Buxtehude.

 Anzeige Anzeige

PETER RIEPER GMBH & CO. KG  |  OSTFELD 7  |  21635 JORK  |  TEL: 04162 / 6014-0
WWW.PETER-RIEPER.DE

WIR SUCHEN DICH!

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir:

·ÁÁNutzfahrzeugmechatroniker (m/w/d) 

·ÁÁKraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d) 

·ÁServiceberater (m/w/d) 

Die ausführlichen Stellenausschreibungen 
fi ndest Du auf unserer Website 
www.peter-rieper.de sowie nach 
scannen des QR-Codes.

Wir freuen uns auf Dich!
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as Top-Modell der Ingol-
städter Elektro-SUVs tritt

mit neuem Namen, mehr Leis-
tung, mehr Reichweite durch
eine größere Batteriekapazi-
tät, mehr Ladetempo und ho-
hem Oberklasse-Komfort in ei-
ner immer vielfältigeren Welt
von Mitstreitern an. Der Vor-
gänger feierte 2019 als e-tron
quattro als erster vollelektri-
scher Audi sein Debüt, nun
soll ihn eine umfassende Mo-
dellpflege und ein neuer Na-
me noch attrak-
tiver machen.

Vor allem die
markante Front
sorgt für einen
frischeren Auf-
tritt, in Sachen
Aerodynamik-
Optimierung
wurde ebenfalls
einiges getan
sowohl beim
klassisch ge-
schnittenen SUV als auch bei
der zweiten Modellvariante mit
coupéartigem Dach, dem Q8
Sportback e-tron. Positiv an
beiden zu vermerken ist die
ab sofort noch alltagstaugli-
chere Reichweite. Die steigt
im vergleichbaren Durch-
schnitt laut WLTP jetzt auf bis
zu 600 Kilometer. Der Grund-
preis liegt bei 74.400 Euro.
Der Aufpreis für den Sport-
back beträgt 2.650 Euro. Die
sportlichen SQ8-Varianten fol-
gen etwas später, geplant ist
Ende Mai.

Mit einer Fahrzeuglänge
von knapp fünf Metern, einer
Breite von 1,935 Metern und
1,633 Meter Höhe (Sportback:
1,619 Meter) bietet der Q8 e-
tron reichlich komfortablen
Platz. Der Radstand von
knapp drei Metern ermöglicht
den Passagieren im Fond ein
erfreuliches Maß an Beinfrei-
heit. Das Gesamtladevolumen
fällt beim SUV mit rund 630 Li-
tern und rund 590 Litern beim
Sportback ebenfalls groß aus.

Drei elektrische
Antriebsvarianten

Für beide Karosserieformen
stehen jeweils drei Antriebsva-
rianten zur Wahl – alle mit
elektrischem Allradantrieb:
340 PS sind es im Q8 50 e-
tron, 408 PS im Q8 55 e-tron

D und 503 PS im SQ8 e-tron mit
drei E-Motoren. Schon das
Basismodell spurtet in sechs
Sekunden auf 100, bei 200
km/h ist jedoch Schluss, dann
regelt der Bordcomputer ab.

Höhere Reichweite und
Ladeleistung

Erfreulich zugelegt bei der
Reichweite hat die Basisversi-
on durch eine deutlich leis-
tungsstärkere Batterie (89

kWh Nettoka-
pazität). Statt
bisher 338 Kilo-
meter ermög-
licht der neue
Akku hier laut
WLTP-Ver-
gleichswert nun
Strecken bis zu
491 Kilometer.
Reichweite ist
die eine proble-
matische Seite

bei jedem Elektroauto, Warten
beim Tanken die andere. Auch
da wurde deutlich nachgebes-
sert. Im besten Fall lassen
sich in 31 Minuten 420 Kilo-
meter Reichweite an einer La-
desäule tanken.

Erstklassiges Innenleben

Innen geht es betont komfor-
tabel und hochwertig zu. Der
Sitzkomfort ist top, ist es au-
ßen heiß, kühlt die dreistufi-
ge Belüftung (Option). Wer
mehr will, bestellt die vielfach
einstellbaren Individualkon-
tursitze. Neben pneumati-
scher Sitz- und Lehnenwan-
geneinstellung steht gegen
Aufpreis eine Massagefunkti-
on bereit. Als Alternative zur
Zweizonen-Klimaautomatik
steht eine Vierzonen-Klima-
automatik bereit. Zu allen
Ausstattungen gehören De-
koreinlagen wahlweise aus
offenporigen Holzfurnieren
(gemaserte Esche oder Pla-
tanenholz), aus Aluminium
oder bei der S line Variante
und edition S line nun mit
Carbon-Struktur.

