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HOME KONTAKT

CAR2GO BEGEISTERT ULM.

Frau Beierle, 27 Jahre:

„Mein Mann arbeitet bei Mercedes und deshalb

nutze ich car2go schon seit zwei Monaten. Wenn

ich zum Beispiel zu meiner Freundin nach

Einsingen fahre, ist es perfekt! Ich fahre hin, bleibe

zwei Stunden und dann geht es direkt wieder

zurück, ideal!“

Erfahrungsberichte: Testpiloten fahren auf

car2go ab

Dietmar Kindler: SWR3-Testfahrer

„Das Konzept ist eine ziemlich gute Sache, gerade

für Kurzstrecken oder in der Stadt. Aber für längere

Strecken würde ich ein car2go eher nicht nutzen, da

ich etwas mehr Komfort haben möchte. Was ich mir

noch wünsche ist, dass das Navigationsgerät etwas

komfortabler wird, es ist ziemlich schwierig,

während der Fahrt auf das Display zu schauen. Das

Auto an sich ist so weit in Ordnung, und ich bin gut

damit zurecht gekommen während meiner Fahrt

aus Ulm raus ins Bayerische.

Ich musste allerdings direkt beim Start die Service-

Hotline anrufen. Ich wollte unbedingt Radio, und

das funktionierte leider nicht, es war kein Sender

erreichbar. Der Service-Mitarbeiter war sehr nett

und hat die Funktionsweise des Radios einwandfrei

erklärt, aber der zweite Versuch ist trotzdem

gescheitert, offenbar liegt es an der Software. Dann

habe ich ein anderes car2go genommen, und da

hat dann alles wunderbar funktioniert. Es ging auch

gleich schneller, da ich ja schon wusste, wie alles

abläuft. War super!

Britt Scheele, SWR3-Testfahrerin

„Es war eine tolle Erfahrung. Ich war sehr gespannt,

wie einfach car2go funktionieren wird. Das System

ist sehr bedienerfreundlich, man setzt sich rein, wird

über den Touchscreen sehr gut angeleitet, was man

zu tun hat, wo man etwas findet. Das Service-Team

habe ich auch kontaktiert – als Test: Ich habe so

getan, als hätte ich einen Unfall gehabt, und der

Mitarbeiter an der Hotline hat alles weitere geregelt.

car2go würde ich jeder Zeit in der Stadt nutzen,

sofern ich nicht lange auf ein freies car2go warten

muss, bzw. sich eins in meiner Nähe befindet. Das

Silvia Fuhrmann, Testfahrerin SWR3

„Es war ganz toll, ich konnte es gut und ohne

Probleme bedienen. Ich finde es sehr praktisch und

benutzerfreundlich, sehr einfach sogar, hätte ich gar

nicht gedacht. Zuerst habe ich ein bisschen Angst

gehabt, aber es ist wirklich ganz okay, die Hotline

musste ich auch nicht anrufen. Ein gutes Konzept

auch für andere deutsche Großstädte!

André Diepenberger, SWR3-Testfahrer

„car2go ist echt toll, allerdings hatte ich leider gleich

beim ersten Mal Pech. Ich wollte testen, wie es ist:

irgendwo einbuchen, ausbuchen. Und prompt war

das car2go reserviert. Offenbar wollte sich auch ein

anderer Fahrer ein car2go reservieren, und als ich

mich dann ausgeloggt habe, war meines weg. Der

war wohl schneller. Ich habe mir dann ein anderes

car2go genommen.

Die Tour an sich war total lustig, es macht Spaß mit

dem car2go, es ist ein Hingucker! Sobald ich

irgendwo stand, musste ich auch sogleich erklären,

wie es funktioniert. Ich würde car2go in jedem Fall

nutzen. Von Stuttgart kenne ich bislang das

klassische Car-Sharing, das ist nicht so flexibel.

Außerdem ist car2go kostengünstig und die

Pauschale für den Tag ist auch sehr übersichtlich.

Herr Weiper, 54 Jahre.

„Mir würde car2go sehr entgegen kommen. Ich

habe davon im Radio gehört und bedaure, dass ich

kein Ulmer bin, ich wohne nämlich auswärts. Ich

denke, es wäre gut, wenn wir die Innenstädte vom

Verkehr entlasten könnten, dann würde man sich

mit diesen kleinen Autos wahrscheinlich auch noch

ein bisschen schneller durch die City bewegen. Und

das wäre für die Fußgänger auch angenehmer!“
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muss, bzw. sich eins in meiner Nähe befindet. Das

soll ja so sein. Zufälliger Weise habe ich eine

Nutzerin in Ulm gesprochen, die car2go schon seit

einem halben Jahr testet, und die ist auch sehr

begeistert. Ich denke, car2go ist ein sehr gutes

Konzept für Städte in der Zukunft. Also ich würde es

sehr gerne auch in meiner Stadt (Stuttgart)

ausprobieren.

Harald Müller, SWR3-Testfahrer

„Der erste Eindruck ist echt klasse. Es lief alles

einwandfrei und problemlos ab. Ich würde mich sehr

freuen, wenn Daimler es in einem Jahr nach der

Testphase in Ulm auf andere große deutsche

Städte ausweiten würde, z.B. Karlsruhe, da komme

ich her. Es ist in jedem Fall kostengünstiger, weil

keine zusätzliche Ausgaben anfallen, als bei

anderen großen Miet-Unternehmen.“

das wäre für die Fußgänger auch angenehmer!“

Passant, 39 Jahre:

„Ja, von car2go habe ich schon gehört und würde

es auch vom Prinzip her nutzen. Ich habe zwar ein

Auto, aber wenn car2go sich als praxis-tauglich

erweist und als richtiger Innenstadt-Mensch könnte

ich mir vorstellen, es häufiger zu nutzen. Vielleicht

verzichte ich sogar irgendwann auf mein Auto fahre

nur noch car2go in Kombination mit öffentlichen

Verkehrsmittel.“
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CAR2GO GEHT VON ULM NACH TEXAS.

Ulm/Austin USA. car2go geht noch diesen Herbst

über den großen Teich nach Austin in Texas.

„Everything is bigger in Texas!“, lautet die dortige

Devise, und das trifft wohl auch weiterhin für Autos

und den Spritverbrauch zu. Womöglich ist

Energiesparen also nicht das Hauptanliegen der

Texaner? Doch Austin ist da ganz anders! Das

sagte Bürgermeister Will Wynn auf der

Pressekonferenz am 26. März, die am selben Tag

stattfand wie die Präsentation von car2go in Ulm.

Wynn betonte ausdrücklich: „Für die Bevölkerung

von Austin ist Umweltschutz ein echtes Anliegen.

Und car2go ist das perfekte Mobilitätskonzept!

Deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir als

erster internationaler Partner ausgewählt wurden.

car2go hat meine volle Unterstützung.“

200 car2go machen Austin mobil

Die Daimler AG wird Austin im Herbst 200 car2go

übergeben. Dann beginnt die Pilotphase, in der ein

ausgewählter Nutzerkreis – bestehend aus

Mitarbeitern der Stadtverwaltung und deren

Verwandte – das Konzept testen kann. Ganz

ähnlich wie beim Pilotstart im Herbst 2008 in Ulm,

bei dem Daimler-Mitarbeiter und ihre Angehörigen

das car2go auf Herz und Nieren geprüft haben.

Nach einer erfolgreichen Testphase wird das

Mobilitätskonzept Anfang 2010 für die Bevölkerung

Austins geöffnet. Für diese gilt wie für die Ulmer:

spontanes, flexibles und beliebig langes Mieten zu

einem äußerst günstigen Tarif ohne Nebenkosten

bei freier Verfügbarkeit der Fahrzeuge in der City.

