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franKfurt, eggenfelden
eS Sollte — MAl WieDer — Die GrünSte AutoMoBilAuSStellunG  
WerDen, Die FrAnKFurt Je erleBen DurFte. Doch ABGeSehen Von  
Kleinen eleKtroMoBilen GlAnZlichtern WAr Die MeSSe ernüchternD.

D ie Messe hat sich redlich bemüht. So 
würde man es ihr ins Zeugnis schrei-

ben. Sie wollte grüner aussehen und sie 
sollte demonstrieren, wie sich Deutsch-
land auf den Weg begibt, um „Leitmarkt 
für Elektromobilität“ zu werden. Das 
Losungswort „Leitmarkt“ hat vermutlich 
jeder Wahlkampf-Politiker bemüht, der 
sich auf der 63. Automobilausstellung in 
Frankfurt von der Branche durch die Hal-
len führen ließ. Von einem Gesinnungs-
wandel hin zur sauberen und effizienten 
Mobilität war hingegen weder bei den 
Autoherstellern noch bei den Besuchern 
viel zu spüren. 

elektroautos, die keine sind
Der Durchbruch ist auf seine Weise 

dennoch unübersehbar. Hatte man vor 
zwei Jahren noch die Elektroautos nur 
für die ersten beiden Pressetage einge-
plant und danach teilweise wieder vom 
Stand entfernt (siehe SONNENENERGIE 
06-2007), so waren in diesem Jahr sehr 
viele Hersteller bemüht zumindest so zu 
tun, als ob sie beim Thema Elektroauto 
vorne mitspielen wollen und können.

Volkswagen hatte nicht nur das alte 
1-Liter-Auto wieder aus der Schublade 
geholt, sondern auch die elektrische Ver-
sion des geplanten Stadtmobils mit dem 
Namen Up zur Schau gestellt. Eigent-
lich hätte der VW E-Up ja schon 2010 
auf dem Markt sein sollen, so lauteten 
zumindest die Ankündigungen im Jahr 
2007. Nun steht 2013 auf den Pressemit-
teilungen. Der Umstand, dass Volkswa-
gen in der letzten Zeit mit einer Vielzahl 
von Batterieherstellern „strategische“ 
Partnerschaften eingegangen ist, deutet 
jedoch darauf hin, dass man bis heute 
keinen klaren Plan für den Energiespei-
cher hat und somit auch das Jahr 2013 
eher als Wunsch für die ferne Zukunft zu 
verstehen sein sollte.

Erfreulich war, dass der zur IAA 2007 
noch im Spielzeugmaßstab vorgestellte 
neue Trabi in diesem Jahr tatsächlich in 
Lebensgröße zu sehen war. Nach dem 
Wunsch der mittelständischen Herstel-
lergruppe soll der Trabant nT als Elek-
troauto kommen. Zu einer Produktion 
fehlt jedoch noch ein Großinvestor. Die 
Erwartung an einen kurzfristig verfüg-

baren, elektrischen Trabant nT sollte man 
deshalb nicht zu hoch setzen.

neuheiten, die keine sind
Besonders aufschlussreich war der als 

Elektroauto verkleidete Ford Transit Con-
nect. Diesen kann man zwar schon lange 
beim englischen E-Auto-Umrüster Smith 
Electric kaufen, bei Ford war auf der IAA 
diese „Neuheit“ jedoch nur als ein mit 
Werbeaufklebern zum E-Fahrzeug ume-
tikettierter Benziner zu sehen. Da Ford 
noch nicht einmal in der Lage war das 
„echte“ Fahrzeug nach Frankfurt zu ho-
len, verwundert es auch nicht, dass es zu 
Fragen nach Preisen und Verfügbarkeit 
keine befriedigenden Antworten gab. Der 
ebenfalls ausgestellte Ford Focus BEV 
war dieses Jahr erstmalig in Frankfurt zu 
sehen, doch ist die Existenz dieser Pro-
totypen schon länger bekannt. Verkaufs-
start? Preis? … Fehlanzeige.

Das Gleiche gilt auch für die meisten 
anderen E-Auto-Versprechungen, wie 
etwa das des Opel Ampera. Er stand ganz 
deutlich im Rampenlicht des Opel Messe-
auftritts. Preis? Verfügbarkeit?