Neu im Angebot sind hell-
braunes Walnussholz und ein
Technikgewebe aus anteilig
recycelten PET-Flaschen.

Das elektrische Panora-
ma-Glasdach lässt das Interi-
eur noch heller wirken, sorgt

für eine Lounge-Atmosphäre.
Ein integrierter Windabweiser
reduziert die Geräusche.
Ebenso komfortabel werden

die lichtdichten Sonnenrollos
betätigt. Bei der Bedienung
aller Funktionen setzt Audi
statt Schalter und Regler auf

große Touch-Displays, viele
Funktionen lassen sich auch
per Sprachbedienung aktivie-
ren. Achim Stahn

Der neue Audi Q8 e-tron rollt an den Start
Bis zu 600 Kilometer Reichweite – Innenraum verwöhnt mit Oberklasse-Komfort und großen Touch-Displays

Dass ein rein
elektrischer
Antrieb nicht
nur vernünftig
ist, sondern
auch richtig
Spaß ma-
chen kann,
beweist Audi
mit dem neu-
en Q8 e-tron.

Ein frischer Auftritt: Die
Front ist markant und dy-
namisch geraten.
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ahrradfahren ist beliebter
denn je: Rund 12,77 Mil-

lionen Menschen ab 14 Jah-
ren in Deutschland treten
mehrmals wöchentlich in die
Pedale. Weitere 14,57 Millio-
nen nutzen mehrfach im Mo-
nat ein Rad, so Statista laut
einer Umfrage aus dem No-
vember 2021. Zahlreiche
Gründe sprechen für diesen
Trend: Mit Muskelkraft ist
man emissionsfrei und klima-
freundlich unterwegs, kann
das Auto häufiger stehen las-
sen, Geld sparen und gleich-
zeitig etwas für die eigene
Gesundheit tun. Viele Zwei-
radfahrer entscheiden sich
für hochwertige Modelle und
praktische Lastenräder mit
viel Transportvolumen, die
schnell mehrere Tausend Eu-
ro kosten können. Damit
stellt sich eine wichtige Fra-
ge: Wo lässt sich das Rad si-
cher parken, wenn es gerade
nicht benötigt wird?

Aufgeräumte Verhältnisse
schaffen

In innerstädtischen Lagen
mit vielen Radfahrenden im
Haushalt wird schnell der
Platz vor dem Haus knapp.
Das Zweirad unter freiem
Himmel abzustellen, ist oh-
nehin keine Dauerlösung.
Schließlich gelten hochwerti-
ge Bikes und insbesondere
Lastenräder als beliebtes Die-
besgut. Draußen sind sie zu-
dem allen Launen der Witte-
rung ausgesetzt. Eine Alter-
native stellen robuste Fahr-
radgaragen aus nachwach-

F

sendem Holz dar, die dauer-
haften Schutz bieten und au-
ßerdem noch abschließbar
sind. So entfällt das mühseli-
ge Abstellen im Keller oder
im Freien – gleichzeitig ist es
vor dem Haus stets aufge-
räumt. Vom Hamburger Her-
steller „die-zweiradgarage“
etwa gibt es passende Mini-
Parkhäuser für bis zu sechs
Räder. Sie sind bei Bedarf
lang genug, um einen ge-
schützten Parkraum auch für
Lastenräder zu bieten. Hier-
für werden hochwertige Bau-
sätze produziert, die vor Ort
nur noch zusammenge-
schraubt werden müssen. Ein
klappbares Vorderdach öffnet
sich nach kurzem Anheben
selbstständig und ermöglicht
ein bequemes aufrechtes Ein-
treten.

Schutz vor Dieben

Zu den Voraussetzungen zählt
ein fester, möglichst ebener
Untergrund, der beispielsweise
mit Gehwegplatten oder Pflas-
tersteinen in einem verdichte-
ten Sandbett belegt ist. Hinter
einem optionalen seitlichen
Sichtschutz können in der
Fahrradgarage zusätzlich noch
Mülltonnen Platz finden – un-
ter www.zweiradgarage.de gibt
es weitere Details und einen
Produktkonfigurator. Noch ein
Tipp: Viele Hausratversiche-
rungen akzeptieren die ab-
schließbaren Varianten als ge-
schlossenen Raum – wichtig
für den Schutz vor Diebstahl.
Es lohnt sich also, bei der eige-
nen Versicherung bezüglich
der Konditionen nachzu-
fragen. (djd)

Ein Mini-Parkhaus für
das wertvolle Lastenrad
Es schützt das Bike vor Witterung, Vandalismus und Diebstahl

Jede Fahr-
radgarage
wird nach
Bedarf konfi-
guriert, zum
Beispiel in
der passen-
den Länge
für Lastenrä-
der. Vor Ort
werden die
vorgefertig-
ten Holzbau-
teile nur
noch aufge-
baut und
verschraubt.