Carsharing boomt in den USA

Die Wahl als erste internationale Station fiel auf die

texanische Stadt am Colorado, u.a. weil die

Verwaltung sehr positiv reagiert hatte und die

car2go bringt Austin viele Vorteile

Laut Austins Bürgermeister Will Wynn ist car2go

auch deshalb so attraktiv, weil sich damit die Sprit-

und Betriebskosten für die Fahrzeuge der

städtischen Angestellten erheblich senken lassen.

Ein weiteres großes Plus sieht er im Umweltschutz:

„Die smarts unterstützen unser Ziel, eine CO2-

neutrale Flotte aufzubauen.“ Und die Vorteile des

Mobilitätskonzepts sprechen für sich selbst: „Die

Leute müssen künftig gar nicht mehr zwingend mit

ihrem Wagen oder einem Firmenfahrzeug in die

City fahren, sondern stellen es am Stadtrand ab. Im

Stadtgebiet können sie ein car2go mieten, es

flexibel nutzen und entweder auf den von der Stadt

bereit gestellten Parkplätzen abstellen oder eben

dort, wo es gerade passt. Außerdem sollte man

nicht vergessen, dass auf einen Stellplatz locker

zwei kleine Flitzer passen“, skizziert Wynn die

Vorzüge von car2go und freut sich schon jetzt auf

den Projektstart im Herbst.

Austin ist Prüfstein

Daimler hatte auch schon bei der Planung und

Entwicklung von car2go die internationale Mission

im Sinn, das Know-how dafür soll nun die

Pilotphase in Austin liefern. Projektleiter Robert

Henrich betonte, wie wichtig dafür gerade die

Testphase in Ulm war: „Mit den vielen positiven

Erfahrungen, die wir in Ulm gemacht haben, können

wir uns jetzt auf die Herausforderungen bei der

Einführung von car2go in internationale Metropolen

konzentrieren“. Der Start von car2go in Austin soll

zeigen, ob das Konzept auch in großen Städten im

Ausland mit unterschiedlichen gesetzlichen

Vorschriften und Sprachen funktioniert. Schon jetzt

ist man gespannt, wie sich car2go in Austin schlägt

und wie die Bevölkerung das neuartige

Mobilitätskonzept aufnimmt! Darüber und über alles

weitere rund um car2go in Ulm und Austin, halten

wir Sie auf dem Laufenden.
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Verwaltung sehr positiv reagiert hatte und die

Metropole mit rund 750.000 Einwohnern eine

Wissenschafts- und Universitätsstadt ist – genau

wie Ulm. Dr. Jérome Guillen, Direktor der Abteilung

Business Innovation bei Daimler, sagte: „Für uns ist

Austin die perfekte Stadt, um das erste

internationale Pilotprojekt zu starten.“ Daimler habe

sich ganz bewusst für eine amerikanische

Großstadt entschieden. In den USA hat der

Carsharing-Markt die weltweit höchsten

Wachstumsraten. „Deshalb sehen wir hier für

car2go sehr gute Erfolgschancen, insbesondere

weil es im Vergleich zu bekannten Carsharing-

Dienstleistern viele Vorteile bietet“, so Guillen.
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Ulm/Hamburg. Der Hamburger Fotograf Kai-Uwe

Gundlach ist gefragt, seine Kundenliste ist lang und

prominent. Betrachtet man seine Arbeiten,

verwundert das nicht: Sie sind außergewöhnlich,

beeindruckend, einfach schön. Manche seiner

Arrangements haben sogar die Anmutung von

Malerei, und insbesondere seine spektakulären

Landschaftsaufnahmen sind von großem

Wiedererkennungswert. Das sah die Jury des Art

Directors Club Deutschland (ADC ) ebenso und

verlieh ihm 2006 u.a. für seine Autokampagnen

mehrere Auszeichnungen und Awards.

G-Klasse in einer „electric landscape“

Gundlachs einprägsamen Motive und individuelle

Bildsprache überzeugten auch die Daimler AG, die

Gundlach damit beauftragte, Fotos für die

Kampagne der G-Klasse von Mercedes-Benz zu

machen. Der Autokonzern hatte sich für die

Inszenierung seines Offroaders etwas Originelles

und Außergewöhnliches vorgestellt, weshalb das

Shooting auch auf Island stattfinden sollte, sehr zur

Freude des Starfotografen. Der nämlich liebt

Landschaften und war sofort von der kruden

Schönheit Islands, seiner rauhen Natur und dem

elektrisierenden Licht begeistert. Und so kam ihm

vor Ort gleich die Idee der „electric nature“ als

passendes Szenario für den Offroader, der

allerdings nachträglich mit der CGI-Technologie

(computer generated image) in die

Landschaftsmotive eingesetzt wurde. Mit der

Interpretation und Umsetzung der Kampagne hat

der Kreative ins Schwarze getroffen, denn die Fotos

sind fantastisch, „elektrisierend“ und einfach

bezaubernd!

Gundlach sagte später in einem Interview, dass ihm

die Kampagne für Mercedes-Benz sehr viel Spaß

gemacht habe. Denn es bot sich für ihn die eher

Fotografie schon als Kind geliebt

Gundlach, der 1966 in Hessen geboren ist, kam

schon sehr früh zur Fotografie. Sein Großvater,

ebenfalls Fotograf und auch Journalist, schenkte

dem damals Zwölfjährigen eine Großbildkamera,

eine Voigtländer von 1927. Der Junge war sofort

fasziniert. Sein erstes Foto war ein Selbstportrait mit

Hilfe eines Spiegels. Seitdem war er begeisterter

Hobbyfotograf. Einige Jahre später absolvierte er

eine Ausbildung zum Werbefotografen und

sammelte im Anschluss erste professionelle

Erfahrungen als Assistent bei unterschiedlichen

Fotografen. Aber schon immer hatte Kai-Uwe

Gundlach eigene Vorstellungen von guter

Fotografie und entwickelte über die Jahre seine

individuelle Bildersprache.

Lieber Wolken als Sonnenschein

Sein Auge für ein gutes Motiv und das passende

Arrangement der Szenarien haben sich

herumgesprochen. So hat Kai-Uwe Gundlach

mittlerweile Kunden aus den unterschiedlichsten

Branchen, und dementsprechend originell und

vielseitig ist sein Portfolio. Was auch seiner

Fähigkeit geschuldet ist, mit jedem Licht und in

jeder Atmosphäre arbeiten zu können. Regen,

Wolken oder Dunkelheit sind ihm ohnehin lieber als

Sonnenschein. Schließlich gebe es nichts

Langweiligeres als die typischen Postkartenmotive

mit Sonne und strahlend blauem Himmel. Aber das

ist noch nicht alles, was seine Fotografie ausmacht.

In einem Interview mit idee07 spricht der Profi von

der „Gundlach-Kurve“: Jedes Foto erhält in der

Nachbearbeitung die für seine Fotografie typischen

Note, den finalen farblichen Schliff, eben die Kurve!

Der Fotograf als Künstler

SHOOTING IN NEW YORK: STARFOTOGRAF KAI-UWE GUNDLACH

INSZENIERT CAR2GO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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gemacht habe. Denn es bot sich für ihn die eher

seltene Gelegenheit, etwas wirklich Exquisites und

Neuartiges umzusetzen. Zumal der Fotograf wegen

der vielen Anfragen ohnehin viel zu selten dazu

kommt, seinen eigenen Ideen nachzugehen und

sich der Natur- und Landschaftsfotografie zu

widmen. Von daher passte die Kampagne für die G-

Klasse perfekt!

car2go shooting im Big Apple

Daimler muss die Umsetzung der Kampagne

offenbar auch sehr gut gefallen haben. Denn nun

gibt es eine neue Herausforderung: Kai-Uwe

Gundlach wird car2go in New York fotografieren!