Dass ein elektrischer Smart möglich 
ist und auch gebaut werden kann, hatte 
nicht nur Smart selbst bereits 1994 be-
wiesen, sondern die Umrüster MES-DEA 
und Zytek haben es schon vor Jahren 
vorgemacht. Die Zytek-Version fährt der-
zeit schon durch London und dass bald 
auch jeweils weitere 50 bis 100 dieser 
Fahrzeuge in anderen Ballungsräumen 
auf Werbetour gehen sollen, ist schon 
lange bekannt. Auf dem Daimler Mes-
sestand drehte sich viel um den neuen 
Smart ED mit Lithium-Akku, dessen Bat-
terietechnik von der Firma Tesla Motors 
stammt. Beim „getunten“ Brabus Smart 
High Voltage hat man nicht nur den Akku 
der Firma Tesla, sondern auch eine von 
Tesla entwickelte Antriebseinheit mit 80 
kW Leistung verbaut. 

Im Gegensatz zu 2007, als Daimler den 
Elektro-Smart nach den zwei Pressetagen 
vom Messestand entfernen ließt, wurde 
in diesem Jahr die Werbetrommel heftig 
gerührt. Man hatte den Eindruck, dass 
jeder zehnte Messebesucher mit einer 
Smart ED Umhängetasche nach Hause 
geschickt wurde. Kaufen kann man den 

VW e-up! - elektroautostudie

trabant nt - elektroautostudie

ford focus BeV - elektroautoprototyp

Opel ampera - elektrohybridauto

elektrischer Smart - 1994 und heute
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Elektro-Smart bis auf weiteres genau so 
wenig, wie die von Daimler gezeigte elek-
trische B-Klasse oder den S500-Luxus-
Plug-in-Hybriden.

Bei Volvo sieht es mit dem V70 Plug-
in Hybriden nicht besser aus. Er wurde 
dem Fachpublikum zwar gezeigt, aber 
vor 2012 ist mit einem Verkauf nicht zu 
rechnen. Deshalb wurde den normalen 
Besuchern auch wieder nur der V70 mit 
Verbrennungsmotor gezeigt. Die elektri-
sche Version des Volvo C30, die zeitgleich 
zur IAA in Schweden der Presse bekannt 
gemacht wurde, fand ihren Weg erst gar 
nicht nach Frankfurt.

Im Gegensatz dazu waren zumindest 
einige der lange bekannten E-Fahrzeuge 
(siehe SONNENENERGIE 03-2009) nun 
endlich auch einmal in Deutschland auf 
einer Messe zu sehen. Der Hersteller Tesla 
Motors hat bereits über 700 E-Sportwa-
gen ausgeliefert und kann in Deutschland 
Vorbestellungen für 100 Tesla Roadster 
vorweisen. Die erste Verkaufsboutique 
wurde im Sommer in München eröff-
net. Teslas Mitbewerber, die Luxusauto-
schmiede Fisker, war ebenfalls erstmalig 
in Deutschland zu sehen. 

autohersteller, die nicht da sind
Viele der wirklich interessanten E-Au-

tohersteller waren jedoch nicht auf der 
IAA. Mitsubishi fährt seinen elektrischen 
i MiEV zwar bereits über Deutschlands 
Straßen, zeigte sein Fahrzeug jedoch 
nur beim französischen Partner Peugeot. 
Peugeot will den i MiEV unter dem Na-
men iOn in Europa anbieten. 

Think war schon mehrfach in Genf und 
auch auf der Hannover Messe, doch auf der 
IAA suchte man den Hersteller des skan-
dinavischen Stadtmobils vergeblich. Das 
gleiche gilt für Bolloré, deren BlueCar oder 
den elektrischen Indica EV des indischen 
Herstellers Tata. Auch die Fahrzeuge der 
chinesischen Unternehmen Chery, Coda 
und vor allem BYD wären ein interessanter 
Anblick gewesen. Chery verkauft bereits in 
China, Coda beginnt mit der Vermarktung 
in den USA und BYD plant die Marktein-
führung des e6 (siehe SONNENENERGIE 
06-2008) für das Jahr 2010. 