Ein festes Dach über dem Sattel: Das Parkhaus fürs Fahrrad schützt vor allen Witte-
rungseinflüssen und hält gleichzeitig Langfinger ab. Fotos: djd/www.zweiradgarage.de

ie vergangenen drei
Jahre haben dem On-

linehandel in Deutschland
zu einem kräftigen Wachs-
tum verholfen, der Kauf im
Internet ist zur Normalität
geworden. Die Entwicklung
macht auch vor dem Fahrrad
nicht halt: Internetversender
kamen 2021 laut Statista auf
einen geschätzten Marktan-
teil von rund 20 Prozent am
Fahrradmarkt, somit wurde
etwa jedes fünfte Modell im
Netz bestellt. Aber ist das ei-
ne gute Idee? Vier Fragen
und Antworten zum Fahr-
radkauf:

1. Welches Rad passt zu
meinen Ansprüchen?

Die Entscheidung für ein
bestimmtes Rad – egal ob
„normales“ Modell oder E-
Bike – hängt entscheidend
von der Nutzung ab. Faust-
regel: Wer sein Fahrrad
schmerzfrei nutzen will, soll-
te bei der Anschaffung nicht
sparen. Hochwertige Exemp-
lare haben ihren Preis – da-
für hat man lange Freude an
ihnen. Bei Billigmodellen ist
der Ärger oft schon program-
miert. Wer sich hauptsäch-
lich für den Weg zur Arbeit,
zum Einkauf oder für die
Wochenendtour aufs Rad
schwingt, ist mit einem City-
bike gut beraten. Wer kom-
fortabel längere Strecken un-
terwegs sein möchte, für den
ist ein Trekkingrad oder ein
E-Bike die beste Wahl.
Sportler und Geländefahrer
entscheiden sich für ein
Mountainbike.

2. Warum sollte man ein
Rad nicht unbedingt im In-
ternet bestellen?

Beim Onlinekauf kann
man sparen, das gilt auch
fürs Fahrrad. Gerade hier ist
die Bestellung im Netz aller-

D dings nicht die beste Wahl.
„Was man im Internet nicht
kaufen kann und gerade
beim Fahrrad von großer Be-
deutung ist, ist eine gute Be-
ratung“, erklärt Thomas Bay-
er, Geschäftsführer beim All-
gäuer Unternehmen „Die
Sattelkompetenz“. Wer im
Internet bestelle, bekomme
das Fahrrad meist vormon-
tiert im Karton, die Einstel-
lungen etwa beim Sattel und
beim Lenker müsse man da-
nach selbst vornehmen.
„Fahrräder sind komplexe
Objekte, die Einstellungen
sollten optimal passen“, so
Bayer.

3. Warum ist die richtige
Einstellung des Fahrrads so
wichtig?

Minimal falsche Einstel-
lungen etwa von Sattel und
Lenker können eine Fahr-
radtour zu einem schmerz-
haften Ereignis werden las-
sen. „Hier setzt das soge-
nannte Bikefitting an“, erläu-
tert Thomas Bayer. Das
Fahrrad werde dabei im
Handel millimetergenau auf
die Bedürfnisse und physio-
logischen Voraussetzungen
des Fahrers eingestellt. „Op-
timalerweise lässt man sich
bereits vor dem Kauf eines
neuen Fahrrads mithilfe ei-
nes Physiotherameters ver-
messen und beraten“, rät der
Experte.

4. Wo kann ich mein
Fahrrad justieren lassen?

Unter www.die-sattel
kompetenz.de gibt es ein
bundesweites Verzeichnis der
Fachhändler und Sanitäts-
häuser, die den Service des
Bikefittings anbieten. Sie stel-
len nicht nur neue Räder op-
timal ein, auch mit einem ge-
brauchten Rad kann man das
Fachgeschäft aufsuchen. (djd)

Wo der Online-Handel
an seine Grenzen stößt
Was vor dem Bike-Kauf zu bedenken ist

