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Emissionsfrei zur Entbindung
Seit gut vier Mo na ten fährt Heb am me Sofia Rutt nig ein elek tri sches Dienst au to. Es hat sich
be reits bei vie len Ein sät zen be währt – und auch Skep ti ker über zeu gen kön nen.

ei Sofia Rutt nig muss es manch mal schnell gehen – ihre Kund schaft ist un be re chen bar wie un ge- 

dul dig. Des halb ist die Heb am me aus Eben thal auf einen ver läss li chen fahr ba ren Un ter satz an ge- 

wie sen, der sie zu ihren manch mal sehr spon ta nen Ein sät zen in Kla gen furt und Um ge bung

bringt. Seit Ende Feber pas siert das CO2-neu tral: mit einem neuen Elek tro au to. Der bis he ri ge Ein satz- 

test ver lief glatt.

Es sind zu nächst ganz prak ti sche Grün de, die Rutt nig von An fang an über zeug ten: „Mit dem klei nen

Auto muss ich nicht lange nach einem Park platz su chen, wenn es eilig ist. Au ßer dem parke ich mit dem

Elek tro au to in der Stadt gra tis, so ver lie re ich auch keine Zeit am Park au to ma ten.“ Das Elek tro au to, ein

Re nault Zoe, bringt sie bei vol ler Bat te rie rund 330 Ki lo me ter weit – für die Heb am me mehr als aus rei- 

chend.

So rich tig zu leuch ten be gin nen ihre Augen aber, wenn sie auf das Fahr ge fühl zu spre chen kommt:

„Das ist mit einem Ver bren nungs mo tor nicht zu ver glei chen, auch nicht mit einer Au to ma tik schal tung.

Die Be schleu ni gung ist so fort da und das Ab wärts fah ren ist viel an ge neh mer – weil die Bat te rie dabei

ge la den wird und man viel we ni ger brem sen muss“, sagt Rutt nig, die auf einem Bau ern hof am Rads berg

wohnt. Das stei le Stra ßen stück Rich tung Kla gen furt ab sol viert sie nun we sent lich ent spann ter.

Stres sen lässt sie sich auch nicht von der La de the ma tik: „Ich habe zwar ein paar mal ö≠ ent lich ge la- 

den, als das Auto neu war. Aber bald habe ich mich schlau ge macht und mir von der Kelag eine La de box

Wenn Heb am me Sofia Rutt nig schnell in den Ein satz muss, ist ihr E-Au to be reit
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in der Ga ra ge in stal lie ren las sen. Da ste cke ich das Auto über Nacht an und fahre in der Früh mit vol ler

Bat te rie los.“

Bis vor Kur zem hat sich die 35-Jäh ri ge über haupt nicht mit Elek tro mo bi li tät be schäf tigt. Zum Zoe

kam sie über ihre Mut ter: „Sie hat mir zum Ge burts tag ein neues Auto schen ken wol len – unter der Be- 

din gung, dass es nur ein elek tri sches sein darf.“ Man müsse ja mit der Zeit gehen, so die Er klä rung ihrer

66-jäh ri gen Mut ter. Gleich nach der ers ten Pro be fahrt war Rutt nig vom Zoe über zeugt, in ihrer Fa mi lie

stieß sie damit aber zu nächst auf Skep sis. Ihre drei jun gen Töch ter waren von der Größe das E-Au tos

nicht be geis tert, haben sich dann aber schnell mit der Sound an la ge an ge freun det. „In zwi schen taugt

ihnen der Zoe voll, ob ich sie dann aber auch damit fah ren las sen werde, wenn sie den Füh rer schein

ma chen, weiß ich noch nicht. Dafür be schleu nigt er mir zu stark“, sagt Rutt nig, die auch im wei te ren

Um kreis mit Pro be fahr ten für Freun de und Ver wand te ein ge fleisch te Skep ti ker für die E-Mo bi li tät ge- 

win nen konn te: „Viele sagen mir nach einer Test run de, dass ihr nächs tes Auto auch elek trisch wird.“

Die Um welt freund lich keit im Ver gleich zum Ver bren nungs mo tor ist es, was Rutt nig be son ders am E-

Au to schätzt. „Die sel-Au tos fan gen mit der Zeit an, immer mehr zu stin ken. Mit dem E-Au to bin ich ab- 

gas frei un ter wegs, das finde ich super.“

Laden zu Hause mit einer Wall box spart Rutt nig Zeit und Ner ven KRAINZ (4)
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"Mit dem Elek tro au to bin ich ab gas frei un ter wegs. Das finde
ich super.

"
Sofia Rutt nig

E-Au tos par ken gra tis – bei kurz fris ti gen Ein sät zen eine große Hilfe