Die Stadt, die niemals schläft mit ihrer einzigartigen

Atmosphäre und Energie, ist einfach ideal, um das

innovative und zeitgemäße Mobilitätskonzept

angemessen und ansprechend in Szene zu setzen.

Wo sonst, wenn nicht in New York! Und so geht es

für car2go und Kai-Uwe Gundlach bald in den Big

Apple. Dort war Gundlach schon häufiger tätig, wir

sind gespannt, was er sich für car2go einfallen

lässt. Was das angeht, wird car2read Sie auf dem

Laufenden halten, ebenso über das geplante

Interview mit dem Starfotografen.

Gundlach sieht in seiner Fotografie nicht nur das

passende Werkzeug, mit dem sich Produkte oder

Dienstleistungen von Kunden ansprechend

präsentieren lassen. Für ihn ist die Fotografie auch

eine Kunstform, bei der Schönheit und Ästhetik eine

wichtige Rolle spielen. Das spiegelt sich in seiner

Arbeit wider, ganz besonders eindringlich bei den

Portraits und People-Aufnahmen. Manche seiner

Protagonisten scheinen, als hätte er sie mit der

Kamera „gezeichnet“, fast sogar in einem Aquarell

festgehalten. Das wird anerkannt: So ist Kai-Uwe

Gundlach dabei, sich auch als Fotokünstler zu

etablieren, erste Gespräche mit Galerien haben

bereits stattgefunden.

Einige seiner Werke zeigt das Kompendium

„Blickfang: Deutschlands beste Fotografen“. Von

dem Bildband ist gerade die zweite Ausgabe

erschienen. Neben Gundlach präsentiert „Blickfang“

auf 688 Seiten eine Auswahl von mehr als 200

Fotografen aus Deutschland. Außerdem gibt es

einen Fotoband mit seinen Arbeiten. Weitere

Informationen dazu und zu Kai-Uwe Gundlachs

Schaffen unter: www.studiogundlach.de. Infos zu

„Blickfang“ unter: www.blickfang-dbf.de.

ZURÜCK

19.06.2009 UTE C. LATZKE
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Herr Gundlach, wann haben Sie zum ersten Mal

von car2go gehört und was haben Sie gedacht,

als man Sie darauf ansprach, ein Foto-Shooting

in New York zu machen?

„Vor gut einem halben Jahr hab ich erstmals von

car2go gehört. Bei Spiegel-Online und in anderen

Medien wurde darüber berichtet. Deshalb war es

nicht ganz neu, als mich der Kreativdirektor der

betreuenden Agentur BBDO, Ton Hollander, anrief

und mir car2go als Projekt vorschlug. Er meinte, ich

sei absolut der richtige Fotograf für das Shooting.

Als man mir das Konzept genauer erklärte, war ich

begeistert! Ich habe die Chance gesehen, relativ

frei und im Stil einer Reportage daran arbeiten zu

können, nicht so eingeschränkt wie bei einem

üblichen Werbejob. Da werden oft nur Dinge

abgearbeitet, während man bei diesem Auftrag

kreativ sein konnte.“

Wie war es dann tatsächlich in New York? Was

haben Sie sich einfallen lassen?

„Unsere Aufgabe war, mit zehn tollen Fotos wieder

nach Hause zu kommen. Die Hälfte davon war

vorgegeben: Zum Beispiel treffen sich zwei

Manager im Park und irgendwo im Hintergrund steht

ein car2go. Oder ein älteres Ehepaar spaziert durch

den Park, schaut auf die Skyline von New York, im

Hintergrund wieder ein car2go. Ein andere Szene:

Zwei Studentinnen in Chinatown beim Shoppen,

abends gehen sie aus, car2go ist in der Nähe. Im

Mittelpunkt der Motive stand immer die Mobilität,

nicht ein Fahrzeug. Es war also kein Auto-Shooting

im herkömmlichen Sinne, sondern die

Visualisierung eines Konzepts: car2go ist einfach

da, wenn man es braucht, aber drängt sich nicht

auf! Im Fokus waren die Menschen, die Großstadt,

die Mobilität.“

Erzählen Sie bitte noch mehr vom Shooting

„Für das Shooting waren wir im Central Park, dafür

brauchten wir eine Genehmigung, die man uns

auch erteilt hatte. In New York ist aber alles sehr

streng reglementiert. Grundsätzlich muss man ein

solches Vorhaben bei den Behörden zwei, drei

Wochen vorher anmelden. Manche

Ortsbegehungen fanden aber erst zwei, drei Tage

vor dem Shooting statt. So hatten wir teilweise

Gab es denn Störungen?

„Das Wetter und Walt Disney! Für die Jahreszeit

war es extrem schlecht. Von unseren vier Shooting-

Tagen hat es gleich drei Tage nur geregnet. Das

hat uns aber nicht groß gestört, denn das kann man

wunderbar in die Geschichten einbauen. Z.B. mit

einer Straße für lange Nachtaufnahmen mit

regennassem Kopfsteinpflaster. Das sieht toll aus!

Seit Monaten dreht Walt Disney in Chinatown einen

großen Film. Deshalb erhielten wir für Chinatown

keine Genehmigung. Das hielt uns aber nicht davon

ab, dort im Regen einige gelungene Fotos zu

schießen. Das hat viel Spaß gemacht und dadurch

sind sehr lockere Bilder entstanden, die sonst

vielleicht nicht so spontan, sondern inszeniert

wirken könnten. Wir haben car2go auch immer sehr

beiläufig fotografiert. Weniger als Produkt, sondern

so, als seien die Protagonisten gerade

ausgestiegen.“

Sie haben schon häufiger in New York

gearbeitet. Was macht den Reiz aus?

„Ich finde die ganze Energie in New York

faszinierend, die Stadt schläft ja einfach nie. Und

die Menschen sind sehr interessant: Von zehn

Leuten haben neun einen Spleen. Ich könnte dort

stundenlang in den Straßen sitzen und nur

Menschen beobachten, spannend! Außerdem bin

ich ein großer Fan von Architektur. Und diese ganze

Patina, die diese Stadt hat! Man entdeckt auch

immer wieder neue Sachen. Aber es ist nicht nur

die Größe, die beeindruckt. Wenn man z.B. in

Greenwich ein kleines Straßencafé entdeckt, ist das

einfach herrlich.“

Der Profi-Fotograf als Künstler – wie schwierig

ist der Weg?

SHOOTING IN NEW YORK: STARFOTOGRAF KAI-UWE GUNDLACH

ERZÄHLT VOM MAKING-OF.
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vor dem Shooting statt. So hatten wir teilweise

keine Genehmigung und mussten bisweilen sehr

schnell agieren. Wir sind mit dem car2go auch in

Bereiche gefahren, in denen es gar nicht gestattet

war! Und vor großen Gebäuden darf gar nicht erst

lange anhalten werden. So ging es bei manchen

Szenen husch husch, zum Beispiel in der Wall

Street und im ganzen Financial District. Teilweise

haben wir auch mit Statisten und Helfern gearbeitet

und uns mit Walkie-Talkies verständigt. Während

car2go durch den Finanzbezirk kreiste, hieß es

dann per Walkie Talkie: „Okay Foto fertig, schickt

mal schnell das nächste car2go!“

Wie haben die New Yorker reagiert?

„Die Leute haben das Shooting schon

mitbekommen und car2go auch wahrgenommen.

