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Um eltschut ist bei Au-
tofahrern angesagter
denn je. Die Hersteller

hoffen, dass sich dieser Trend
in den kommenden Jahren in
guten Verkäufen on Elektro-
autos niederschlägt. Dabei
kann man bereits jet t mit
dem eigenen Ben iner oder
Diesel iel CO2 sparen – o-
rausgeset t, man ge öhnt
sich eine sparsame Fahr eise
an. Die tut dafür nicht nur der
Um elt gut: Wer überlegt Gas
gibt, spart Geld und redu iert
neben Abgasemissionen auch
den Verschleiß des Motors.

Nicht warmlaufen lassen
Den Motor im Winter arm-
laufen lassen ist bei modernen
Autos unnötig und kostet nur
Kraftstoff. Besser ist es, direkt
los ufahren und die Hei ung
auslassen, bis sich der Zeiger
für die Kühltemperatur et as
be egt. Nun kann das Auto
auch Wärme für die Hei ung
abgeben.

Niedrige Dreh ahlen
Hochtouriges Fahren kostet
am meisten Ben in – er frü-
her hochschaltet, spart deut-
lich. Nach dem Anfahren soll-
te man daher ügig in den

eiten Gang schalten. Zu-
dem können die meisten Au-
tos bei Stadttempo 5 ohne
Probleme im fünften Gang ge-
fahren erden.

drucks. Ist er u gering, ird
die Seitenführung des Reifens
schlechter, odurch sich der
Brems eg erlängert. Gleich-
eitig erhöht schon ein Min-

derdruck on ,2 bar den Roll-
iderstand und sorgt so ohl

für unnötigen Mehr erbrauch
on et a einem Pro ent als

auch usät lichen Reifen er-
schleiß. (djd/nh)

mehr Energie ist nötig, um es
u be egen. 1 Kilogramm

steigern den Verbrauch eines
Kompakt agens um bis u ,3
Liter, Dachbo en kosten et a

ei Liter mehr.

Genug Druck auf den Reifen
Laut dem ADAC unterschät-
en iele Autofahrer die Be-

deutung des richtigen Reifen-

Strom sparen
Elektronische Geräte konsu-
mieren indirekt Sprit über die
Lichtmaschine – besonders die
Klimaanlage. Diese er-
braucht et a ,6 Liter auf 1
Kilometer usät lich. Bei
Stadtfahrten genügt oft schon
ein heruntergekurbeltes Fens-
ter für frische Luft. Auf der Au-
tobahn hingegen sollten die
Fenster geschlossen bleiben:
Durch den erhöhten Luft i-
derstand bei höherem Tempo
liegt der Verbrauch sonst
deutlich höher als bei einer
eingeschalteten Klimaanlage.

Leerlauf vermeiden
Entgegen einem eit erbrei-
teten M thos spart man durch
Auskuppeln keinen Sprit –
denn im Leerlauf muss der
Motor die Dreh ahl aus eige-
ner Kraft halten. Mit einge-
kuppeltem Gang hingegen
ermindern moderne Moto-

ren automatisch die Sprit u-
fuhr. Wer in absehbarer Zeit
bremsen muss, nimmt daher
den Fuß om Gas und rollt mit
eingekuppeltem Gang eiter.
Wer ausreichend Abstand
um Vorausfahrenden hält,

kann udem kur fristige Tem-
posch ankungen per Gas eg-
nahme einfach abfangen.

Gewicht vermindern
Unnötiger Ballast muss raus –
je sch erer das Auto, desto

Auch auf den Reifendruck kommt es an: Schon 0,2 bar zu wenig können ein Prozent mehr Kraftstoff kosten. Foto: dpa

Mit Gefühl
ans Gaspedal
Umwelt und Motor schonen

Doppelt sparen mit Autogas
LLPG sorgt für weniger Kosten und weniger CO2

Weniger CO2-Ausstoß als
Ben in und da u auch

noch günstiger: LPG Autogas
(„Liquified Petroleum Gas“),
ein Flüssig-Gemisch aus Pro-
pan und Butan, ge innt als
Autokraftstoff immer mehr an
Bedeutung.

