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Auto-Sound: Mit Elektromobilität ist die neue Ruhe da.  
Man kann gar nicht genug kriegen davon

Haben Sie sich schon an den neuen 
Klang von Autos gewöhnt? Man kann 
sich noch gar nicht vorstellen, wie 

ruhig es in unseren Städten sein wird, wenn 
mehr E-Autos unterwegs sind. Und wie rein 
die Luft!

Bisher verlief der Umstieg auf die 
E-Mobility eher schleppend. Doch innogy hat 
bei der Ladeinfrastruktur, so der Fachbegriff, 
schon ordentlich Strecke gemacht und 
betreibt bereits zahlreiche Ladepunkte in 
Europa, die Mehrheit davon in Deutschland. 
Um dieses E-Tankstellennetz zügig auszubau-
en, arbeitet innogy mit Partnern zusammen 
und hat bereits zahlreiche Raststätten und 

Parkplätze mit Schnellladesäulen ausgestat-
tet. Aber auch für die, die ihr E-Auto lieber 
privat aufladen, wird es mit heimischen 
Lösungen immer bequemer. Stromerzeugung 
und -verbrauch aus erneuerbaren Energien 
aufeinander abstimmen und dabei verschie-
dene Lebensbereiche verknüpfen – das 
passiert, wenn Energie intelligent wird. 

Das Thema Elektromobilität hat in der 
öffentlichen Wahrnehmung an Aufmerksam-
keit gewonnen. Dazu tragen auch die stark 
verbesserte Ladeinfrastruktur und die 
Anschub-Prämie der Bundesregierung bei, 
die eine Kaufprämie von bis zu 4000 Euro 
verspricht. Das aus Berlin vorgegebene Ziel 

ist hochgesteckt: Bis 2020 sollen auf 
Deutschlands Straßen eine Million E-Autos 
unterwegs sein, die lokal ohne Emissionen 
sind. 

Damit die Elektromobilität europaweit für 
Fahrer so einfach wie möglich wird, engagiert 
sich innogy in allen wichtigen nationalen und 
internationalen Standardisierungsgremien. 
Innerhalb weniger Jahre hat das Unterneh-
men zahlreiche eigene Entwicklungen zum 
Patent angemeldet – zum Teil mit weltweiter 
Gültigkeit. innogy wird mit dem gleichen 
Drive den Ausbau in Deutschland und 
Europa fortsetzen – und für den schönen 
Sound auf den Straßen sorgen.

Aus Brumm wird Summ



Seit Kurzem gibt’s Geld für alle, die 
sich ein E-Auto kaufen. Einen Um-
weltbonus von 4000 Euro erhalten 
Käufer, wenn sie sich für ein E-Auto 
entscheiden, 3000 Euro sind es für 
Hybridmodelle. Den Umweltbonus 
gibt‘s etwa für folgende Fahrzeuge:

4000 Euro 
fürs E-Auto

Zu Hause laden
Mit 11 KW befüllt die an der Wand montierte eBox die 
Akkus von E-Autos besonders schnell. Ganz neu von innogy: 
Das „Zukunftspaket Solar“ enthält eine Solaranlage, einen 
Batteriespeicher, ein SmartHome Paket und eine eBox remote.

RENAULT ZOE
Kleiner Franzose: der 
perfekte Stadtfl itzer

MERCEDES B-KLASSE
Electric Drive: der erste 
Vollelektrische der 
Marke Benz

BMW i3
Auch im Inneren sauber – 
aus recycelten Materialien 

E-Mobility bei innogy
Umweltbonus

NISSAN E-NV200
Da passt einfach alles rein: 
für große Familien oder 
kleine Unternehmen

Mehr Infos unter 
innogy.com/emobility

CITROЁN E-MEHARI
Bulliger Buggy: So sieht 
Fahrspaß aus 

FO
TO

S
: P

R
, R

W
E 

A
G

 (2
)Mehr Infos unter 

Unterwegs laden
In Kooperation mit dem Raststättenbetreiber Tank & Rast 
hat innogy 65 Standorte mit modernen Schnellladesäulen 
(Abbildung) ausgestattet. Insgesamt beabsichtigt Tank & 
Rast, in den kommenden Jahren ein fl ächendeckendes Netz 
entlang der Autobahnen mit moderner Schnelllade-
infrastruktur auszustatten. Dank der 
Schnellladetechnologie dauert die 
Ladung für 100 Kilometer Fahrtstrecke 
nur eine Viertelstunde. Das Beste 
daran: In der Anfangsphase ist das 
Laden für die Elektromobilisten 
kostenfrei. Die Zusammenarbeit mit 
Aldi Süd ermöglicht es Kunden, 
während des Einkaufs Strom aus 
erneuerbaren Energien an Schnell-
lade säulen zu „tanken“.