Das Fahrzeug parkte ab und an am Straßenrand,

und es ist ja auch recht auffällig durch sein Design

und die weiß-blaue Farbgebung. Und für die

Amerikaner ist das ziemlich ungewöhnlich. So einen

regulären smart sieht man hin und wieder, aber er

fällt nicht so auf wie ein car2go. Eine Anekdote war,

als ein Passant tatsächlich versuchte, ein car2go

einfach zu öffnen. Er hatte das Fahrzeug vorher

entdeckt, guckt rein, war wohl sehr neugierig und

wollte einfach wissen, was passiert, wenn er das

car2go aufmacht. Er wurde dann aber durch einen

unserer Mitarbeiter aufgeklärt.“

Sie haben die G-Klasse in imposanten

Landschaftsaufnahmen inszeniert mit Hilfe der

CGI-Technik – computer generated image. Jetzt

waren Sie für car2go in einer Metropole. Worin

liegt der Unterschied gerade auch im Hinblick

auf die Gestaltung und Vorgehensweise?

„Das ist ein großer Unterschied. Gerade bei der G-

Klasse hatten wir im Vorfeld ein ungeheuer

aufwändiges Location-Scouting gemacht. Da

wussten wir auf den Punkt genau, wohin wir wollten

und was wir dort machen. Wir hatten natürlich kein

Fahrzeug dabei und so mussten wir uns in der

Nachbearbeitung mit CGI stark auf das Fahrzeug

konzentrieren. Der Hintergrund bzw. die

Landschaften sind dann eher Beiwerk. Bei car2go

war es hingegen so, dass wir die ganze Stadt,

dieses Pulsieren, ihre Energie miterleben und

mitnehmen wollten. New York und seine

Bevölkerung sind Teil davon und keine Statisten.

Diese Menschenmenge wuselt durch meine Bilder,

deshalb haben wir auch nichts absperren lassen.

Sonst ist die Location gleich wieder so tot.

Schließlich wollten wir ja genau diese Energie in

den Fotos rüberbringen.

50 Prozent des Shootings waren vorgeplant. Bei der

anderen Hälfte setze ich auf Zufall, zum Beispiel

wenn gerade ein Radfahrer vorbei fährt. Das kann

man nicht alles planen. Dennoch war ein New

Yorker Location-Scout gut eine Woche zuvor

unterwegs, damit wir wussten, wo wir gezielt hin

wollen. Vor Ort haben wir die Locations noch einmal

genau inspiziert. Wir mussten z.B. in ein Café, um

von innen nach außen zu fotografieren. Oder durch

ein Shopping-Viertel, um car2go als Reflektion in

den Fensterscheiben aufzunehmen. So was muss

man schon planen.“

ist der Weg?

„Es ist schon sehr schwierig. Aber ich habe jetzt

schon Kontakte mit Galerien aufgenommen, wobei

das noch nicht zum Abschluss gekommen ist, da

ich noch an den Konzepten feile. Nach 10, 15

Jahren Werbefotografie kommt es in der

Kunstszene nicht so gut an, wenn man sagt: Hallo,

ich bin jetzt Künstler! Hat man gerade hier in

Deutschland nicht 30 Jahre lang nur Wassertürme

fotografiert, ist das ja per se keine Kunst. Ich sehe

aber alles sehr positiv. Zum einen schadet das, was

ich mache, nicht unbedingt meinem Weg als

Künstler. Weil ich z.B. keine Studio Still Lifes oder

andere langweilige Sachen fotografiere. Und der

größte Luxus, den ich habe ist, dass ich auch sehr

viele Jobs ablehnen kann, die mir nicht gefallen. So

setze ich wirklich nur die Sachen um, auf die ich

richtig Lust habe. Und bei denen ich weiß, das

Ergebnis ist vorzeigbar. Das ist mir sehr wichtig.“

Ihre Arbeiten sind sehr vielfältig, haben Sie ein

Lieblingsthema oder -motiv?

„Ich liebe Stadtszenen genauso wie Landschaften.

Ich kann wunderbar eine ganze Woche in der

Abgeschiedenheit der Natur sein und mich da

austoben. Dann brauche ich aber auch wieder das

Kontrastprogramm für meine Arbeit, z.B. eine

Großstadt oder aber auch interessante Gesichter

vor der Kamera. Meine Interessen sind sehr

weitläufig und ich bin themenmäßig sehr breit

aufgestellt. Vielleicht sind meine Arbeiten derzeit

auch deshalb schwierig von einem Galeristen

einzuordnen. Ich habe kein spezielles Thema und

arbeite immer parallel an drei oder vier Projekten,

bei denen verschiedene Techniken und immer

wieder neue Ideen einfließen. So fange ich z.B. in

Tokio mit einer Portraitserie an, verfremde aber

gleichzeitig auch alte Landschaftsaufnahmen und

ziehe sie als riesengroße Prints hoch. Und das mit

all ihren Makeln wie Blendenflecken, Schlieren oder

Staub. Allein schon um etwas gegen das

Überzeichnete in der Werbung zu setzen. Durch die

ganzen Techniken und das Digitale sieht alles

einfach nur noch künstlich aus und zum Teil gar

nicht mehr wie Fotografie.“

Nochmal zu car2go: Was ist Ihr persönlicher

Eindruck von dem neuen Mobilitätskonzept?

„Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Generell finde

ich car2go und das Konzept Klasse, das bringt

frischen Wind in die Mobilität. Sollte car2go

vielleicht nach Hamburg kommen, bin ich gleich

dabei! Natürlich habe ich selbst ein Fahrzeug, aber

jedes Mal mit dem Kombi durch die Gegend zu

fahren, zumal auch noch allein, lohnt sich gar nicht.

Die Leute in New York (Models und

Teammitarbeiter), denen wir das Konzept erklärt

haben, waren auch sehr begeistert von car2go.“

Mit wem würden Sie einmal gemeinsam car2go

fahren – wenn sich die Gelegenheit ergibt?

Kai-Uwe Gundlach lacht: „Das ist ja eine Frage!

Eigentlich nur mit meiner Familie, was ja nicht geht.

Aber wer weiß... vielleicht in der Zukunft einmal.“

Herr Gundlach: Vielen Dank für das Gespräch.

„Gerne!“

ZURÜCK

03.07.2009 UTE C. LATZKE
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Wechseln zu 

Die Stadt: Waterloo, Austin und die Austinites

Ulm/Austin. Die Stadt Austin wurde 1835 gegründet,
hieß zunächst „Waterloo“ und ist 1838 zu Ehren von
Stephen F. Austin umbenannt worden. Er war der
Gründer der damals unabhängigen Republik Texas.
Seit 1839 ist Austin Hauptstadt des „Lone Star
State“. Heute hat die Metropole rund 750.000
Einwohner, die sich selbst „Austinites“ nennen. In
der gesamten Region um die Metropole leben rund
1,7 Millionen Menschen. Davon sind 65 Prozent
Weiße, rund 31 Prozent Hispanos und Latinos sowie
circa 10 Prozent Schwarze. Den Rest machen
Asiaten, Indianer und noch einige weitere Nationen
aus. Die Stadt und gerade Texas sind geprägt von
mexikanischen Einflüssen. Das zeigt sich u.a. an
den Speisekarten der vielen Tex-Mex-Restaurants.
Spanisch ist dort keine Randerscheinung, es gibt
spanische Radio- und Fernsehsender, die
Beschilderung ist häufig zweisprachig.

Silicon Hills: Technologie-Hochburg Austin

Die Austinites sind ein vielfältiger Mix aus
Universitätsprofessoren, Studenten, Politikern,
Musikern, Staatsbediensteten, IT-Mitarbeitern,
Angestellten und Arbeitern. Der Altersdurchschnitt
ist mit 32 Jahren relativ niedrig, 55 Prozent der
Einwohner sind jünger als 35. Auf dem Campus gibt
es rund 50.000 Studenten. Damit ist die Universität
von Austin eine der größten in den USA und zählt
auch zu den besten öffentlichen Schulen des
Landes. Außerdem gibt es zahlreiche kleinere
Privatuniversitäten wie die Concordia University und
Saint Edward's.

