Geschwindigkeit ist alles! Die Kurven
nehmen, wie sie kommen, die
Beschleunigung spüren und die
grosse Freiheit erfahren. Mobil zu
sein ist mit die grösste Errungenschaft
unseres Lebens. Doch hast Du mal
hinter das Gaspedal geschaut? Jeder
bewegte Meter ist bewegte Energie.
Entdecke hier, wie Du den Fahrspass
weiter auf die Strasse bringen ohne
dass wir dabei die Umwelt überholen.

Wir wär’s mal
mit Gemütlich
keit?

Für die nächste Reise könntest Du doch
mal eine Zugreise ausprobieren. Denn
Kurzstreckenflüge verbrauchen fünf
Mal mehr Energie als die Bahn und
oftmals ist der Zeitaufwand nicht
bedeutend grösser. Die Anreise zum
Flughafen und Wartezeiten entfallen.
Auch kannst Du im Zug die
Landschaften besser geniessen.

Für Frühling und Sommer ideal:
kurze Strecken mit dem Fahrrad
machen. Das spart nicht nur
Energie, sondern Du machst
gleichzeitig auch noch Sport.
Probiere es mal aus. Fahrräder
kann man mittlerweile zu guten
Konditionen für einige Monate
mieten. Selbst E-Bikes!
Ab auf die Räd
er!

Teamwork!

Achte im
Feierabendverkehr
mal darauf: in
jedem Auto sitzt oft
nur eine einzige
Person. Gründe
doch eine
Fahrgemeinschaft
im Unternehmen
oder mit Freunden.
So können
mehrere Autos
zuhause bleiben
und der CO2Verbrauch gleich
dazu.

Für den Fall, dass Du Dir ein
neues Fahrzeug beschaffen
willst. Informiere Dich über
die Energieetikette Deines
Fahrzeuges. Ein A-KlasseFahrzeug verbraucht heute
weniger als vier Liter auf
100 Kilometer.
Infos einholen.

Die Elektromobilität ist ein
grosses Thema. Falls Du noch
nicht ganz damit angefreundet
hast: probiere es aus! Entdecke
bei Deinem regionalen
Autohändler, wie sich die neue
E-Power anfühlt. Lass Dich vom
grossen Fahrspass anstecken. Du
tankst Dein Auto mit
erneuerbaren Muota-Strom und
bist somit nahezu Klimaneutral
unterwegs.
E-Car-Power!

Der richtige Kurs.

Besuche Fahrkurse.
In professionellen
Fahrkursen erfährst
Du viele Tipps, wie
Du Dein Fahrzeug
umweltfreundlicher
nutzen. Ein Versuch
ist es Wert und zahlt
sich am Ende aus.

n.
ten lasse s.swiss
a
r
e
b
t
tz
b
Je
dl@e
s unter e
Mehr Info