Steigende Ben in- und Die-
selpreise, ein in ischen gut
ausgebautes Net mit et a
59 Gas-Tankstellen in
Deutschland so ie der günsti-
ge Preis, der bis 2 18 udem
steuerbegünstigt ist, haben
Autogas in den ergangenen
ehn Jahren bei den Verbrau-

chern populär gemacht.

Umrüsten ohne Probleme
Viele Autos sind heute oh-

ne Probleme auf Autogas um-
rüstbar. Als Grundsat gilt:
Umso mehr Kilometer man
fährt, desto eher rentiert sich

der Umbau. Aber auch für All-
tags-Fahrer lohnt er sich: Bis
u 5 Pro ent Kraftstoffkosten

können mit Autogas einge-
spart erden. Und beim CO2-
Ausstoß eist Autogas eine
um rund 8 Pro ent bessere
Um eltbilan als handelsübli-
che Ottokraftstoffe auf.

Ein mit Autogas aufgerüste-
tes Fahr eug kann ischen
Gas- oder Ben inbetrieb um-
schalten. Das erhöht die
Reich eite und die Betriebssi-
cherheit, falls keine Autogas-
Tankstelle in der Nähe sein
sollte.

Grundsät lich ändert sich
beim Fahren mit Autogas
nichts – der Motor ird im
Kaltstart mit Ben in betrieben
und nach Erreichen einer
Temperatur on et a 35 Grad
automatisch auf Autogas um-
geschaltet. (nh)

Mehr Marken bei DÜRKOP!

DÜRKOP GmbH, Kassel, Heinrich-Hertz-Str. 27 (an der A49 / A7 neben Ikea)
Tel. 0561 9988-0, WWW.DUERKOP.DE

Abbildung zeigt nicht im Angebot
enthaltene Sonderausstattungen.

Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für die Fiat Bank, für
die die Dürkop GmbH als ungebundener Vertreter tätig ist.
Zum Beispiel der Fiat 500 Twin Air Plus 63 kW (85 PS)

Effektiver Jahreszins 0,99 %
Sollzinssatz, gebunden p.a. 0,99 %
Anzahlung 3.500,– €
Nettodarlehensbetrag 12.243,– €
Gesamtbetrag 12.663,93 €
Bearbeitungsgebühr 40,– €
47 Monatsraten à 119,– €
Schlussrate 7.000,– €

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts 4,7;
außerorts 3,6; kombiniert 4,0. CO2-Emission (g/km): kombiniert 90.

1

Monatliche
Rate1

€ 119,-
Effektiver
Jahreszins1

0,99%

Privatkundenangebot, gültig nur für Bestellungen von nicht bereits zugelassenen Neufahrzeugen Fiat 500 Twin Air Plus bis zum 30.11.2011.

Der Fiat 500 Twin Air Plus, Zweizylinder
mit 63 kW (85 PS), Klimaanlage, Freisprecheinrichtung, MP3/USB-Radio, 16"LM-Felgen, Sportsitze, Start&Stop-System, 7 Airbags u.v.m.

FÜR DIE UMWELT UND FÜR DEN SPASS.

www.yahoo.de

EIN GUTER TAG IST EINER

DER IHNEN 3055.-€¹ SPART.

SONDERMODELL RENAULT CLIO 3-TÜRER YAHOO!
1.2 16V 75 IN BEGRENZTER STÜCKZAHL
Unser Angebotspreis

9995.- €
• Klimaanlage mit Pollenfilter
• Zentralverriegelung mit Funk-

Fernbedienung

• elektrische Fensterheber vorne
• Servolenkung
• Fahrersitz höhenverstellbar

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 7,6, außerorts 4,9,
kombiniert 5,8; CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km
(Werte nach EU-Norm-Messverfahren).

