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Medienmitteilung	  
	  
	  
Neue	  Broschüre:	  	  
Mythbuster	  Elektromobilität	  
	  
Bern,	  08.	  August	  2011.	  Das	  Elektroauto	  ist	  da.	  Ab	  diesem	  Jahr	  beginnt	  das	  Roll-out	  der	  etablier-
ten	  Autohersteller.	  Auch	  wenn	  der	  technische	  Fortschritt	  aus	  der	  einstigen	  Nischentechnologie	  
„Elektroantrieb“	  nun	  patente	  Personenwagen	  gemacht	  hat,	  reagieren	  viele	  auf	  die	  neuen	  Ent-
wicklungen	  noch	  mit	  Skepsis.	  Mit	  der	  Broschüre	  „Mythbuster	  Elektroauto	  –	  die	  bekanntesten	  
zehn	  Halbwahrheiten	   zur	   Elektromobilität	   auf	   den	   Kopf	   gestellt?“	  will	   das	   Schweizer	   Forum	  
Elektromobilität	  zur	  Schärfung	  des	  Sachverstandes	  rund	  um	  das	  Thema	  Elektromobilität	  bei-
tragen.	  	  
	  
„Zu	  teuer“,	  „zu	  geringe	  Reichweite“,	  „keine	  zuverlässige	  Batterien“,	  zu	  lange	  Ladezeiten“,	  „nicht	  genü-‐
gend	   öffentliche	   Ladestellen“,	   zu	   wenige	   sicher“,	   „zu	   leise“,	   zu	   wenig	   klimaschonend“,	   „zu	   grosser	  
Strombedarf“	  und	  „zu	  wenig	  Rohstoffe“	  sind	  nur	  einige	  Bedenken,	  die	  in	  der	  Öffentlichkeit	  dem	  Elek-‐
troauto	  entgegengebracht	  werden.	  	  
	  
Wer	  sich	  heute	  ein	  Elektroauto	  kaufen	  möchte,	  steht	  also	  vor	  einer	  Reihe	  von	  Herausforderungen.	  Wie	  
sicher	  sind	  die	  Fahrzeuge?	  Was	  kosten	  sie	  bei	  der	  Anschaffung	  und	  im	  Unterhalt?	  Wie	  weit	  kann	  ich	  
mit	  einer	  Batterieladung	   fahren?	  Wie	  klimafreundlich	   ist	  das	  Auto	  wirklich?	  Das	  sind	  nur	  einige	  der	  
Fragen,	  die	  sich	  potenzielle	  E-‐Autofahrer	  stellen.	  	  
	  
Mit	   der	   neuen	  Broschüre	   „Mythbuster	   Elektromobilität“	   beantwortet	   das	   Schweizer	   Forum	  Elektro-‐
mobilität	  diese	  Fragen.	  Die	  handliche	  Publikation	  wendet	  sich	  an	  alle	   jene	  Personen,	  die	  sich	   für	  ein	  
eigenes	  Elektroauto	  oder	  für	  die	  Elektromobilität	  im	  Allgemeinen	  interessieren.	  	  
	  
	  
______________________	  
Medienkontakt	  
Jörg	  Beckmann,	  Direktor	  Mobilitätsakademie,	  joerg.beckmann@tcs.ch,	  031	  380	  12	  09	  
	  
Bestellung	  der	  Broschüre	  
Die	  Broschüre	  ist	  gratis	  und	  kann	  im	  Internet	  unter	  www.forum-‐elektromobilitaet.ch	  heruntergeladen	  
oder	  bestellt	  werden.	  
	  
	  
Infobox	  
Mit	  dem	  „Schweizer	  Forum	  Elektromobilität“	  wurde	  2011	  vom	  Bundesamt	  für	  Strassen	  (ASTRA)	  und	  
vom	  Touring	  Club	  Schweiz	  ein	  neues	  Kompetenzzentrum	  für	  Elektromobilität	  geschaffen.	  Dieses	  soll	  
die	  Markteinführung	  begleiten	  und	  konkrete	  Beratungsmassnahmen	  lancieren.	  Es	  geht	  insbesondere	  
um	  die	  Koordination	  der	  verschiedenen	  Aktivitäten,	  die	  zu	  einer	  effizienten,	  nutzerfreundlichen	  und	  
umweltgerechten	  Elektrifizierung	  des	  Strassenverkehrs	  in	  der	  Schweiz	  führen.	  Die	  Geschäftsstelle	  des	  
„Schweizer	  Forum	  Elektromobilität“	  wird	  durch	  die	  Mobilitätsakademie	  (www.mobilityacademy.ch)	  
geführt.	  	  