Doch all diese Hersteller gehen offen-
bar lieber auf den Autosalon nach Genf 
oder nach Tokyo oder Paris. Selbst Nissan 
sparte sich das Geld für den IAA-Messe-
auftritt und das obwohl gerade Nissan 
sehr ambitionierte Pläne im Bereich Elek-
tromobilität hat (siehe SONNENENERGIE 
05-2009). Als Zentrum der Elektromobi-
lität konnte man die IAA wahrlich nicht 
bezeichnen.

renault ist voll da
Eine der wenigen echten Weltprämie-

ren brachte das Unternehmen Renault 

nach Frankfurt. Gleich vier Elektroauto-
studien hatte Renault im Gepäck.

Neben dem elektrischen Kangoo Be-
Bop, über den wir bereits in der letzten 
Ausgabe ausführlich berichtet haben, war 
der Fluence Z.E. zu sehen. Diese Limousi-
ne wird derzeit als normales Benzinauto 
auf den Markt gebracht und soll bald zu 
den ersten Serienfahrzeugen mit Elektro-
antrieb zählen. Am Beispiel des Fluence 
wurde auf dem Messestand auch die 
Batteriewechseltechnik veranschaulicht. 
Wie nahe das bereits an der zukünftigen 
Realität ist kann man noch nicht sagen. 
Dafür bestanden noch zu viele Bauteile 
aus beleuchtetem Plastik.

Letzteres gilt auch ganz besonders für 
die Elektroautostudien Zoe und Twizzy. 
Ob Fahrzeuge dieser Bauart jemals die 
Straßen erblicken werden, bleibt abzu-
warten, doch Renault will in den nächs-
ten Jahren vier Modelle auf dem Markt 
einführen. Für den elektrischen Kangoo 
rückt dieser Zeitpunkt in greifbare Nähe, 
denn noch während der IAA verkündete 
die französische Regierung, dass man in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre 100.000 
Elektrofahrzeuge für staatliche Einrich-
tungen und Unternehmen beschaffen 
wird. Der Energiekonzern EdF als auch die 
französische Post habe vor allem Bedarf 
an einem kompakten Transportfahrzeug.

Auch Renaults Infrastrukturpartner 
Better Place verkündete seinen Beschaf-
fungsplan. Bis 2016 soll Renault ebenfalls 
insgesamt 100.000 Elektroautos liefern. 
Im Vergleich dazu wirkt die auf der IAA 
verkündete Partnerschaft zwischen Ren-
ault und dem RWE-Konzern geradezu 
beschaulich. Rund 100 Elektroautos 
des französischen Herstellers wollen die 
deutschen Atomstromverfechter in die 
Modellregionen bringen. 

rWe automstrom
Die Entflechtung der Stromnetze ge-

paart mit dem massiven Ausbau der Er-
neuerbaren Energien lassen Konzernen 
wie RWE praktisch keine andere Wahl. 
Man muss „auf die Straße“, um auch in 
Zukunft noch Kunden an sich zu binden, 
die den dreckigen Strom abnehmen. Die 
Elektromobilität soll ein grünes Image 
liefern und Bürger von einem Wechsel 
zu Stadtwerken oder Ökostromversorgern 
abhalten.

RWE investiert derzeit angeblich rund 
60 Millionen Euro in Fernsehwerbung 
und die dazu passende Werbetour durch 
Deutschland, die auch auf der IAA einen 
Zwischenstopp hatte. Die Ausgaben des 
Konzerns für echte Elektromobilität sind 
nur ein Bruchteil des Werbebudgets.

Die Werbeagentur Jung von Matt 
(JvM) hatte für den Konzern bereits den 
Slogan „VoRWEg gehen“ geschaffen und 

renault fluence z.e. - elektroautostudie

renault zoe z.e. - elektroautostudie

renault twizzy z.e. - elektrostadtauto

reva nXr - elektroauto

fräger Benni - elektroautoprototyp

Volvo V70 - elektrohybridautoprototyp
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kennt die Macht der Wortspiele. Sie ist 
auch verantwortlich für die mit Wortspie-
len gespickten „Super Ingo“ Werbespots, 
die für RWE Autostrom werben. So ganz 
nebenbei wird damit in den Köpfen der 
Zuschauer auch der RWE Atomstrom mit 
einem grünen und lustigen Beigeschmack 
versehen. Denn dass das Unterbewußt-
sein der Zuschauer die Worte Atomstrom 
und Autostrom nur mit Mühe auseinan-
derhalten kann, wissen die Werbeprofis 
ganz genau.

