Elektro-Industrie

Rasant und multimodal mit e-Flitzern auf Rallye-Tour
Das gestiegene Interesse an E-Mobilität im Alltag erleben die e-Fahrzeugfahrer jeden
Tag auf der Straße. Pedelecs , e-Bikes, e-Roller und Motorräder liegen im Trend und
werden in Privathaushalten aufgetankt. Ist eine Schukosteckdose dafür im Haushalt
überhaupt noch zeitgemäß oder braucht sie zusätzliche Kommunikation? Wo findet
man kompetente Werkstätten oder Ansprechpartner im Reparatur- oder Garantiefall?
Fragen nach intelligenten Modellen der Nutzungs- und Parkzeit der Elektroautos, wie
z.B. carsharing, nach Service, Ladesäulen und –steckdosentypen werden immer häufiger gestellt. Genau an diesem Punkt setzt die „Lipsia-e-motion …die Elektromobilitätsrallye im Herzen Deutschlands“ an.
Die enorme Bandbreite der E-Fahrzeuge den Menschen
auf der Straße zu zeigen und das Thema
Elektromobilität mit
Spaß und Emotionen
zu verbinden ist das
Ziel dieser Rallye.
Hier kommen e-Fahrer mit Fahrzeugen
aller Klassen aus ganz Deutschland
und dem Ausland immer am ersten
Juniwochenende zusammen. Sie beweisen, dass E-Mobilität bereits seit
Jahren funktioniert und wie einfach
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es sein kann, auch über 100-tausende
von Kilometern elektrisch unterwegs zu
sein. Initiator und Gründer Lutz Förster
hat diese Rallye der besonderen Art
2014 ins Leben gerufen. Bei der dritten
Auflage im kommenden Jahr erwarten
die Organisatoren wieder mehr als 200

sicher, dass es wie
bei jeder Auflage der
„Lipsia-e-motion …
die Elektromobilitätsrallye im Herzen
Deutschlands“ am
Ende wieder viele
neue Fans geben
wird, die ihr Herz für
die Elektromobilität
entdecken.
Teilnehmer aus dem In- und Ausland in
weit über 100 Fahrzeugen vom Pedelec
bis zum e-LKW, Straßenbahn, e-Bus
und Bahn. Sie alle werden am ersten
Juniwochenende 2016 in Leipzig ihren
Start- und Zielpunkt haben und an ausgewählten Orten Station Halt machen.
Dort haben die Einwohner und ihre
Gäste Gelegenheit zu Plausch und Fachsimpelei mit den Rallyeteilnehmern und
die Möglichkeit, Fahrzeuge selbst zu
testen. Es geht um Verstehen, vielleicht
auch Umdenken, Staunen und Ausprobieren. Partner aus dem Handwerk, der
Industrie und den regionalen Behörden
geben einen Einblick in ihre Arbeit und
einen Ausblick in die e-mobile Zukunft
vor Ort. Vorfahrt für Elektromobile ist
dann garantiert. Lutz Förster ist sich
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Hintergrund
Die „Lipsia-e-motion“ ist die Elektromobilitäts-Rallye in Mitteldeutschland,
die mit einer jährlichen Rallye auf dem
Grünen Ring und in Mitteldeutschland
sowie zahleichen weiteren Aktionen
auf die vielfältigen Möglichkeiten und
Chancen von Elektromobilität aufmerksam macht. Sie unterstützt damit das
ambitionierte Ziel der Bundesregierung,
bis 2020 eine Million Elektroautos auf
Deutschlands Straßen zu bekommen.
Vortrag hierzu im
E-Mobility-Forum
der ElektroWirtschaft
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