Bikefitting: Das Fahrrad wird im Fachhandel millime-
tergenau auf die Bedürfnisse und physiologischen
Voraussetzungen des Fahrers oder der Fahrerin
eingestellt. Foto: djd/www.die-sattelkompetenz.de/Getty Images/RyanJLane
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Nissan X-Trail N-Connecta 1.5 l VC-T e-POWER, 150 kW 
(204 PS), 4x2, Benzin: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): nied-
rig: 5,1–5,1; mittel: 5,1–4,9; hoch: 5,0; sehr hoch: 7,6–7,4; kom-
biniert: 5,9; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 134–133. 
Nissan X-Trail: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 
7,6–5,8; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 172-131. Dieses 
Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach 
dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. 
NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.
¹Fahrzeugpreis: € 39.850,–, inkl. € 4.440,– Nissan Rabatt auf 
die unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. € 790,– Über-
führungkosten. Leasingsonderzahlung € 3.800,–, Laufzeit  
48 Monate (48 Monate à € 309,–), 40.000 km Gesamtlauf-
leistung, Gesamtbetrag inkl. Überführungskosten € 15.589,–, 
Gesamtbetrag inkl. Leasingsonderzahlung und Überfüh-
rungskosten € 19.389,–. Ein Angebot von Nissan Financial Ser-
vices, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung 
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Ein Angebot 
für Privatkunden. Ein Angebot für Kunden mit Mitgliedschaft 
beim ADAC. Nur gültig für Kaufverträge bis zum 31.03.23. Abb. 
zeigt Sonderausstattung.

Einzigartig, elektrifiziert 
und kabellos 

Der neue Nissan X-Trail 
mit 

• Digitales Cockpit mit 
  12,3"-TFT-Bildschirm
• NissanConnect Navigation
• Beheizbare Frontscheibe
• Beheizbares Lenkrad
• Sitzheizung vorne & hintenJetzt leasen 

 ab € 309,– mtl.¹
mit € 1.536,– Kundenvorteil 

für ADAC-Mitglieder

Nissan X-Trail 
N-Connecta

1.5 l VC-T e-POWER, 
150 kW (204 PS), 4x2, Benzin

Anzeige

Muskulöser Premium-Auftritt: Die Front prägen markante Scheinwerfer mit integ-

rierten Tagfahrleuchten, die sich bis in den vorderen Stoßfänger ziehen.      

 Foto: Achim Stahn/interPress

Der Nissan X-Trail war schon immer 
beliebt bei Familien, die ihn zumeist 
auf Kurzstrecken beim Weg zur Ar-
beit einsetzen, seine Qualitäten auf 
der Langstrecke und Urlaubsfahrt 
ebenso schätzen. Die neueste Mo-
dellgeneration bringt diese nicht ein-
fach zu realisierende Kombination 
auf ein ganz neues Level.
Ein Plus für Familien ist auf jeden Fall 

die Möglichkeit, ihn als Siebensitzer 

zu bestellen. Vorteilhaft auch für die 

Stadt ist sein raffi nierter Elektroantrieb, 

der ohne das zumeist langwierige und 

von vielen als lästig empfundene Be-

tanken an irgendwelchen Ladesäulen 

auskommt. Denn Nissan setzt neben 

großzügigem Platzangebot auf neues-

te Hybrid-Technik, die den 4,68 Meter 

langen Wagen angenehm sparsam, da-

mit umweltfreundlicher als viele andere 

macht.

Großes Platzangebot
Im Fond überzeugt die Beinfreiheit, 

auch dank einer um bis zu 22 Zenti-

meter längsverschiebbaren Rückbank. 

585 Liter Gepäck schluckt der Koffer-

raum dahinter, maximal sind es 1.424. 

Im Vollhybrid etwas weniger. Gut zie-

hen kann er auch, bis 2.000 kg im Mild-

hybrid, die stärkste E-Power Variante 

packt 1.800 kg.

Insgesamt ist der Wagen schon als Ba-

sismodell hervorragend ausgestattet, 

hier fehlt nichts Wichtiges, etliche As-

sistenzsysteme zur Unfallvermeidung 

sind auch mit an Bord. Cockpit und 

Armaturenbrett gefallen mit hochwerti-

gen Materialien, ansprechender Verar-

beitung und tadelloser Bedienung auf 

dem Niveau deutscher Premium-Mar-

ken. Der WLAN-Hotspot versorgt bis 

zu sieben Endgeräte

Die Motorisierung 
Ähnlich wie beim kleineren Qash-

qai kommt hier e-Power-Technologie 

zum Einsatz. Eine Kombination aus 

1,5 Liter Turbobenziner und kräftigem 

E-Motor. 

Hier treibt der Verbrenner jedoch nicht 

die Räder an, als Generator sorgt er 

im Hintergrund jederzeit für eine volle 

Batterie, damit die ein starker Elekt-

romotor nutzen kann. Die Systemleis-

tung liegt bei 204 PS und 330 Nm.

