
Ab Juli 2011 können Besucher das Gotthard-
Massiv erstmals individuell motorisiert, aber
ohne Verbrennungsmotoren erkunden

PILOTPROJEKT:
ELEKTRISCHE
MIETAUTOS

D
ie Tourismusbüros fünfer Ortschaften
im Sopraceneri werden von Juli bis
September 2011 insgesamt zehn Elek-
troautos tageweise vermieten. Die
zweitürigen E-mobile der norwegi-
schen Marke “Think” werden an den

Bahnhöfen von Airolo, Biasca, Olivone und Bellinzona
sowie beim Camping Tenero und der Touristeninfor-
mation in Locarno bereitstehen. Die kleinen Elektroau-
tos seien mit einer Reichweite von 150 Kilometern
auch für Passüberfahrten in der Gotthard-Region ge-
eignet. Ausser den kleinen Thinks sollen auch viertüri-
ge Autos, ebenfalls für 70 Franken pro Tag, gemietet
werden können. Wie der Projektleiter von Alpmobil Ti-
cino, Jean-Daniel Mudry, erläutert, bleibe die Marke
des grösseren Autos mindestens bis zur offiziellen Be-
kanntmachung des Projekts in zwei Wochen geheim.
Ausgelegt ist das Pilotprojekt im Tessin auf die kom-
menden drei Jahre, auch weil das Mobilitätsprojekt

nicht kostendeckend ist. Gewinn ist aber auch nicht die
Zielsetzung von Alpmobil Ticino: “Wir wollen die Re-
gion Gotthard als Tourismusregion bekannt machen.”
Das Bergmassiv werde noch zu stark mit dem Transit,
dem Tunnel und den dazugehörenden Staus assoziiert,
dabei biete der Gotthard Touristen eine wunderschöne
Passlandschaft, meint Mudry, der Projektleiter.
Das Pilotprojekt wird zu jeweils gleichen Anteilen von
Bund und Kanton finanziert und wird von Enjoy Swit-
zerland Ticino, sowie der Azienda Elettrica Ticinese
(AET), den Tessiner Elektrizitätswerken, gesponsert.
Die Letzteren sorgen dafür, dass die Autos CO²-neutral
betrieben werden. Die Mietautos werden nur mit Elek-
trizität aus Wasserkraft und Sonnenenergie betrieben,
wofür der Handel mit entsprechenden Zertifikaten sor-
ge, wie  Giorgio Tognola, Vizedirektor der AET erklärt.
Was die Anzahl der elektrischen Tanksäulen beträfe,
sei das Tessin ohnehin privilegiert, wie Mudry meint.
Der Kanton ist mit einem dichten Netz von insgesamt

94 Ladestationen für Elektroautos erschlossen, mehr
als in irgendeinem anderen Kanton. Jedoch könnten die
E-mobile auch an der heimischen 220 Volt-Steckdose
geladen werden, erklärt Mudry. 
Alpmobil Ticino ist aus dem kantonsübergreifenden
Projekt San Gottardo entstanden, das zum Ziel hatte
die Region mit Projekten wie der Porta Alpina und der
Landesausstellung 2020 auf dem Gotthard touristisch
aufzuwerten. In diesem Rahmen wurde im Sommer
2010 das erste Alpmobilprojekt im Gebiet des Grim-
selpasses gestartet. Laut Mudry waren die 60 Thinks
2010 durchschnittlich zu 51 Prozent ausgelastet, fuh-
ren insgesamt 250’000 Kilometer und sparten 48 Ton-
nen Kohlendioxid ein. Er betont, dass Alpmobil das
erste Projekt dieser Art in der Schweiz sei. Mittler-
weile habe es zwar viele Nachahmer gefunden, wie
das Projekt eShare in Basel zum Beispiel. Alpmobil
bleibe neben seiner Vorreiterrolle auch aufgrund sei-
ner Dimension einzigartig.
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Die Elektroautos der Marke Think bewältigen auch Alpenpässe


