
 

Was Sie schon immer über  

Elektromobilität wissen wollten … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… wir können es beantworten! 

 

Wir sind eine Gruppe von Nutzern der 

Elektromobilität. 

Kontaktieren Sie uns oder kommen Sie zu 

einem Treffen! 

Informationen auf der Webseite: www.Emobil-Marburg.de 

  

www.Emobil-Marburg.de


 

 

Allgemeine Fragen und Antworten  

zur Elektromobilität  

   

Welche Elektroautos und Plug-In-Hybrid-Autos kann man heute kaufen?  
Es gibt mittlerweile zahlreiche Fahrzeuge zur Auswahl. 

Eine Listen von verfügbaren Fahrzeugen finden Sie z.B. hier:  

http://www.goingelectric.de/elektroautos/  

Wie weit kann ich mit einem reinen Elektroauto mit einer Batterieladung fahren? 
Das hängt natürlich von der Batteriegröße des Fahrzeugs und dem Verbrauch ab. 

Die Hersteller machen eine Kilometerangabe für die Reichweite ihrer Fahrzeuge nach dem 

Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). 

Da die Reichweite aber direkt proportional zur Fahrweise ist, muss dieser Wert hinterfragt 

werden. Bei normalen Fahrweise auf Landstraßen und in der Stadt würde ich im Sommer etwa 

30% und im Winter bis zu 50% vom NEFZ-Wert abziehen.  

Die eigentlich relevante Frage lautet aber: 

Wie weit muss ich an einem durchschnittlichen Tag maximal fahren können? 
Da ein Elektrofahrzeug zu Hause geladen werden kann, muss ich nur herausfinden, wie weit ich 

an einem normalen Tag maximal fahren muss. Wenn das Fahrzeug diese Strecke sicher erreicht 

oder übertrifft, kann ich problemlos auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Für weitere Reisen kann 

ich dann Schnelllader nutzen sofern das Fahrzeug über einen entsprechenden Anschluss verfügt.   

Wo kann ich mein Elektroauto oder Plug-In-Hybrid-Auto laden?  
Am einfachsten und bequemsten kann man sein Elektrofahrzeug zu Hause aufladen. 

Für Reisen findet man Ladepunkte in fast allen Städten und Schnellladesäulen an vielen 

Autobahnen. 

Wie lange dauert das Laden eines Elektroautos?  
Das ist abhängig von der Batteriegröße und der maximalen Leistung des Ladepunktes so wie der 

Ladetechnik.  

Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei allen Fragen rund um das Laden und die Ladetechnik. 

Sprechen Sie uns an, wir können dann Empfehlungen aus unserer Erfahrung aussprechen. 

Interesse an der Elektromobilität? 
Wir sind eine Gruppe von E-Mobilisten und Interessierten aus dem Raum Marburg. 

Wir möchten die Elektromobilität fördern ohne kommerzielles Interesse. 

Wenn Sie einfach nur mal schauen wollen wie das so funktioniert oder spezielle Fragen haben, 

kommen Sie doch zu einem unserer Treffen oder nehmen Sie Kontakt auf unter: 

mail@emobil-marburg.de 

Unsere nächsten Termine finden Sie auf der Webseite: www.Emobil-Marburg.de 

http://www.goingelectric.de/elektroautos/

