
Elektromobilität – mehr als ein Modetrend
Vor einigen Jahren noch undenkbar, sollen in den nächsten Jahren in manchen Ländern erste Absatzquoten 
für Elektroautos vorgeschrieben werden. Diese Tatsache unterstreicht die rasante Entwicklung der Elektro
mobilität und lässt skeptische Stimmen verstummen.

Spätestens seit feststeht, dass China ab 2018 
fixe Quoten für den Verkauf von E-Autos fixieren 
will, ist die Autoindustrie weltweit in Alarmbe-
reitschaft. Es muss gehandelt werden – und 
zwar schnell. Volvo zeigt sich vorbereitet: Der 
schwedische Autohersteller will ab 2019 nur 
noch Fahrzeuge mit Elektromotoren produzie-
ren. Eine kleine Sensation, setzt doch erstmals 
ein renommierter Automobilproduzent voll auf 
Elektromobilität. Auch die anderen grossen 
Autohersteller stehen vor grossen Herausforde-
rungen: Sie werden in den kommenden Jahren 
massiv in die Elektromobilität investieren.

Weltweit auf dem Vormarsch
Die einen haben diese Entwicklung nicht kom-
men sehen oder nicht kommen sehen wollen; 
andere haben eine Vorreiterrolle übernommen. 
Die Gesetzesentwürfe liegen in vielen Ländern 
auf dem Tisch und gewinnen immer mehr an Be-
achtung. Die Niederlande z.B. wollen bereits 
ab Mitte der 2020er-Jahre Benziner 
und Diesel-Fahrzeuge von der Stras-
se verschwinden sehen. In Norwe-
gen weist die «saubere Autogene-
ration» bereits 22,8% Marktanteil 

auf. Anreize in Form von Steuervergünstigungen 
sowie der Erlass von Mautgebühren zahlen sich 
aus. In keinem anderen Land fahren pro Kopf 
gerechnet so viele Menschen Elektroautos. 
Weltweit fuhren Ende 2016 2 Millionen Elektro-
autos auf den Strassen. 2010 waren es noch 
20 000. Allein in der Schweiz ist die Zahl an Elek-
trofahrzeugen zwischen 2015 und 2016 um etwa 
90% gestiegen. Diese Entwicklung zeigt: Wer 
jetzt nicht mitzieht, bleibt auf der Strecke. 

Plug’n Roll – die Nr. 1 in Graubünden
Repower zieht mit und hat ein Ziel: in der 
Schweiz ein intelligentes Ladenetzwerk für 
Elektrofahrzeuge zu errichten. So rasant die 
Entwicklung der Elektromobilität vorangeht, so 
unerlässlich sind nämlich Ladestationen. Doch 
das allein genügt nicht. Erst in einem Netzwerk 
sieht der Elektroautofahrer auf der gesamten 
Strecke seiner Reise, welche Ladestationen ver-
fügbar sind. Dank dem smarten Plug’n Roll Netz-
werk können Elektroautofahrer mit Hilfe der 

Plug’n Roll App die nächstgelegene 
Ladestation einfach und bequem 
finden und ihr Fahrzeug mit 100% 

Ökostrom aufladen. Auch die Be-
zahlung erfolgt über die App. Heu-

te bereits die Nr. 1 in Graubünden, 
arbeitet Repower stetig am Ausbau 

ihres Plug’n Roll Ladenetzwerks. Da-
bei nehmen Hotels, Restaurants, Ge-

meinden und Parkplatzbetreiber wie 
auch Unternehmen und Energieversor-

ger eine Schlüsselrolle ein. Durch den 
Erwerb und das Betreiben einer Lade-

station tragen sie dazu bei, dass die 
Dichte des Netzwerks immer grösser wird. 

Ihr Standort erscheint in allen wichtigen 
Ladeverzeichnissen der Schweiz. 

Das Valposchiavo geht mit bestem Beispiel vor-
an. Nach der Einführung der Marke «100% Val-
poschiavo» wurde am 27. Juni 2017 auf der 
Bernina-Passhöhe ein wegweisendes E-Mobili-
täts-Konzept mit bereits sechs Ladesäulen für 
diese Talschaft vorgestellt. Und auf dem Dorf-
platz von Poschiavo steht seit Kurzem die erste 
E-LOUNGE, eine Bank, die gleichzeitig Ladesta-
tion, Sitzbank und Fahrradständer ist. Sogar 
das Handy kann an der Station geladen werden. 
Das E-Mobility Konzept wurde dank der Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinde Poschiavo, 
Valposchiavo Turismo und Repower möglich. 
Und das ist erst der Anfang. Nicht nur Repower 
ist überzeugt, dass viele weitere solche Projek-
te folgen werden und dass die Elektromobilität 
nicht mehr aufzuhalten ist.

Ein dichtes Netz von Ladestationen ist Voraussetzung  
für sorgloses Reisen mit Elektrofahrzeugen.

Infos aus der Welt der Energie
Die Energiestrategie 2050 wird Tatsache: 
Jetzt gilt es, die beschlossenen Grundsätze 
an vielen Fronten zu konkretisieren. Repower 
trägt insbesondere im Kanton Graubünden 
dazu bei, unsere Energiezukunft aktiv mitzu-
gestalten. An dieser Stelle informieren wir in 
loser Folge darüber. Heute zum Thema Elekt-
romobilität.

Kontakt:
Jürg Geiser 
Experte für Elektromobilität
Tel. +41 81 423 77 27
juerg.geiser@repower.com

Repower hat Niederlassungen in Poschiavo, 
Ilanz, Küblis, Landquart und Bever.

Mit der Plug’n Roll App 
Ladestation finden,  
Auto laden, bezahlen

So funktioniert es
• Plug’n Roll App gratis  

downloaden

• Passende Ladestation 
in der Nähe finden 
oder Reiseroute 
planen

• Checken, ob Ladestation frei ist

• Hinfahren und Auto laden

• Mit der App bezahlen

• Sorglos weiterfahren
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