Autohaus Wahl Kassel
GmbH & Co. KG

Ihringshäuser Str. 153
34125 Kassel

Abb. zeigt Sonderausstattung.¹Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen
Preisempfehlung inkl.Überführungskosten.

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/leben
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Mit Strom über die Straße
Elektroauto-Projekt von Eon Mitte Vertrieb

Einfacher Einstieg in die
Elektromobilität mit Eon
Mitte Vertrieb: Mit Eon

eMobil bietet der regionale
Energiedienstleister ein Paket,
das neben Ladestationen und
deren Installation auch die Be-
lieferung mit Ökostrom und
ein Leasingangebot für ein
Elektroauto beinhaltet.

Da u kooperiert das Unter-
nehmen mit der Si t Leasing
AG aus München. „Mit Eon
eMobil bringen ir ein Kom-
plettpaket für den Einstieg in
die Elektromobilität auf den
Markt. Die Zeit dafür ist reif“,
sagt der für Pri atkunden u-
ständige Geschäftsführer Ul-
rich Fischer.

„In ielen Bereichen des
Alltags können Elektroautos
bereits heute eingeset t er-
den“, erklärt Fischer eiter.
„Für das Angebot haben ir
nicht nur unsere eigenen
Kompeten en gebündelt, son-

dern mit Si t einen renom-
mierten Partner ge innen
können.“

Kernstück on Eon eMobil
sind hoch ertige Ladestatio-
nen, die on Fachleuten instal-
liert und abgesichert erden.
Nur so lassen sich die Batte-
rien der Elektroautos u erläs-
sig in der heimischen Garage
aufladen. Die Erfahrungen aus
der Pra is haben ge eigt, dass
nicht alle Steckdosen und Lei-
tungen den hohen Belastun-
gen, die beim Laden eines
Elektroautos entstehen, ge-

achsen sind.

Intelligente Zähler
Das Unternehmen bietet

bei Eon eMobil neben einer
Basis ersion eine Variante mit
einem intelligenten Zähler
und einem Z ei onentarif an.
Lädt man nachts seinen Wa-
gen auf, profitiert man on
niedrigeren Strompreisen und

erhält udem in einem Onli-
neportal Verbrauch und Kos-
ten transparent aufbereitet.
Der Strom selbst stammt in
beiden Angeboten aus heimi-
schen Wasserkraft erken on
Eon, unter anderem om Eder-
see. „So garantieren ir unse-
ren Kunden emissionsfreies
Fahren“, betont Fischer.

Der Preis für das Basispaket
aus Ladebo und Installation
liegt bei 899 Euro, die smarte
Version gibt es für 999 Euro.
Hin u kommen die Kosten für
den Ökostrom.

Elektroautos sind jedoch
im Betrieb esentlich günsti-
ger als Fahr euge mit Verbren-
nungsmotor, betont Fischer.
„Für 1 Kilometer mit einem
reinen Elektroantrieb muss
man drei bis ier Euro Strom-
kosten einplanen, das schafft
kein Diesel oder Ben iner“, so
der Geschäftsführer on Eon
Mitte Vertrieb.

Kooperationspartner des
Energie ersorgers ist die Mün-
chener Si t Leasing AG. Sie
bietet den Kunden den Peu-
geot iOn um Elektromobili-
tätspaket an. „Damit haben

ir eines der ersten elektri-
schen Serienmodelle eines
großen Herstellers im Pro-
gramm“, sagt Mark Thielen-
haus, Vorstand der Si t Lea-
sing. „Das Auto hat sich seit
der Markteinführung im Früh-
jahr 2 11 bereits bestens be-

ährt.“

Reichweite bis 15 Kilometer
Der oll ertige Klein agen

erfügt mit einer Leistung on
47 kW über die t pische D na-
mik eines Elektroantriebs und
hat eine Reich eite on bis u
15 Kilometer. Der Peugeot
iOn ist bereits ab einer monat-
lichen Leasingrate on 499 Eu-
ro und einer Sonder ahlung
on 4 499 Euro erhältlich. (nh)

Präsentieren den Peugeot iOn,mit dem Eon-Kunden elektrisch auf Reisen gehen sollen: Markus Schulte (links), Leiter der Abteilung für
Privat- und Gewerbekunden, und Geschäftsführer Ulrich Fischer. Foto: nh

Weltweiter Trend zum E-Auto
Internationale Umfrage des Tüv überrascht

Die Ak eptan on Elektro-
autos nimmt elt eit u.