Ob die neben Super Ingo auftretende 
Frau Tschernoster auch noch der Kata-
strophe von Tschernobyl einen fröhli-
chen Beigeschmack ins Unterbewusst-
sein transportieren soll, könnten nur die 
Entscheider der Autostrom-Kampagne 
beantworten. Doch auf ehrliche Antwor-
ten braucht man da bekanntlich nicht 
hoffen.

Dass RWE und die anderen Atom-
stromkonzerne die Elektromobilität vor 
allem als willkommene Gelegenheit für 
positive Öffentlichkeitsarbeit nutzen, 
ist unübersehbar. Dies gilt vor allem für 
E.ON, deren Atomstrom nun in München 
aus mehreren Stromtankstellen kommen 
kann. Das System hat die Dimensionen 
eines begehbaren Kühlschranks und bie-
tet doch nur zwei Steckdosen. Hier steht 
nicht die Optimierung von E-Fahrzeug-
Infrastruktur im Vordergrund, sondern 
die Maximierung von beklebbarer Wer-
befläche. Die Bürger sollen ja sehen, dass 
es E.ON auch noch gibt.

Better Place kann es besser
Im Gegensatz zu den Deutschen strebt 

das kalifornisch-israelische Mobilitäts- 
und Infrastrukturunternehmen Better 
Place echte Lösungen für nachhaltige 
Elektromobilität an. Erstmalig waren auf 
der IAA in Deutschland die Bausteine 

des geplanten Mobilitätskonzeptes zu 
sehen. Renault zeigte die Fahrzeuge und 
das System des Batteriewechsels. Better 
Place, die in den Renault Messeauftritt 
integriert waren, zeigte die Stromstellen-
Infrastruktur und die Navigationssoftware 
für das Fahrzeug. Auf der IAA wurden 
auch weitere strategische Partnerschaften 
verkündet. Flextronics soll die Stromstel-
len bauen, mit Intel und Microsoft will 
man das auf den Namen AutOS getaufte 
Softwaresystem entwickeln, Continental 
wird die Navigationseinheit liefern und 
der TÜV Rheinland soll die Sicherheit des 
Systems zertifizieren.

Der (ausländische) mittelstand 
Ohne die kleinen mittelständischen 

Unternehmen hätte die Messe über-
haupt keine Überraschungen zu bieten 
gehabt. Sehr interessant waren die Neu-
vorstellungen des indischen Autoherstel-
lers Reva, dessen Elektroauto bereits seit 
Anfang dieses Jahres von der bayerischen 
Smiles AG vertrieben wird. Ist der aktuelle 
Reva eher eine rollende Knutschkugel für 
zwei kurzgewachsene Insassen, so hat der 
neu vorgestellte Reva NXR das Potential 
zu einem echten viersitzigen Stadtmobil 
für ausgewachsene Mitteleuropäer. Im 
Frühjahr 2010 sollen vier Varianten auf 
den Markt kommen. Die Preisspanne liegt 
je nach Batterietyp zwischen 17.000 und 
30.000 Euro. Im oberen Preissegment 
gibt es Lithium-Technik und 100 km/h 
Höchstgeschwindigkeit bei 160 km Pros-
pektreichweite.

Eine weitere Überraschung war der 
Fräger Benni. Der im Raum Kassel an-
sässige Getriebehersteller Fräger hat in 
der Auftragsflaute der letzten Monate 
den Weg zu neuen Ufern gesucht und 
binnen kurzer Zeit, auf Basis einer chi-
nesischen Fahrzeughülle, ein komplettes 

Elektroauto entwickelt. Der Prototyp hat 
vier Türen und vier Sitze und verspricht 
80 bis 100 km Reichweite bei autobahn-
tauglicher Höchstgeschwindigkeit. Frä-
ger strebt die Produktion einer Kleinserie 
an und zeigt damit wieder einmal, dass 
der Mittelstand beweglicher ist als unsere 
Großkonzerne.

leitmarkt oder leidmarkt?
Deutschland soll Weltmarktführer für 

Elektrofahrzeuge werden. Woher diese 
Losung stammt verstehen offenbar we-
der die Mitarbeiter in unseren Ministerien 
noch die Messestandbetreuung der Au-
tokonzernen. Wer reale Elektromobilität 
erleben wollte, war auf der IAA wieder 
einmal fehl am Platz. Viel beeindrucken-
der wäre da der Besuch des bayerischen 
Tages der Solaren Mobilität bei der Solar-
firma HaWi im beschaulichen Eggenfel-
den gewesen. Dort konnten sich Anfang 
Oktober sowohl Fach- als auch Privatleu-
te umfassend über die heute real existie-
rende Solare Mobilität informieren und 
alle E-Fahrzeuge zur Probe fahren, die 
man sonst nur von Messeständen oder 
leblosen Bildern kennt. 

