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Medienmitteilung 
 
Schweizer Forum Elektromobilität lanciert seine erste App; die eMotionApp  

 
Mit der eMotionApp clever zum Elektroauto 
 
Bern, 16. Februar 2012. Die Energieeffizienz und die lokale Emissionsfreiheit von Elektro-
fahrzeugen sind schlagende Argumente für mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit. Dennoch 
sind die privaten Kunden noch zögerlich. Die eMotionApp sagt aus, ob ein Elektroauto für 
die eigene Fahrweise und die tägliche Strecke in Frage kommt und schlägt ein geeignetes 
Elektroauto vor.   
 
Nicht einmal jedes 20. Elektroauto in der Schweiz befindet sich in privaten Händen, sondern sind 
in Firmenflotten gelandet. Ein Grund für diese Zögerlichkeit ist das sogenannte Phänomen der 
Reichweitenangst, also dem Unbehagen, ob die 80-150 Kilometerleistung einer Batterie für das 
eigene Fahrverhalten genügt. Fakt ist, dass rund 80 Prozent der Schweizer Autofahrer nicht ein-
mal 50 km am Tag unterwegs sind und wenn überhaupt nur an den Wochenenden oder in den 
Ferien längere Stecken fahren.  
 
Wer der Statistik nicht traut, sollte dies wenigstens der eigenen Wegeaufzeichnung gegenüber 
tun. Und dabei hilft die neue App, die das Schweizer Forum Elektromobilität unter dem Namen 
eMotionApp lanciert hat. Mit ihr kann jeder Autofahrer seine Fahrten auf dem iPhone aufzeichnen 
lassen. Die App zeigt an, wie viel Batteriekapazität verbraucht wurde und empfiehlt auch ein pas-
sendes E-Fahrzeug, welches in der Schweiz erhältlich ist.  
 
Die eMotionApp ist eine schweizspezifische Weiterentwicklung der iEV App, das die E-Fahrzeug- 
und Batteriespezialisten von Green&Energy entwickelt haben. Das Schweizer Forum Elektromobi-
lität als das nationale elektromobile Kompetenzzentrum, das vom ASTRA und dem TCS finanziert 
wird, bietet die eMotionApp ab sofort kostenlos im hiesigen AppStore an.  
 
Und für alle, die kein Smartphone besitzen, stellt das Schweizer Forum Elektromobilität über die 
Mobilitätsakademie kostenlos ein Aufzeichnungsgerät bereit, das via Anschluss an den Zigaret-
tenanzünder über zwei Wochen das Fahrverhalten misst. Nach der Datenauslese erhält der Kunde 
kostenlos eine Mobilitätsanalyse zugestellt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter: 
www.emotionkit.ch 
 
Die eMotionApp ist ab sofort gratis im Apple App Store erhältlich. Im Sommer folgt eine Version 
für androide Mobiltelefone.  
http://itunes.apple.com/ch/app/emotionapp/id493864486?mt=8  
 
______________________ 
Medienkontakt 
Sybille Imesch, Medienverantwortliche 
sybille.imesch@tcs.ch t+41 (0)31 380 12 09. 
www.forum-elektromobilitaet.ch   
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Schweizer Forum Elektromobilität 
 
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, nutzer-
freundlichen und umweltgerechten Elektrifizierung des Strassenverkehrs in der Schweiz führen. 
Die Geschäftsstelle des „Schweizer Forum Elektromobilität“ wird durch die Mobilitätsakademie 
(www.mobilityacademy.ch) geführt. 

 