Der Benziner arbeitet immer im op-

timalen Verbrennungsbereich mit 

niedrigen Drehzahlen, eben so effi zi-

ent wie nur möglich. Das spart Sprit, 

senkt die Emissionen. Daher liegt der 

Verbrauch laut WLTP im vergleichba-

ren Durchschnitt in der Basisausstat-

tung bei 5,8 Liter (CO2: 131 g/km). Mit 

Allradantrieb sind es 6,3 Liter (CO2: 

143 g/km). Diese Variante leistet 213 

PS und 525 Nm. Mit 180 km/h ist sie 

etwas schneller als der Fronttriebler.

Die typische Spontaneität eines Stro-

mers hat der X-Trail auch. Direkt aus 

dem Stand geht es auf Wunsch sehr 

spritzig los, z.B. in sieben Sekunden 

(Allrad) auf Tempo 100.

Ans Herz gewachsen ist mir während 

der Testfahrt das „e-Pedal“. Hier wird 

beim Loslassen des Gaspedals stark 

abgebremst und rekuperiert, das 

Bremspedal bleibt derweil arbeitslos.

Alternativ steht im Basismodell ein 

Mildhybrid-Benziner (163 PS, 300 

Nm) bereit. Auch hier unterstützt die 

beim Abbremsen anfallende Energie 

den Benziner.      

Der Strom für den E-Motor 

wird hier selbst erzeugt

Der neue Nissan X-Trail im Test
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Fahrradhaus L&M
Zevener Straße 2
21641 Apensen
Telefon: 0 41 67 - 63 63
www.fahrradhaus-lm.de

Riese & Müller · Scott · Bergamont · Raleigh · Victoria · Conway
 Winora · Haibike · I:SY · QIO · Pfau-Tec · Puky · Noxon · Contoura · Tern

E-Bike Victoria eTrekking 5.10

Alu-Rahmen, Federgabel u. Stütze, 7 Gang  
inkl. Rücktritt, Magura HS11, Bosch Active 
Plus Antrieb, 500 Wh 

E-Bike Bergamont E-Horizon N8

Alu Rahmen, Federgabel, 8 Gang inkl.  
Rücktritt, Hydr. Scheibenbremse,  
Bosch Active Plus Antrieb, 500 Wh 

E-Bike Scott SUB eRide Sport 20

Alu Rahmen, Federgabel, 10 Gang Shimano, 
Hydr. Scheibenbremse, Bosch Performance  
CX Antrieb, 625 Wh 

E-Bike Conway Cairon SUV 5.0

Alu-Rahmen, Federgabel, 
11 Gang Shimano,  
Hydr. Scheibenbremse,  
Bosch Performance  
CX Smart Antrieb,  
750 Wh 

E-Bike Riese & Müller Nevo4

Alu-Rahmen, Federgabel u. Stütze,  
stufenlose Enviolo Schaltung,  
Hydr. Scheibenbremse, Bosch  
Performance CX Smart  
Antrieb, 625/750 Wh 

Petrol

Black

Damenrad

Red White

Agata Grey

White

Herrenrad

Grey matt

2599,00 € 

2999,00 € 

3299,00 € 

3999,00 € 

ab 5249,00 € 

E-Bike Scott Strike 930/940

Alu-Rahmen, Federgabel  
Marzocchi Bomber, Nude Dämpfer,  
12 Gang Sram, Hydr.Scheibenbremse,  
Bosch Performance CX Antrieb,  
500/625 Wh

ab 4699,00 € 

Kompakt E-Bike Qio A8/AP8

Alu-Rahmen, 8 Gang inkl. Rücktritt,  
Hydr. Scheibenbremse, Klapp-Pedale, 
Speed-Lifter Vorbau, Bosch Active/Active 
Plus Antrieb, 400/500 Wh 

ab 3199,00 € 

E-Bike Winora Sinus R8

Alu-Rahmen, Federgabel u. Stütze,  
8 Gang inkl. Rücktritt,  
Hydr. Scheibenbremse,  
Gates Zahnriemen,  
Bosch Active Plus Antrieb,  
625 Wh

3999,00 € 

E-Bike Raleigh Kingston 7

Alu-Rahmen, 7 Gang inkl. Rücktritt,  
Magura HS11, RH 55, 
Bosch Active Antrieb, 400 Wh

2299,00 € 

E-Bike Winora Tria N8 eco

Alu-Rahmen, Federgabel, 8 Gang inkl.  
Rücktritt, Hydr. Scheibenbremse,  
Bosch Active Plus Antrieb, 400 Wh

2899,00 € 

Für Ihre Sicherheit
uvex Fahrradhelm 
finale 2.0 
Damen u.  
Herren

Unsere
Leasingpartner:
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