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«Der Think ist super!»
Das Projekt Alpmobil ist ein Erfolg: Im Haslital und im Goms können Interessierte für 60 Franken 
pro Tag ein Elektromobil Think City mieten und testen. Mieter wie Vermieter sind hoch zufrieden.

D
ie beiden Freundinnen Pia 
Huber und Trudy Reber sind 
schlicht begeistert. Die 

52-jährige Verkäuferin vom Hasli-
berg BE und die 66-jährige Kunst-
malerin aus Meiringen BE haben 
am Bahnhof Meiringen einen ro-
ten Think City mit Schiebedach 
gemietet. Mit dem Elektromobil 
sind sie die steile Strasse bis auf 
den Grimselpass und wieder zu-
rück nach Meiringen gefahren – 

ohne geringste Probleme und mit 
viel Spass. «Ich bin erstaunt darü-
ber, wie leise das Auto fährt, wie 
bequem es ist und wie leicht es zu 
steuern ist. Der Think ist super!», 
sagt Trudy Reber. Und Pia Huber 
ergänzt ihre Freundin: «Man sitzt 
hoch und gut im Wagen und hat 
eine gute Übersicht. Der Think 
beschleunigt gut. Dass die Höchst-
geschwindigkeit bei 120 Stunden-
kilometer liegt, entspricht mir, ich 

fahre normalerweise ja auch nicht 
schneller.» 

Auf den Think aufmerksam 
geworden sind Huber und Reber 
durch das Projekt Alpmobil. Da-
hinter stehen die Kraftwerke 
Oberhasli (KWO), die Energie- 
region Goms und das Progetto San 
Gottardo, das eine Landesausstel-
lung im Gotthardgebiet vorberei-
tet. Die drei Trägerorganisationen 
haben 60 Thinks von M-way, der 

Migros-Plattform für Elektromo-
bilität, geleast. Alpmobil bietet die 
Fahrzeuge während dreier Mona-
te – noch bis Ende September – an 
20 Standorten wie Hotels, Bahn-
höfen und Touristenbüros im Ber-
ner Oberländer Haslital und im 
Walliser Goms zur Miete an – für 
60 Franken pro Tag. 

«Alpmobil ist in unserer Re- 
gion breit bekannt gemacht wor-
den», sagt Pia Huber. «Da wollten 

Pia Huber (oben) 
und Trudy Reber 
sind mit dem 
Think bis auf den 
Grimselpass 
gefahren — ohne 
Probleme, aber 
mit viel Spass.
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Umfrage
Das denken Mieterinnen und Mieter nach der Probefahrt im Berner 
Oberland über den Think.

Beat Kehrli (51), 
Hasliberg BE, 
Grafik-Designer:
«Ich bin ein 
Technikfreak und  

schon seit sechs Wochen mit 
dem Think unterwegs. So ist er 
zu meinem Alltagsauto gewor-
den. Der Think funktioniert 
einwandfrei — ich liebe ihn! 
Zudem habe ich ein gutes 
Gefühl, wenn ich mich abgasfrei 
fortbewege.»

Christopher 
Branch (23), 
Hasliberg BE, 
Elektromonteur:
«Ich wollte 

herausfinden, wie weit die 
Automobilindustrie im Elektro-
bereich schon ist. Es war ein 
interessantes Fahrerlebnis, 
nahezu lautlos durch die Berge 
zu kurven. Für seine Grösse ist 
der Think erstaunlich schnell 
unterwegs. Einziges Manko ist 
die noch beschränkte Fahr-
reichweite. Aber für die Stadt, 
für die das Auto ja konzipiert 
wurde, ist das Auto genial.» 

Roland Grundmann (57), mit 

Ehefrau Barbara, Aarberg 
BE, Fürsprecher:
«Wir besitzen kein Fahrzeug  
und erwägen den Kauf eines 
Kleinfahrzeugs für Kurzstre-
cken. Wir sind vom spritzigen 
Fahrverhalten des Thinks 
überrascht. Das Elektroauto ist 
vollkommen alltagstauglich und 
auch leistungsfähig.»

Stefano Haltinner (38), mit 

Ehefrau Sandra, Herisau AR, 
HR-Berater: 

«Wir finden die Verbindung  
von CO2-freier Mobilität und 
touristischen Attraktionen im 
Alpenraum äusserst attraktiv 
und sind vom geräuschlosen 
Fahren beeindruckt. Man fühlt 
sich richtig gut, wenn man 
weiss, dass man schadstoff-
frei unterwegs ist.»