Austin Spitzname ist „Silicon Hills“, das verwundert
nicht, denn viele große Unternehmen haben dort
eine Niederlassung, z.B: Dell Computer, IBM,
Wincor Nixdorf, HP und Applied Materials. Über die
Jahre ist die Stadt zur Hochburg für
Technologiefirmen geworden. Dell ist einer der
größten Arbeitgeber, nach dem Staat Texas und der
Universität.

Prädikat: umweltbewusst, beliebt und cool

Umweltbewusstsein ist in Austin Programm: Bis
2020 soll die Stadt rund ein Drittel ihres

Architektur: Hot Spots in Austin

Eine der Touristenattraktionen ist das „Texas State
Capitol“, der Regierungssitz von Texas. Das von
Elijah E. Myers entworfene Gebäude wurde 1885
fertig gestellt und ist im Hinblick auf seine
Architektur ein Highlight. Damals war es das
siebthöchste Gebäude der Welt. In Austin gibt es
generell wenig wirklich hohe Gebäude. Das kommt
durch eine Verfügung, die vorsah, dass der Blick auf
das Capitol von jedem Ort in Austin unverstellt
bleiben sollte. Und so sind das Wohnhochhaus „360
condominions“ und der „Frost Bank Tower“ nicht
höher als 172 bzw. 157 Meter. Der Tower ist das
erste Hochhaus, das nach den Angriffen vom 11.
September gebaut worden ist. Übrigens vertritt der
„Austin Chronicle“ die Ansicht, dass das Hochhaus
seinen Teil dazu beitrage, um Austin
„characteristically weird“ zu halten.

Ein weiterer Hotspot ist das Harry Ransom Center.
Zum einen beherbergen Bibliothek und Archiv ein
Originalmanuskript von Ernest Hemingway sowie
eine Ausgabe der Gutenberg-Bibel. Neben 36
Millionen seltener Manuskripte, 1 Million rarer
Bücher und 5 Millionen Fotos wohlgemerkt! Dort
finden auch regelmäßig Kunstausstellungen statt.
Aber vor allem fällt seine außergewöhnliche
Architektur ins Auge.

Natur: Fledermäuse und „Hill Country“
bezaubern

Ein beeindruckendes Naturspektakel spielt sich in
den Sommermonaten an der Congress Bridge ab:
Rund 1,5 Millionen Fledermäuse ziehen zur
gemeinsamen Insektenjagd aus und erheben sich in
den Himmel. Die Kolonie ist die größte urbane

AUSTIN SCHAUT NACH VORN: WARUM DIE TEXAS-METROPOLE CAR2GO
LIEBEN WIRD. PORTRAIT EINER UNGEWÖHNLICHEN STADT.
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Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen wie Wind
oder Sonne decken. Das wird anerkannt: Bei der
Wahl der „Grünsten Stadt Amerikas 2009“ kam
Austin auf Platz 3. Der Travel Channel kürte die
Metropole zur beliebtesten Studentenstadt. Und auf
Platz 2 rangierte Austin in 2006, als es um die Stadt
mit der besten Lebensqualität ging (Money
Magazine). So muss sich herumgesprochen haben,
dass sich im schönen Hill Country mit seinen
pittoresken Seen gut leben lässt: Den 2. Platz erhielt
Austin nämlich auch im Hinblick auf die „coolsten
Leute und besten Persönlichkeiten“. Dies hat das
Reise- und Freizeitmagazin von CNN
herausgefunden. Was also macht die Besonderheit
und den Charme von Austin und den Austinites
aus?

Bekenntnis: Keep Austin weird

Austin und seine Einwohner sind einfach offen für
Neues und Innovatives. Und deshalb ist es auch
kein Gerede des scheidenden Bürgermeister Will
Wynn, der in einem Interview auf car2read sagte:
„Für die Bevölkerung von Austin ist Umweltschutz
ein echtes Anliegen. Und car2go ist das perfekte
Mobilitätskonzept! Deshalb bin ich auch sehr stolz
darauf, dass wir als erster internationaler Partner
ausgewählt wurden. car2go hat meine volle
Unterstützung.“ (Siehe auch: „car2go geht von Ulm
nach Texas“).

Neben Innovationsgeist herrscht in Austin ein noch
ganz anderer Spirit, und dessen Motto ist beinahe
auf allen Souvenirs und T-Shirts gedruckt: „Keep
Austin weird" (In etwa: „Sorgt dafür, dass Austin
verrückt bleibt" oder: „Haltet Austin sonderbar“). Die
Austinites sind einfach stolz darauf, besonders und
vielfältig zu sein und nicht dem Klischee des
typischen Texaners zu entsprechen, eben weird
http://www.keepaustinweird.com/! Das ist auch das
Credo ortsansässiger und unabhängiger Geschäfte.
Die wollen anders sein als die großen Ketten und
Supermärkte, die das Stadtbild so vieler US-
Metropolen banal und austauschbar gemacht
haben. Auf der South Congress Avenue haben jetzt
viele kleine Läden jeden ersten Donnerstag im
Monat lange geöffnet. Dazu gibt es Kunst und jede
Menge Life-Musik am Straßenrand
www.firstthursday.info/. Im Übrigen ist Austin die
einzige Stadt in den Vereinigten Staaten, in der es
kein Gesetz gibt, das den Frauen das „Oben-ohne-
Sein“ verbietet!

Musik-City: Austin rocks!

Überhaupt: Musik! Da ist Austin auch ganz weit
vorne. Zum einen findet jedes Jahr im März das
„South by Southwest-Festival” (SXSW,
www.sxsw.com) statt. Das Fest lockt Besucher aus
aller Welt und ist die größte Musikmesse in den USA
für Rock, Folk, Pop und Country, mit mehr als 1.000
Bands an 60 verschiedenen Veranstaltungsorten in
Austin. Etwa 1600 Medienvertreter kommen jedes
Jahr zur SXSW, und dort wurde schon so manches
Talent entdeckt. (Quelle: Studie
projektzukunft.berlin.de).

Aber auch über das ganze Jahr hinweg können die
„Austinites“ und Urlauber an fast 200 Locations

Fledermauspopulation der Welt. Tausende von
Zuschauern versammeln sich zu der Zeit täglich, um
diesem Ereignis beizuwohnen.
Wer sich erholen möchte, findet Entspannung im
Zilker Metropolitan Park, eine grüne Oase im
Herzen von Süd-Austin. Auf 1,4 Quadratkilometern
lädt das Areal zum Walken, Hiken, Biken oder zu
einem gemütlichen Picknick ein. Wer Spaß an
Drachen hat, freut sich auf das „Zilker Park Kite
Festival“). Übrigens findet in dem Park auch das
oben erwähnte „Austin City Limits Music Festival“
statt.

Das umliegende Bergland „Hill Country“ von Austin
hat ebenfalls viel zu bieten: Der Wilde Westen lockt
mit bewirtschafteten Ranches in Mountain Home,
Sonara und Bandera; Fredericksburg mit seinen
urigen Frühstückspensionen, Weinlokalen und
Boutiquen; New Braunfels mit seinem bekannten
„Wurstfest“ oder das deutsche Städtchen Gruene
mit der ältesten bekannten Tanzhalle von Texas.

Töchter und Söhne der Stadt

Aus Austin kommen viele Persönlichkeiten, die es
zu Ruhm gebracht haben und Film- oder Musikstar
geworden sind. Um nur einige zu nennen: Der
Schauspieler und Wrestler Steve Austin (nomen est
omen), Carly Fiorina, von 1999 bis 2005 Chefin von
HP; Tom Ford, Modedesigner; Ethan Hawke,
Schauspieler und Schriftsteller; Nelly, Rapper; sowie
Christian Waldvogel (www.waldvogel.com), ein in
Austin geborener Schweizer Künstler.