Die Erneuerbare Elektromobilität wird 
nicht durch Atomstromkonzerne und de-
ren Autostrom zur Realität. Fairer Fahr-
strom kommt aus Erneuerbaren Energien. 
Wenn unsere Regierung auch weiterhin 
nur Großkonzernpolitik betreibt, dann 
wird aus dem versprochenen Leitmarkt 
vermutlich eher ein Leidmarkt.

zum autOr:
	Tomi Engel leitet den  
DGS Fachausschuss Solare Mobilität
  tomi@objectfarm.org

e.On zeigte seine „Steckdose für die innenstadt“. So stellt sich ein 
multimilliarden-Konzern die Strominfrastruktur für e-fahrzeuge 
vor. Der „begehbare Kühlschrank mit Steckdose“ wird bei Stadtpla-
nern auf wenig Gegenliebe stoßen.

Die großen (atomstrom)konzerne bewegen sich mit ihren aktionen 
eher auf dem Gebiet des marketings. Hier sieht man den span-
nendsten teil der rWe roadshow, den die iaa zu bieten hatte.  
So sollen Kinder wieder freude an atomstrom bekommen.
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E L E K T R I S C H  F A H R E N
ERNEUERBAR TANKEN
EMISSIONEN REDUZIEREN

100 km
minimale, rein 

elektrische Reichweite 

5 Insas
sen

beziehungsweise 

mindestens 

400 kg Zuladung

Ja , ich hätte Bedarf für so ein Auto

20.000 €
maximaler Kaufpreis bei 
Sammelbestellung. 
Eventuell auch günstiger

10 g CO2
maximale Emission bei 
Betankung mit 
Erneuerbarem Strom

  Strasse     Postleitzahl  Ort (Land)

  eMail oder Faxnummer

  Ort    Datum  Unterschrift

und möchte über die weitere Entwicklung informiert werden.

500 km
Reichweite bei Nutzung 
eines optional eingebau-
ten Hilfsmotors  

Unterstützt von:

Wir suchen ein Unternehmen, das uns beliefern will.

Bundesverband Solare Mobilität e.V.

120 km/h
Höchstgeschwindigkeit

20 kWh
maximaler 
Stromverbrauch je 100 km

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Zusendung von weiteren Informationen über den Projektverlauf einverstanden bin.
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Erneuerbare
Einsparung

Mobil

ein Fahrzeug

bis 5 Fahrzeuge

mehr Fahrzeuge

Bedarf für ...

EUROSOLAR Austria
Vereinigung für das solare
Energiezeitalter

  Vorname     Nachname

Initiiert von:

MESSEHOTEL EUROPE **** is allocating a special block of 

100 rooms to congress attendees from 10 to 13 June 2007.

 Special rate single room: EUR 75
 Special rate double room: EUR 95

The stated rate is per room and day and includes an ample 

breakfast buffet, service, and current value-added tax. Use of 

the wellness area (sauna, fitness room and steam bath) is free 

of charge to guests.

Please reserve your room yourself, no later than May 28, 

2007, by directly contacting MESSEHOTEL EUROPE and stating 

the codeword “Cities for Mobility.” The special allocation 

of rooms expires after this date. Rooms then only can be 

reserved upon inquiry. 

Contact:
KONGRESSHOTEL EUROPE Phone:  +49-711-81004-1118

MESSEHOTEL EUROPE Fax:  +49-711-81004-1994

Siemensstrasse 26 + 33 www.europe-hotels-int.de

70469 Stuttgart E-mail:  reservierung.str@

europe-hotels-int.de

Hotel

Further information Registration

Register no later than May 15, 2007.

