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Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

„Mit Elektro- und Hybridantrieb in die Zukunft“Auto
&

Verkehr

In E-Infrastruktur investiert
Autohaus Beil setzt auf E-Knowhow von Renault

Bedingungen eine Reich-
weite von etwa 320 Kilome-
tern erreicht.

Der Renault Zoe ist heute
das meistverkaufte Elektro-
fahrzeug in Deutschland
und kam hier im Juni auf
1448 Neuzulassungen. Der
Marktanteil beträgt damit
17,8 Prozent. Im ersten
Halbjahr 2020 kletterten die
Zoe-Verkäufe in Deutsch-
land sogar um rund 27 Pro-
zent. 7066 Fahrzeuge sind
über 1500 mehr als in den
ersten sechs Monaten des
Vorjahres.

In Europa erzielte der
Elektro-Renault mit mehr
als 11 000 Kaufanträgen
und knapp 11 000 Zulassun-
gen im Juni neue Bestmar-
ken.

Auch im Landkreis Wal-
deck-Frankenberg ist der
Renault Zoe das meistver-
kaufte beziehungsweise zu-
gelassene Elektrofahrzeug
im ersten Halbjahr 2020
(Quelle: MIS 06/2020).

Übrigens: Um das Elektro-
mobilprogramm abzurun-
den, bietet Renault auch
den Kleintransporter Re-
nault Kangoo und den
Großraumtransporter Re-
nault Master als Elektro-
fahrzeuge an. Natürlich
wird das Programm stetig
erweitert. Im Herbst folgt
der beliebte Kleinwagen
Renault Twingo. r/ampnet-jri

ne Infrastruktur für Elektro-
mobilität investiert. So wur-
de stetig die Erfahrung der
Mitarbeiter durch Aus- und
Weiterbildung erweitert,
notwendige Spezialausrüs-
tung angeschafft und die
Ladepunkte ausgebaut.

Im Gegensatz zu vielen
anderen Herstellern, kann
der Hersteller Renault auf
einer langjährigen prakti-
schen Erfahrung bei der
Herstellung von rein elektri-
schen Fahrzeugen aufbau-
en.

In der Fahrzeugentwick-
lung kann man sich heute
auf ein abgerundetes und
ansprechendes Design und
insbesondere die Zuverläs-
sigkeit im Alltagsgebrauch
konzentrieren. So entstand
auch der beliebte Renault
Zoe, der unter realistischen

D ie nun deutlich er-
höhte staatliche Elek-
troprämie, die seit

Anfang dieses Jahres be-
zahlt wird, hat die Nachfra-
ge nach reinen Elektrofahr-
zeugen vervielfacht. Die
Förderung ist durch die wei-
tere Erhöhung der Prämie
im Juni nun sogar so hoch,
dass Firmen, die Ihre Um-
satzsteuer geltend machen
können, Fahrzeuge prak-
tisch fast zum Nulltarif fah-
ren können.

Diesen Trend hat das Au-
tohaus Beil genutzt, den
Verkauf der beliebten Re-
nault-Elektrofahrzeuge
auch über die Grenzen des
Landkreises hinaus auszu-
weiten. Inzwischen wird ein
Teil des Umsatzes mit Neu-
fahrzeugen intensiv über di-
gitale Absatzkanäle und
neue Mobilitätskonzepte
vermarktet. Alle Fahrzeuge
sind kurzfristig lieferbar
oder sogar ab Lager mit kur-
zen Auslieferungszeiten zu
bekommen.

Schon seit fast zehn Jah-
ren beschäftigt sich das Au-
tohaus Beil intensiv mit der
Mobilität der Zukunft und
ist seitdem Renault Z.E. (Ze-
ro Emission) Stützpunkt-
händler. Die Z.E. Linie um-
fasst alle rein elektrischen
Fahrzeuge des Herstellers
Renault. Das Autohaus hat
über lange Zeit in die inter-

Der Renault Zoe trifft den Zeitgeist mit seinem frischen Design.
FOTOS: AUTO-MEDIENPORTAL.NET/RENAULT

Im Zoe ist es wohnlich.
An Mittelkonsole,
Dashboard und Armauf-
lagen der Türen findet
sich recycelter Polster-
stoff.

Anzeige

Fahren mit Strom
Die EWF ist Ansprechpartner beim Thema E-Mobilität

in jedem Haus verfügbar ist.
Können alle drei Phasen des
Anschlusses genutzt wer-
den, sind Ladeleistungen
von 11 Kilowatt bei 16 Am-
pere und bis zu 22 Kilowatt
bei 32 Ampere möglich. Ge-
nerell gilt: Je höher die La-
deleistung, desto kürzer die
Ladezeit. Anlagen mit bis zu
11 Kilowatt können also oh-
ne Genehmigung durch den
Netzbetreiber installiert
werden, müssen allerdings
angemeldet werden.

Bei Anlagen mit mehr als
12 Kilowatt muss der Netz-
betreiber dem Anschluss zu-
stimmen, da hierbei auf-
grund der hohen Leistung
zunächst geprüft wird, ob
das allgemeine Stromnetz
noch über die erforderli-
chen Kapazitäten verfügt.
Ist das jedoch nicht der Fall,
ist der Anschluss nach der
Durchführung entsprechen-
der Maßnahmen in den
meisten Fällen dennoch
möglich. nh

einer solchen Ladeeinrich-
tung ist der heimische Ver-
sorger ein kompetenter An-
sprechpartner.

Denn ganz allgemein ist
zu beachten, dass jede La-
deeinrichtung vor der In-
stallation beim jeweiligen
Netzbetreiber angemeldet
werden muss, damit sie als
fixer Stromabnehmer er-
fasst ist. Sie wird über den
Starkstrom-Anschluss einge-
bunden, wie er in der Regel

öffentlichen Ladesäule auf-
laden, empfiehlt sich die In-
stallation einer Wandlade-
station oder – beispielswei-
se bei Gewerbebetrieben
oder Pflegediensten – einer
privaten Ladestation. Je
nach Modell und Ausstat-
tung lässt sich auch die eige-
ne Solaranlage in den Kreis-
lauf integrieren.

Auch bei grundsätzlichen
Fragen zur Anschaffung, In-
stallation und Anmeldung

B ei einem Elektroauto
ist es nicht anders als
bei einem konventio-

nellen Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor: Mit der
zurückgelegten Kilometer-
zahl steigen auch die Kos-
ten fürs Tanken bezie-
hungsweise Laden. Wo für
Dieselfahrzeuge und Benzi-
ner der Preis für den Kraft-
stoff an der Tankstelle aber
vorgegeben wird und oft
großen Schwankungen un-
terliegt, können Elektrofah-
rer den Preis für das Laden
ihres Fahrzeuges mit der
Wahl ihres Stromtarifs posi-
tiv beeinflussen. So bieten
viele regionale Energiever-
sorger ihren Kunden zum
Laden ein Strom-Sonderpro-
dukt speziell für Elektro-
Fahrer an. Diese sind in der
Regel deutlich günstiger als
die regulären Haushaltstari-
fe und sind reine Ökostrom-
Produkte.

Für alle, die ihr E-Auto
nicht konsequent an einer

Die EWF ist im Raum Waldeck-Frankenberg für den
Anschluss privater Ladepunkte zuständig und betreibt
selbst sechs öffentliche Ladesäulen. FOTO: SASCHA HARDES/NH
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