Dass sich in Austin angenehm und vor allem
zurückgezogen leben lässt, weiß auch manche US-
Schauspielerin zu schätzen. Die deutschstämmige
Sandra Bullock lebt dort mir ihrem Mann und ihren
Kindern frei vom üblichen Hollywood-Stress. Im
November 2006 hat sie ihren Traum wahr gemacht
und in Austin ein Restaurant eröffnet, und zwar das
„Bess“, www.bessbistro.com. Dort gibt es u.a.
Rosenkohl und Spätzle, – Sandra Bullock liebt und
vermisst das deutsche Essen.
Aber auch der Kultregisseur Quentin Tarantino wird
häufiger in Austin gesehen. Nämlich immer dann,
wenn außergewöhnliche Filme in den „Alamo
Drafthouse Cinemas“ (www.drafthouse.com) gezeigt
werden.

Weiterführende Links
http://www.ci.austin.tx.us/
http://www.keepaustinweird.com/
http://sxsw.com/
http://www.aclfestival.com/default.aspx
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Musik live erleben. Ebenso renommiert wie das
SXSW ist das „Austin City Limits Music Festival", bei
dem mehr als 100 Bands auftreten. Dieses Jahr
findet es Anfang Oktober statt. Dabei sind u.a.:
Pearl Jam, Kings of Leon, Thievery Corporation,
Phoenix, Mos Def, die legendären Sonic Youth und
kultigen B-52s, Infos: http://2009.aclfestival.com. In
der Vergnügungsmeile Sixth Street und anderen
Ecken gibt es Hunderte von Clubs, in denen Bands
oft für Trinkgelder spielen. Und im Bluesclub
„Antone's" machen regelmäßig die besten Musiker
Station, Infos hier: http://www.antones.net.

ZURÜCK
31.07.2009 UTE C. LATZKE
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CAR2GO MACHT DAS LEBEN LEICHTER.

Ulm. Lisa Grossmann hat ein Praktikum bei

Mercedes-Benz in Neu-Ulm absolviert, ist

Werkstudentin und schreibt derzeit an ihrer

Diplomarbeit. Sie war sofort von car2go begeistert.

„Das Konzept ist einfach ideal! Denn als Studentin

kann ich mir gar kein Auto leisten!“ Lisa wohnt in

Ulm und müsste gut eine Stunde mit dem Bus

fahren, um zur Niederlassung in Neu-Ulm zu

kommen. So nimmt sie morgens lieber ein car2go

und fährt nach Dienstschluss von der

Niederlassung wieder zu sich zurück nach Ulm, wo

Lisa das car2go vor ihrer Haustür abstellt. Oder auf

einem anderen Parkplatz innerhalb des Ulmer

Geschäftsgebiets.

Keine großen Investitionen

„Bevor ich erst lange auf den Bus warte, nehme ich

mir doch ein car2go. Außerdem kommt man mit

dem Bus auch nicht überall hin. Für mich rechnet

sich das in jedem Fall. Eine einfache Busfahrt

kostet auch 2 Euro. Mit dem car2go komme ich viel

weiter und bin meistens auch viel schneller,“ sagt

Lisa. 19 Cent kostet die Minute bei car2go gerade

einmal, Sprit, Versicherung etc. inklusive, keine

Grundgebühr, keine versteckten Kosten!

car2go macht das Leben leichter

Zudem sei das Einkaufen mit car2go generell viel

einfacher, „denn irgendein freies car2go ist doch

immer in der Nähe“, findet Lisa. Und wenn nicht,

gibt die Servicehotline das nächste freie Fahrzeug

durch, das der Kunde in höchsten fünf Minuten

Fußweg erreicht. Für Lisa ist das alles sehr

praktisch und komfortabel, besonders beim

Shoppen: „Gerade nach dem Einkaufen ist car2go

praktisch, da muss ich keine Tüten mehr schleppen.

Oder wenn ich etwas Größeres zu transportieren

habe, wäre das mit dem Bus zu mühsam.“ Schon

deshalb war sie gleich von car2go fasziniert und

hoffte, dass „sich dadurch die Fahrerei erleichtert,

ich endlich mobil bin, aber auch keine große

Investitionen tätigen muss.“ Und die Hoffnung,

durch car2go jeder Zeit spontan, flexibel und

preiswert ein Fahrzeug zur Verfügung zu haben, hat

sich für Lisa bestätigt.

Kompetenter Service

Die erste Fahrt verlief sehr gut, auch das Öffnen

des Autos mit dem aufgeklebten Siegel auf dem

Führerschein klappte problemlos. „Das ist ja auch

ganz einfach, weil auf dem Touchscreen alles sehr

schön beschrieben wird. Bei mir war es nur so,

dass der Screen bei der ersten Fahrt ausgefallen

ist. So konnte ich mich nach Fahrtende gar nicht

ausloggen. Das war aber nicht weiter schlimm,

denn bei der Service-Hotline hat mir sofort jemand

geholfen. Der Mitarbeiter loggte mich gleich von dort

aus und schickte sofort ein Service-Fahrzeug

vorbei. Da fühlte ich mich gleich gut aufgehoben!

Und bei der nächsten Fahrt funktionierte dann alles

wunderbar“, erklärt Lisa und sagt weiter: „Also alles

ganz einfach und benutzerfreundlich!“

Überzeugendes Konzept

Ab und an nimmt Lisa auch jemanden mit, zum

Beispiel aus ihrer WG, das ist aber wohl eher

selten. Denn in ihrem Freundeskreis sind schon so

gut wie alle bei car2go angemeldet! Von daher

„fährt auch jeder fleißig car2go hier“, lacht Lisa. Als

sie zum Start über das Pilotprojekt berichtet hatte,

waren doch einige ihrer Bekannten eher skeptisch,

ob das überhaupt funktioniert, ob und wie sich das

Fahrzeug öffnen lässt, wo man es abstellen soll,

wie man es reservieren kann und so weiter. „Das

sind natürlich alles Fragen, die aufkommen, weil

man es noch nicht benutzt hat. Aber da ich meine

positiven Erfahrungen an die anderen weiter

gegeben habe, sind mittlerweile auch Familie und

Freunde von car2go begeistert und wirklich davon

überzeugt.“ Und so trifft Lisa eigentlich nur noch

1 2 3
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sich für Lisa bestätigt. überzeugt.“ Und so trifft Lisa eigentlich nur noch

Leute, die inzwischen alle bei car2go angemeldet

sind. Einer ist das ganz bestimmt noch nicht, und

zwar: Mika Häkkinen, den würde Lisa nämlich gerne

einmal zur Tour im car2go mitnehmen und sich mit

dem Fahren auch abwechseln!
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CAR2GO PROMOTER SIND HIP.

Ulm. Die Mitglieder des car2go Promotion Teams

machen nicht nur einen Job, nein sie haben eine

„Mission“: Die Nutzer für das innovative

Mobilitätskonzept begeistern, es ihnen zu erklären,

ihnen bei Problemen unter die Arme greifen – und

das stets hoch motiviert, gut gelaunt, mit viel

Engagement und Geduld!

Ulmer feiern die Promoter fast wie Stars

Die Ulmer danken das den car2go Promotern, denn

sobald die Teams in weis-blau in der City

auftauchen, schlägt ihnen Begeisterung entgegen –

ganz wie bei einem Film-, Rock- oder Fußball-Star!