Please use:

-  the registration form overleaf, and send it via  

fax or e-mail to the coordination office  

Fax:  +49-711-216-6105 

E-mail:  cfm@stuttgart.de

-  or register via Internet at  

www.cities-for-mobility.org

“Cities for Mobility” Coordination Office
City of Stuttgart

Stabsstelle des Oberbürgermeisters

Rathaus, Marktplatz 1

70173 Stuttgart, Germany

Phone:   +49-711-216-8501 

+49-711-216-6106

Fax: +49-711-216-6105

E-mail:  cfm@stuttgart.de

Practical Information

Fee 
Congress attendance is free of charge.

The cost of travel and hotel accommodations must be 

borne by the participants themselves.

Time and place 
The Annual Congress takes place on 11 and 12 June 2007 

at Stuttgart City Hall, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart.

Languages 
During the plenary sessions, simultaneous interpreters will 

be available for Spanish and English. 

Transportation 
Transportation from Stuttgart City Hall for the tours on 

June 12 will be organized by the City of Stuttgart and is 

free of charge. All attendees receive a 3-day ticket to use 

Stuttgart’s local public transportation system.

x
Bundesverband
Erneuerbare Energie e.V.

BEE
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Hier abtrennen, umseitig ausfüllen und per Post einschicken (oder per Fax an: 030 - 29381261)
Sie werden dann über den weiteren Verlauf des Projektes auf dem Laufenden gehalten. 
Vielen Dank für Ihr Interesse an aktivem Klimaschutz!

Diese Anmeldung und weitere Details
finden sie auch unter www.e3-mobil.de 

Projekt “E3-Mobil”
c/o Deutsche Gesellschaft 
für Sonnenenergie e.V. (DGS)

Erich-Steinfurth-Straße 6

10243 Berlin
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Minimale CO2-Emissionen
Die Fahrzeuge sollen zusammen mit einem 
“Tankvertrag” für elektrischen Strom aus 
Erneuerbaren Energien angeboten werden. Die 
teilnehmenden Stromanbieter sollten aktiv zum 
weiteren Ausbau sauberen Ökostroms beitragen 

und durch ihren Strommix für unser Auto CO2-
Emissionen von unter 10 Gramm CO2 je Kilometer garantieren 
können. Heutige Autos emittieren 10 bis 20 mal mehr.

Geringer Energieverbrauch
Im Strombetrieb soll der Energieverbrauch 
je 100 Kilometer nicht über 20 kWh liegen. 
Dies entspricht etwa dem Energieinhalt von 
2 Litern Benzin. Im Stadtverkehr sollte der 

Verbrauch sogar noch geringer ausfallen. Dieser 
Umstand wird helfen die Betriebskosten niedrig zu halten.

Emissionsfrei im Nahverkehr
Kurzstrecken bis mindestens 100 Kilometer 
sollen rein elektrisch gefahren werden können. 
Damit wäre das Auto im Nahverkehr frei von 

Lärm–, Feinstaub- und Schadstoffemissionen.

Zweitwagen nicht erforderlich
Das Fahrzeug soll optional als Hybridfahrzeug ausgeführt 

werden können. Der zweite Motor soll von 
Biotreibstoffen angetrieben werden 
können und das Fahrzeug auf Lang-
strecken mit Energie versorgen. Mit einer 
Tankfüllung sollten mindestens 500 
Kilometer Wegstrecke ohne nachtanken 

zurückgelegt werden können. Der Verbrauch 
in diesem Modus soll nicht höher ausfallen, als bei 
vergleichbaren Fahrzeugen dieser Größenklasse.

100% Autobahntauglich
Raser werden sicherlich ein anderes 
Fahrzeug bevorzugen. Aber auf der 
Autobahn soll unser Wunschfahrzeug kein 

Hindernis darstellen. Eine Geschwindigkeit 
von 120 Kilometer pro Stunde soll erreicht 
werden können.

Nicht billig ... aber seinen Preis wert!
Da es heute ein Automobil mit den geforderten Kenndaten nicht zu kaufen gibt, wird ein Autohersteller eine 
Kleinserie nach unseren Wünschen produzieren müssen. Doch die Mehrkosten sollten sich bei einer entsprechend 
großen Sammelbestellung in Grenzen halten. 

Ein normaler PKW 
Sowohl Familien als auch Handwerker, Gewerbe-
betriebe und Lieferdienste sollen mit diesem 

Automobil ihre gewohnten Mobilitätsprobleme 
bewältigen können. Zuladung und Raumangebot sollten 

einem typischen Microvan entsprechen.
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