Das ist das Ergebnis einer re-
präsentati en internationalen
Befragung des Tü Rheinland.
Befragt urden Autofahrer un-
ter anderem in China, Deutsch-
land, Indien, Frankreich, Ita-
lien und den USA.

Die Ergebnisse sind für Tho-
mas Aubel om Tü Rheinland,
„überraschend und sensatio-
nell“. Demnach signalisierten

92 Pro ent der Inder und 88
Pro ent der Chinesen ihre Be-
reitschaft um Kauf eines E-Au-
tos in den nächsten fünf Jah-
ren. Deutschland ist mit 57
Pro ent ie die USA im unte-
ren Mittelfeld ertreten. Deut-
sche, Fran osen und Amerika-
ner planen die Anschaffung ei-
nes E-Autos eher als Z eit a-
gen, in den anderen Ländern
geht der Trend um Erstfahr-
eug. (arnet)

SHIFT_ the way you move

Auto Damm GmbH & Co. KG
Leipziger Str. 196
34123 Kassel
Tel.: 05 61/56 0 56
www.auto-damm.com

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 7,7, außerorts 5,1,
kombiniert 6,0; CO2-Emissionen: kombiniert 139,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm). Abb. zeigt Sonderausstat-
tungen.

DER NISSAN JUKE.

• Klimaanlage
• Radio/CD-Kombination
• Außentemperaturanzeige
• ABS mit EBD, ESP, 8 Airbags
• Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung

• 4x elektr. Fensterheber

JUKE VISIA
1.6 l 16V, 86 kW (117 PS),

5-Türer

UNSER BARPREIS:

€ 14.990,–

JETZT PROBE FAHREN

Außerdem:
Bordcomputer, elektrische Außenspiegel, Rücksitzbank asymmetrisch
geteilt umklappbar

eon.de/emobil

Hallo Herr Wagner, schon heute.
Denn mit E.ON eMobil bekommen
Sie alles, um sofort durchzustarten.

E.ON eMobil ist das durchdachte Komplettpaket für CO2-freies Fahren.
Es enthält alles, was Sie brauchen, um sofort einzusteigen: eine
Ladebox mit professioneller Installation, umweltfreundlichen Strom
aus regenerativen Energien und – wenn gewünscht – ein Elektro-
auto. Alles technisch ausgereifte Lösungen, mit denen Sie zum
Pionier der Elektromobilität werden. Und nebenbei: E.ON eMobil
ist ein guter Beitrag, die Zukunft der Energie zu gestalten.

Von: Paul Wagner
An: E.ON Vertrieb
Betreff: Elektromobilität

Elektromobilität ist ein
großes Thema. Und wann
wird’s wirklich machbar?
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Schlanker Klassenprimus
Der VW Golf VI setzt immer noch Standards

sistent er eist sich als guter
Stau ermeider im dichten In-
nenstadt erkehr.

Der Golf ist, auf einen ein-
fachen Nenner gebracht, ein
mehr als empfehlens ertes
Auto. In seiner Klasse ist er
nicht nur bei den Verkaufs-
ahlen der Primus. Wertigkeit
und Funktionalität, Optik und
Haptik suchen ihresgleichen.
(ampnet)

Displa an. Rück ärtsgang
einlegen, Lenkrad loslassen,
langsam Gas geben und die
Hein elmännchen der Elek-
tronik irkeln den Golf per-
fekt in die Parklücke. Und das
gan e in einer Gesch indig-
keit, die mindestens genauso
hoch ist, ie das Einparken
auf die manuelle Art und Wei-
se. Gerade u ein Segen für die
Menschheit – denn der Parkas-

Tacho 2 Stundenkilometer,
eigt der Bordcomputer et as
mehr als 6 Liter an.

