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Alpmobil auf Gotthardregion ausgedehnt 
Elektroautos boomen nicht nur im Oberhasli 

 

Seit dem 1. Juli können Elektroautos von alpmobil neu auch in der ganzen 

Gotthardregion gemietet werden. Mit einer symbolischen Alpauffahrt wurde 

am Freitag auf dem Gotthardpass die zweite Saison gestartet. 

 

Die Elektroautos von alpmobil werden mit Strom aus hiesiger Produktion angetrieben. 

Fotos: Eingesandt 

 

Bereits im letzten Sommer vermietete alpmobil an 30 Standorten in den Regionen 

Oberhasli und Goms Elektroautos, damit Gäste die Mobilität von Morgen erleben 

können. Diesen Sommer wurde alpmobil auf Gebiete in den fünf Kantonen Wallis, 

Bern, Uri, Tessin und Graubünden ausgedehnt und mit zahlreichen touristischen 

Angeboten und Dienstleistungen wie Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants und 

Sehenswürdigkeiten ergänzt. Die Gäste sollen die Elektroautos auf sinnvolle Weise 

nutzen, indem ihnen geeignete Routen und Ausflugsziele über das eigens 

entwickelte Reservationssystem www.alpmobil.ch angeboten werden. In den von 

alpmobil bedienten Regionen erhalten sie damit die Gelegenheit, modernste und 

umweltfreundliche Technik in einer intakten Landschaft zu geniessen und mit einem 

Ausflug in die Berge zu verbinden. 

http://www.jungfrauzeitung.ch/
http://www.alpmobil.ch/


 

Neue Partner 

Das von der Energieregion Goms zusammen mit den Partnern Kraftwerke Oberhasli 

(KWO), Progetto San Gottardo und dem Touring Club Schweiz (TCS) lancierte 

Projekt alpmobil wird ab der neuen Saison von den Energieunternehmen EnAlpin im 

Wallis und Azienda Elettrica Ticinese (AET) im Tessin unterstützt. Als weiterer 

Projekt-Partner konnte Raiffeisen gewonnen werden. «Das Elektroauto ist 

kombiniert mit erneuerbaren Energien unschlagbar energieeffizient und schafft drei 

Mal mehr Kilometer pro Energieeinheit als ein herkömmliches Auto», sagt Max Ursin 

von den KWO. «Ausserdem erzeugt es eine höhere lokale Wertschöpfung als Diesel 

und Benzinautos, weil die Batterien mit erneuerbarer Energie aus lokaler Erzeugung 

geladen werden.» Alpmobil zeige den Menschen eine neue Art, sich mit bedeutend 

weniger Nebenkosten für die Umwelt und das Klima in unseren wunderbaren 

Alpenlandschaften zu bewegen. 

 

Dauermiete von E-Autos 

Umweltfreundliche Mobilität im Alpenraum und Verbesserung der lokalen 

Wertschöpfung in diesen peripheren Regionen sehen auch Raiffeisen Schweiz und 

die Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz als grosse Herausforderung – aber auch 

Chance – der Zukunft. Mit ihrem Engagement will die Bank zu einem effizienten 

Umgang mit den lokalen Ressourcen und den Energierohstoffen beitragen, damit 

künftige Generationen die gleichen Möglichkeiten haben wie die heutige. Die 

Raiffeisenbanken der alpmobil-Region wollen die Auslastung der Elektromobile noch 

verbessern, indem sie die E-Autos für ihre Kunden und Mitarbeitenden auch 

ausserhalb der Sommersaison in Dauermiete übernehmen. 

 

Innovative Mobilitätsformen 

Alpmobil will sich zu einem multimodalen Anbieter für nachhaltige 

Mobilitätslösungen in Tourismusdestinationen weiterentwickeln, der die Gäste vom 

ersten bis zum letzten Kilometer begleitet. So werden attraktive Anreiseangebote 

mit ÖV samt Gepäcklogistik entwickelt und die Nutzung innovativer Mobilitätsformen 

vor Ort getestet. Ziel ist es, den motorisierten Anreiseverkehr zu senken und zu 

beruhigen, ein vielfältiges und umweltfreundliches Mobilitätsangebot vor Ort zu 

schaffen und kundenfreundliche Serviceleistungen anzubieten, um neue 

Gästesegmente zu gewinnen und die lokale Wertschöpfung zu steigern. 