„Es ist sehr lustig, schon morgens früh geht es los,

wenn wir nach unserem gemeinsamen Frühstück

vom Hotel zum car2go Shop ins Ulmer Stadthaus

gehen. Auf dem Weg fallen wir mit unserem weiß-

blauen Outfit, den T-Shirts und Jacken von car2go

natürlich schon sehr auf. Und dadurch, dass sich

bis jetzt schon über 5000 Nutzer registriert haben,

kennt man uns. Die Leute sind alle sehr freundlich,

hupen und begrüßen uns“, erzählt car2go Promoter

Jens. „Am Wochenende ist es auch sehr nett, da

machen wir immer etwas zusammen. Und wenn wir

dann abends weggehen, egal ob es die Pizzeria von

nebenan ist oder ein anderes Restaurant bis hin zur

Disco, kennt man uns und wir werden begeistert

und freundlich empfangen.“

Dem Team macht’s Spaß

Die car2go Promoter machen nicht nur ihren Job,

sondern der bereitet ihnen offenbar auch sehr viel

Vergnügen. „Jedem von uns macht es viel Spaß,

wir wechseln uns mit den Aufgaben ab, es ist ein

sehr angenehmes Arbeiten. Wir halten uns an die

üblichen Geschäftszeiten, so dass wir auch abends

zusammen sind und immer etwas unternehmen.

Mein Einsatz ist bis Ende Mai geplant. Und wir alle

sind dann sicher traurig, wenn es vorbei ist“,

bedauert Jens schon jetzt.

Erklären, helfen und Werbung machen

Um 9.00 Uhr öffnet der car2go Shop im Ulmer

Stadthaus, wo für die Promoter unterschiedliche

Von Prominenten, Ehefrauen und Hunden

Jens ist sich sicher, dass auch schon viele

prominente Persönlichkeiten car2go genutzt haben.

Schließlich sei es ja sehr praktisch für sie. Genau

konnte er sich allerdings nicht erinnern, welchen

Star er denn nun im car2go gesehen oder sogar

selbst betreut hat, zu sehr nimmt in die Aufgabe in

Anspruch! Aber an eine Situation erinnert er sich

ganz genau: „Das Lustigste, was ich je erlebt habe,

war das Pärchen, das unbedingt seinen Hunde

mitnehmen wollte. Das ist aber leider nicht erlaubt

in einem car2go! Darauf sagte der Mann: ´Ja aber

ich nehme meine Frau doch auch mit, die verliert

mehr Haare im Auto als mein Hund!’“ Jens und

seine Teamkollegen haben den Eindruck, dass

bisher einfach jeder von dem Konzept überzeugt ist.

Denn die Ulmer haben car2go sehr gut

angenommen und die Fahrzeuge sind gefragt.

Deshalb könne es schon einmal passieren, dass

nicht direkt ein Fahrzeug frei ist. Zum Beispiel weil

ein Kunde ein car2go aus der City ins

Geschäftsgebiet hinaus gefahren und dort abgestellt

hat. „Dann versuchen wir sofort weiter zu helfen,

weil wir ja direkt feststellen können, ob in den

Parkhäusern oder am Bahnhof ein freies car2go

steht. Natürlich gibt es bei einem Pilotprojekt immer

auch einige Anregungen oder Kritik, die wir auch

gerne entgegen nehmen und aufschreiben. Aber wir

werden grundsätzlich sehr freundlich behandelt. So

richtig bös war bisher noch niemand!“

Promoter nutzen car2go selber mit Begeisterung

Jens und seine Kollegen sind selbst von car2go

1 2 3
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Stadthaus, wo für die Promoter unterschiedliche

Aufgaben anfallen. „Ich informiere die Leute über

das Konzept, helfe bei der Registrierung und

validiere ihren Führerschein. Validieren heißt, wir

kleben das car2go Siegel auf die gültige

Fahrerlaubnis, damit die Kunden das Auto auch

benutzen können. Und natürlich betreuen wir auch

den Shop“, erzählt Jens. Im Shop (www.car2go-

shop.com) kann der Kunde Merchandising-Artikel

kaufen. „Und weil es car2go in Ulm erst seit kurzem

gibt, tun wir auch viel dafür, um es bekannter zu

machen. Zu diesem Zweck haben wir eine

Modulbox, die teils in der Ulmer City oder an

Freitagen auch auf den Marktplätzen aufgebaut

wird. Dort sind immer zwei von uns und stehen den

Leuten für alles mit Rat und Tat zur Seite, erläutern,

wie car2go funktioniert und helfen beim

Registrieren.“

Bei ihrer Arbeit erleben die Promoter so einiges, es

bleibt immer spannend. Bei einem so neuen Projekt

stellen die Leute sehr viele Fragen, die die

freundlichen Helfer sehr gerne beantworten. „Dabei

lernt man sehr unterschiedliche Typen von

Menschen kennen. Und auf jeden Kunden gehen

wir individuell ein,“ erklärt Jens.

Jens und seine Kollegen sind selbst von car2go

begeistert, nicht nur weil man es von ihnen erwartet.

„Es ist schon ein prima Konzept, ich bin davon

überzeugt und nutze es selber. Wir Promoter sind

alle registriert und zahlen dafür wie alle anderen

Kunden auch. Wir wissen natürlich, wie es

funktioniert und wo genau die Fahrzeuge stehen,

aber da kommen die Ulmer auch ganz schnell

dahinter, und dann ist das doch eine super mobile

Angelegenheit!“

In seiner dienstfreien Zeit oder am Wochenende

schnappt sich Jens gerne mal ein car2go und fährt

zum Beispiel zum Hotel oder nutzt es zum

Einkaufen: „Man fährt von Shop zu Shop oder in

einen Biergarten, lässt das car2go einfach stehen

und nimmt ein Taxi zurück. Das ist schon sehr

praktisch und flexibel“, sagt Jens.

car2read wollte von Jens noch wissen, mit wem er

denn gerne einmal car2go fahren möchte, die

Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen:

„Heidi Klum! Und am besten noch mit ihren ganzen

Mädels dazu!“
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Ein Stück Ulm in Frankfurt - 

car2go debütiert erfolgreich auf IAA

car2go aus Ulm erobert das Fachpublikum der 63. IAA in Frankfurt mit Charme, Esprit und seiner
innovaten Idee der Mobilität! Danach gibt es keinen Messebesucher, der sich nicht umgehend car2go für
seine Stadt wünscht! Lesen Sie exklusiv in car2read: Von einer Messe-Crew, die mit Herzblut bei der Sache
ist, was eigentlich Kevin Spacey mit car2go zu tun hat, und was sonst noch bei smart und Mercedes los war!

Frankfurt. car2go Premiere auf der 63. IAA: Der Messeauftakt am Dienstag, dem ersten der beiden
Pressetage, ist viel versprechend verlaufen. Das Interesse, der Zuspruch und die Begeisterung seitens des
internationalen Fachpublikums und den Medien für car2go sind anhaltend und beachtlich! Das verwundert
nicht, schließlich hat sich das innovative Mobilitätskonzept in Ulm mehr als bewährt: Bis dato haben sich
mehr als 12.000 Kunden registriert. Erhofft hatte man sich bis Jahresende 5.000. 
Aber zurück zur IAA: Der Messestand und das optische Konzept von car2go machen echt etwas her. Und
dass obwohl das Start-up auf wesentlich kleinerer Fläche präsent ist als direkt nebenan smart und der große
Bruder Mercedes. Trotzdem ist car2go nicht zu übersehen. (Titelfoto). Kein Wunder, fällt das chice Design
des Fahrzeugs und des ganzen Ambientes sofort ins Auge: white-blue is the colour of success!

Die Crew ist mit Herzblut dabei
Aber das allein ist natürlich noch kein Garant für einen gelungen Messeauftritt. Dazu tragen maßgeblich das
sympathische car2go Promoter Team und an den Pressetagen unsere beiden car2go Mitarbeiter vor Ort bei:
Christian Geiss, Marketing-Manager und Visionär, sowie Thomas Kircher, Global Operations Manager bei
car2go – der Mann, der die Flotte im Griff hat. Und das nicht nur in Ulm, bald auch in Austin, der nächsten
Station von car2go, im Herbst dieses Jahres.