Rebecca Gebler (24), 
Hasliberg BE, 
Studentin: 
«Ich unternahm 
einen Ausflug mit 
Freunden auf den 

Susten. Grundsätzlich halte ich 
den Think für ein super Auto, 
welches unbedingt weiterentwi-
ckelt werden sollte, damit eine 
grössere Distanz zurückgelegt 
werden kann und anstatt zwei, 
vier Passagiere Platz haben.» 

Franziska Ackermann-Rubin 
(32), München-
buchsee BE, 
Marketing-
Leiterin: «Wir 
besuchten das 

Besucherzentrum der KWO beim 
Grimsel-Hospiz und wurden dort 
auf die Elektroautos aufmerk-
sam. Das Fahren mit dem Think 
macht viel Freude. Das Auto 
beschleunigt gut und macht 
keinen Lärm. Auch das Gewis-
sen bleibt rein, da das Auto 
emissionsfrei fährt.» 

Peter Jaun (58), Wohlhusen 
LU, Schreinermeister: 

«Ich habe den 
Think vor allem 
aus Neugier 
gemietet, denn 
ich möchte schon 

lange ein Elektroauto kaufen. 
Bis anhin gab es jedoch keine 
Möglichkeit, ein solches  
zu mieten. Vom Think bin ich 
absolut überzeugt. Das 
Fahrzeug fährt sich wie ein 
Benziner. Man hat das Gefühl, 
das Auto schwebt über die 
Strasse, da man nichts hört.»
Text und Bilder Shaun Baumberger

auch wir wissen, wie das Elektro-
fahrzeug funktioniert und eines 
testen.» Aber nicht nur die beiden 
Frauen sind über den Think des 
Lobes voll. Ernst Baumberger, 
Kommunikationschef der KWO, 
zieht ebenfalls eine positive Bilanz 
des Projekts Alpmobil und spricht 
von einer Auslastung von über  
50 Prozent: «Das ist ein Super-
wert! Damit werden unsere Er-
wartungen übertroffen.»

Mieter sind nicht nur Einheimi-
sche wie Huber und Reber, son-
dern in gleichem Masse auch Fe-
riengäste und Ausflügler. Die Test-
fahrer rühmten generell das gute, 
zuverlässige Fahrverhalten und 
die Alltagstauglichkeit des Think. 
«Wir verzeichnen denn auch kaum 
Pannen», so Baumberger, «und es 
passierte kein Unfall.»

Die Think-Vermieter sehen 
sich als Pioniere
Es gab aber auch einige kritische 
Äusserungen: «Immer wieder be-
mängelt wurden die Beleuchtung 
der Automatik-Schaltposition und 
dass die Türen schlecht schlies-
sen», berichtet der KWO-Mann. 
«Nun kennen wir auch Schwä-
chen des Think.»

Die grosse Zufriedenheit der 
Mieter mit dem Elektrofahrzeug 
sind das eine, wie steht es jedoch 
mit den Vermietern? Welche  
Bilanz ziehen diese? «Auch sie 
sind über Alpmobil begeistert und 
sehen sich als Pioniere», weiss 
Baumberger. 

Ein solcher Pionier ist der Ho-
telier Panis Peretten. Er betreibt 
das Hotel Sherlock Holmes in 
Meiringen und bietet einen Think 
an. «Drei Tage pro Woche ist der 
Wagen vermietet», sagt er. «Da-
mit bin ich mehr als zufrieden.» 
Für ihn hat sich der Think als 
Glückstreffer erwiesen: «Wir ha-
ben viele neue Gäste bekommen. 
Sie sind nur zu uns logieren ge-
kommen, um auch einmal einen 
Think Probe zu fahren.»

Dies entspricht genau der Ab-
sicht von Alpmobil. Das Projekt 
soll, ausgehend von der Klima-
erwärmung, die touristische Mo-
bilität im Alpenraum fördern. 
«Aber klimafreundlich», unter-
streicht Ernst Baumberger. 

Ende September läuft «Alp- 
mobil» aus. Das bedeutet aber 
nicht das Ende der zukunftsge-
richteten Mobilität im Alpenraum. 
Hotelier Peretten zum Beispiel, 
zieht in Erwägung, einen Think zu 
kaufen und selber zu fahren. 
Denn: «Das Auto hat auch er-
staunlich viel ‹Pfupf›.»  

Text Daniel Sägesser
Bilder Paco Carrascosa

mehr Infos:
www.alpmobil.ch
www.m-way.ch 


