
 
 

 

Mit Rückenwind durch Bad Bramstedt und 
die Region 
Die Elektromobilität soll zum Klimaschutz die 
Abhängigkeit von Benzin und Diesel verringern. Wir 
setzen in unserem Fuhrpark neben erdgasbetriebenen 
Fahrzeugen aktiv auch 8 Elektrofahrräder, sogenannte 
Pedelecs (Pedal Electric Cycle), und einen Elektro-PKW, 
den Renault Zoe, für tägliche Geschäfts- und 
Dienstfahrten ein. Interessierte Kunden können unsere 
Pedelecs, die Fahrräder mit dem eingebauten 
Rückenwind, gegen einen kleinen Obolus auch ausleihen. 
Entweder, um einfach mal den Spaß und die 
Möglichkeiten der Elektromobilität zu "erfahren", oder 
um Tagesradtouren im schönen Schleswig-
Holsteinischen Auenland durchzuführen. Der günstige 
Mietpreis* liegt derzeit bei nur 10 € am Tag. Unsere 
Elektrofahrräder sind vollumfänglich für den 
Straßenverkehr ausgestattet und werden auf Wunsch 
inkl. Fahrradkorb oder praktischer Fahrradtasche zur 
Verfügung gestellt. Die Akkus unserer aktuellen Pedelecs 
haben, je nachdem wie stark der Elektromotor 
unterstützen soll, eine Reichweite von gut 100 km. Wobei 
Reichweite nicht ganz das richtige Wort ist: sollte der 
Akku einmal leer sein, kann die Fahrt, wie mit einem 
normalen Fahrrad, weitergeführt werden. Insofern ist 
Reichweite beim Pedelec anders gemeint und nicht zu 
verwechseln mit dem leeren Tank eines Autos. Geladen 
werden die Akkus ganz einfach an jeder 
haushaltsüblichen Steckdose mithilfe eines 
mitgelieferten kleinen Ladegerätes. Und wichtig zu 
wissen: Unsere Fahrradakkus müssen praktischerweise 
beim Ladevorgang nicht in den Fahrrädern verbleiben. 
 

Reservierung und Auskunft 
Interessierte wenden sich gern an Frau Justyna Fedder 
unter der Rufnummer 04192-87 98 0. Hier können die 
"Fahrräder mit eingebautem Rückenwind" auch 
reserviert werden. 
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Warum e-mobil?  

Deutschland möchte bis 2020 Leitmarkt für 
Elektromobilität werden. Es wird derzeit viel über 
ambitionierte Ziele und noch zu schaffende 
Voraussetzungen gesprochen. Doch was können wir tun, 
jetzt? Es geht nun nicht mehr darum, große Pläne zu 
schmieden, und dennoch erst einmal weiter abzuwarten, 
bis andere den ersten Schritt tun. Wir müssen jetzt raus 
auf die Straße. Und diesen Impuls wollen wir dieser Stadt 
und unserer Region geben. Denn nur durch 
Erfahrbarkeit wird es uns gelingen, unsere 
Begeisterung für Elektromobilität in die Gesellschaft 
zu tragen. Denn jeder, der schon einmal selbst die Kraft 
und Dynamik eines elektrischen Antriebs erlebt, bzw. 
erfahren hat, ist fasziniert von dieser neuen, 
umweltschonenden Form der Fortbewegung. Wir 
verstehen unser Engagement für die Elektromobilität als 
direkten Beitrag zum Klimaschutz, zur Steigerung der 
Lebensqualität und zur Reduzierung der Lärm- und 
Feinstaubemissionen in unserer Stadt. Auch die ab 
Herbst 2015 öffentlich zugängliche PKW-Ladesäule auf 
dem Marktplatz in Bad Bramstedt ist hierfür ein weiterer 
Baustein. Zudem sehen wir unseren Einsatz auch als eine 
Art Anregung für jeden Bürger, sich Gedanken zum 
eigenen Verhalten in Bezug auf Klimaschutz zu machen. 
Neben einer Partnerschaft mit dem Wildpark Eekholt, 
durch die unsere Pedelec-Nutzer beim Besuch des Parks 
Vergünstigungen beim Eintritt erhalten und während des 
Aufenthaltes zudem den Akku kostenlos wieder aufladen 
können und einer Partnerschaft mit dem europaweit 
führenden Anbieter für Mobilitätslösungen, The New 
Motion, durch den unsere Tankkunden europaweit 
25.000 Ladestationen nutzen können, stehen wir 
weiteren Ideen und Kooperationen jederzeit offen 
gegenüber und freuen uns über Anregungen jeglicher 
Art. Unsere Pedelecs können übrigens im Servicehaus 
am Lohstücker Weg 10-12 ausgeliehen werden. Unseren 
Herrn Albers erreichen Sie zum Thema 
Elektromobilität und Kooperationen unter der 
Rufnummer 04192-87 98 30.  
 

Für weitere Informationen  

Informationen zur E-Mobilität 
Falls wir für Sie weitere Fragen beantworten sollen, 
sprechen Sie uns gern an. 