Wem das seitliche Einpar-
ken u lästig oder auch u um-
ständlich ist oder es einfach
nicht gut kann, dem ist der
Parkassistent u empfehlen.
Einmal akti iert sucht sich
dieser bei langsamer Vorbei-
fahrt einen geeignet großen
Parkplat und eigt diesen im

Fast unbemerkt hat sich
der Volks agen Golf der
sechsten Modellgenerati-

on auf den Straßen erbreitet.
Unbemerkt, eil der Golf VI
so richtig erst auf dem ei-
ten Blick u erkennen ist. Fla-
cher als sein Vorgänger duckt
er sich auf die Straße. Flacher
auch, eil der Kühlergrill
schlanker ge eichnet urde
und die Heckleuchten on ei-
nem dicken Knubbel in ein
schmales Band umge andelt
urden.
So eigt er sich on orne

ein bisschen ie der für VW-
Verhältnisse progressi u
nennende Scirocco. Und das
tut dem Golf gut: Er irkt reif
ie nie und das be eist er mit

jeder Pore seines Wesens.
Neben den Äußerlichkeiten

innen ie außen urde auch
die Technik erneuert und or
allem auf den neuesten Stand
der Motorentechnologie ge-
bracht. Die Common-Rail-TDI-
Trieb erke, besonders leise
und or allem sparsam, hiel-
ten erstmals Ein ug in die
Golf-Klasse. Der 1.6 TDI mit 77
kW / 1 5 PS erset t im Sinne
des Do nsi ing-Prin ips das
bislang populärste Pumpe-Dü-
se-Trieb erk, den 1.9 TDI, so-
ie den 2. TDI mit 81 kW /

11 PS bei nahe u gleicher
Leistung.

Der hohe Grad der Effi ien
des Motors begeistert in prak-
tisch jeder Lebenslage. Beim
gemütlichem Cruisen im ba -
rischen Voralpenland und
rund um den Starnberger See
fließen im Test gerade einmal
3,5 Liter durch die Pie o-Dü-
sen, bei Ausnut ung der
Höchstgesch indigkeit, laut

Sparsam, reif und wertig verarbeitet: der VWGolf VI. Foto: Volkswagen

PROBEFAHRT
MIT DER ZUKUNFT.

%%% eelleekkttrriisscchh
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MITSUBISHI MOTORS bietet weltweit als
erster Fahrzeughersteller ein in Großserie her-
gestelltes Elektrofahrzeug an. Der viersitzige
i-MiEV steht mit bis zu 150 km Reichweite3
und kompletter Sicherheits-Ausstattung für
eine völlig neue Generation im Individual-
Verkehr. Seine Alltagstauglichkeit wird durch
die Auflademöglichkeit an einer normalen
Haushaltssteckdose ebenfalls bestätigt.

MITSUBISHI MOTORS DEUTSCHLAND GMBH
Stahlstraße 42-44, 65428 Rüsselsheim

PROBEFAHRT UND ALLE WEITEREN INFORMATIONEN NUR BEI:

Mitsubishi i-MiEV Agenturpartner
Mitsubishi Kassel

Mönchswiese 16, 34233 Fuldatal
Telefon 0561/3167969-0, Fax 0561/3167969-15
info@meyer-autohaeuser.de, www.meyer-autohaeuser.de

1
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

2
Energieverbrauch kombiniert: 13,5 kWh/100 km

3Messwerte nach New European Driving Cycle ECE R101. Reichweite weicht je
nach Fahrweise, Gelände, Straßenbeschaffenheit, Jahreszeit, Zuladung sowie
Einsatz von zusätzlichen elektrischen Aggregaten wie Heizung, Klimaanlage
oder Radio ab.


