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Alpmobil

Panorama

Pluspunkt Innotour: Alpmobil schliesst eine 
Lücke in einer Bergregion mit schwacher 
ÖV-Erschliessung und eröffnet gleichzeitig 
ein grosses Potenzial für den Tourismus.

Projektdauer: Studie: Januar bis Juni 2011

Kontakt: Gästecenter Obergoms, Im Kehr, 
3985 Münster, T +41 27 974 68 68,  
www.obergoms.ch

Während der gesamten Pilotphase wurden 
insgesamt 250 000 unfallfreie Kilometer  
zurückgelegt – abgasfrei versteht sich.
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wöhnlichen Haushaltssteckdose möglich. 
Sie dauert rund fünf Stunden. Selbstver-
ständlich stammt der Strom, der an den 
verschiedenen Standorten des Projekts 
Alp mobil getankt werden kann, aus erneu-
erbarer, in der Region produzierter Ener-
gie: Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft. 

Erwartungen übertroffen
Das im Sommer 2010 durchgeführte Pilot-
projekt Alpmobil übertraf alle Erwartun-
gen. 60 Elektroautos wurden an Hoteliers, 
Bahnen, Tourismusorganisationen und 
Energieversorgungsunternehmen vermie-
tet, 34 davon für die Weitervermietung an 
Feriengäste. Insgesamt waren die 60 Autos 
zu rund 50 Prozent ausgelastet. Die Sicher-
heit der Elektroautobenutzer hat im Projekt 
Alpmobil höchste Priorität. Während der 
gesamten Pilotphase wurden insgesamt 
250 000 unfallfreie Kilometer zurückgelegt 
– abgasfrei versteht sich, was einer Einspa-
rung von 45 Tonnen CO2 entspricht. Mehr 
als die Hälfte aller Kunden haben einen Be-
wertungsbogen ausgefüllt und dem Projekt 
insgesamt ausgezeichnete Noten erteilt.

Das Angebot soll ausgebaut werden
Geführt und umgesetzt wird das Alpmobil-
Projekt vom Gästecenter Obergoms. In der 
Pilotphase 2010 beschränkte sich das Pro-
jekt auf das Goms und das Haslital. In die-
sem Sommer wollen die Initianten auch in 
den Regionen Brig-Visp, Interlaken, An-
dermatt, Leventina und Sedrun-Disentis 
Standorte einrichten, an denen die Fahr-
zeuge bezogen werden können. Und in 
mittlerer Zukunft ist es durchaus denkbar, 
dass in der Gotthard-Region auch famili-
entaugliche und sportlichere Elektro-Mo-
delle zur Auswahl stehen werden.
 Mit dem Projekt Alpmobil hat die Re-
gion Gotthard eine Vorreiterrolle über-
nommen. Zum einen fördert sie diese 
umweltfreundliche Mobilität, zum andern 
schafft sie damit einen attraktiven Mehr-
wert für ihr Tourismusangebot. m

Mit Alpmobil reist man 
ökologisch, individuell und 
geräuschlos in die Postkar-
tenidylle.

Die Reichweite der Elek-
trofahrzeuge beträgt 
120 bis 160 Kilometer.
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