Kevin Spacey erklärt car2go!



26.09.09 18:22Ein Stück Ulm in Frankfurt - car2go debütiert erfolgreich auf IAA

Seite 2 von 3http://www.car2read.com/ulm/de/inside/hinter-den-kulissen/car2go-debuetiert-auf-iaa/

Doch halt, ist das nicht die (deutsche) Stimme von US-Star Kevin Spacey? Die erklingt smart wie gewohnt
aus dem Monitor (Foto 1), auf dem der Schulungsfilm für das Publikum läuft. Kevin Spacey erklärt car2go
auf der IAA – das ist ja wohl Kult! Beim Fachpublikum und der internationalen Presse kommt das gut an.
Aber nicht nur die geschmeidige Stimme des US-Mimen, sondern natürlich das Mobilitätskonzept an sich!
Auf dem Messestand der Ulmer ist zu jeder Zeit erstaunlich viel los. Das bestätigt auch car2go Promoter
Markus. Der 21-jährige Student aus Köln ist erst seit kurzem im Team von car2go und kannte das Konzept
zuvor noch gar nicht. Aber er ist ebenso entbrannt davon wie offensichtlich das Publikum: „Ich finde die
Idee Klasse und freue mich darüber, den Messebesuchern davon erzählen und ihnen das Konzept erklären zu
dürfen. Und die finden es auch alle ganz toll. So etwas hat es ja auch nicht gegeben: Für 19 Cent die Minute
zu jeder Zeit und überall in der Stadt mobil sein! Das leuchtet ein, und die Leute wollen car2go am liebsten
sofort in ihrer Stadt haben!“

Wo alles anfing: in Ulm!
Auch die car2go Mitarbeiter Christian Geiss und Thomas Kircher sind ständig im Einsatz. Sie stehen der
Presse aus dem In- und Ausland als Experten Rede und Antwort und sind mit Herzblut bei der Sache. Ganz
ähnlich verläuft der erste Messetag für car2go Pressesprecher Andreas Leo (Foto 2). Der stellt erfreut fest,
daß schon zu Anfang der IAA viele Medienvertreter aus dem Ausland den Weg zu car2go gefunden haben.
„Viele sind gekommen, es ist eine sehr spannende und bunte Mischung, alle interessieren sich sehr für das
Konzept“, sagt Leo. So hat er ganz spontan den ein oder anderen Journalisten eingeladen, um mit ihm oder
ihr eine car2go Fahrt zu unternehmen und alles an dem Ort zu erklären, an dem alles begonnen hat: In Ulm,
der Stadt an der Donau!

smart steht unter Strom: aus der Steckdose!
Da die car2go Mitarbeiter und das Promoter-Team (Foto 3) im Dauereinsatz sind, lohnt ein Abstecher zu
smart und Mercedes-Benz. Großes Thema ist der Elektroantrieb. So schickt smart die zweite Generation mit
Elektroantrieb ins Rennen: Der smart fortwo electric drive soll ab Mitte November im französischen
Hambach in Serie vom Band laufen (Foto 4). Herzstück ist eine innovative Lithium-Ionen-Batterie. Der
Clou: Der fesche Flitzer kann an der Steckdose zu Hause aufgeladen werden (Bild 5)! Damit kommt man
rund 135 km weit und das kostet rund 2 Euro. Berlin kann sich freuen, genau wie Kunden in einigen
Metropolen in den USA. Dort wird der Electro-Flitzer zunächst an Kunden verleast, bevor er 2012 für jeden
verfügbar sein soll. Weitere Fahrzeuge werden in Hamburg, Paris, Rom, Mailand und Pisa sowie Madrid
eingesetzt. Schöne Aussichten!

Null-Ausstoß macht das Rennen
Auch bei Mercedes-Benz dreht sich alles um schadstoffarme Fahrzeuge: Die B-Klasse F-CELL (Foto 6) mit
sauberem Brennstoffzellenantrieb und einer Reichweite von rund 400 km. Und der Concept Blue ZERO E-
CELL PLUS, der hat Dank eines Range-Extenders sogar eine Reichweite von 600 Kilometern. Außerdem
gibt es Zuwachs in der GLK-Familie, Neuheiten beim Guard-Programm und beim Viano. Auf der
Presseveranstaltung des Stuttgarter Autobauers sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche: „Unser Anspruch ist es,
der Innovationsmotor der Automobilbranche zu bleiben..“ (Foto 7).

Was hat zwei Flügel, ist rot und ganz heiß? 
Die Medien-Veranstaltung von Mercedes-Benz hatte was! 
Das unangefochtene Highlight aus Stuttgart war rot und heiß, ganz heiß: Der SLS AMG – der neue
Flügeltürer von Mercedes-Benz. Hut ab, ein gelungener Supersportwagen, der begeistert: puristisches
Design (Foto 9, Foto 10), konsequenter Leichtbau und Mercedes-Benz zu Folge mit „vorbildlicher
Sicherheit“. Und das bei 571 PS (420 kW), einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Werten, die es
in sich haben: Von null auf 100 km/h in 3,8 Sekunden, 317 Sachen pro Stunde, bei 13,2 Liter Spritverbrauch
je 100 km. 
Auch optisch ein Meisterwerk, modernes Design und Retro-Anmutung mit den Flügeltüren optimal
kombiniert. Da blieb dem ein oder anderen Messebesucher vor Staunen der Mund offen, so fast auch der
Chronistin ;-). 
Und dann überraschte der Daimler-Chef mit der Nachricht, dass es den SLS AMG auch mit
emissionsfreiem Hightech-Antrieb geben wird! Vier Elektromotoren sollen ungetrübten Fahrspaß garantieren
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und das ohne Benzin-Tiger im Tank!

Damals und heute – Impressionen am Rande
1886 war es, als das erste Auto von Karl Benz durch die Straßen von Mannheim fuhr. Die Mannheimer
Presse schrieb damals: „Wir glauben, dass dieses Fuhrwerk eine gute Zukunft haben wird, weil dasselbe
ohne viel Umstände in Gebrauch gesetzt werden kann und weil es bei möglichster Schnelligkeit das billigste
Beförderungsmittel für Geschäftsreisende, eventuell auch für Touristen werden wird." (Quelle: Deutsches
Museum). Doch es sollte noch eine Zeit lang dauern, bis der filigrane Motorwagen die Straßen bevölkerte.
Karl Benz: „Überall in Stadt und Land wird der Kraftwagen zum sensationellen Ereignis. Aber ein Käufer
findet sich nirgends im deutschen Vaterlande." Zum Gedenken an den großen Erfinder präsentieren die
Stuttgarter vor dem Eingang der Messehalle von Mercedes-Benz den Kraftwagen von damals und eine
moderne Interpretation (Foto 11). 
Aber es gibt noch mehr Faszinierendes am Rande: Den Silberpfeil! Vor über 53 Jahren feierte der legendäre
Mercedes SLR 300 seine größten Erfolge. Vor allem der Name Stirling Moss wird mit dieser
Erfolgsgeschichte assoziiert. Was lag also näher, als die vorerst letzte und spektakulärste Variante des
McLaren SLR den Namen der britischen Rennfahrerlegende zu geben: SLR Stirling Moss (Foto 12).

Zurück zum car2go Messestand
Wieder zurück auf den Stand von car2go: Dort sind die Mitarbeiter immer noch von den interessierten
Besuchern in Beschlag genommen (Foto 13). Konzentriert und engagiert erläutern sie car2go, und werden
nicht müde, das Publikum für ihre Vision von einem innovativen, modernen und nachhaltigen
Mobilitätskonzept zu begeistern. Doch die Vision ist schon lange keine mehr, sondern Realität...

Ute C. Latzke
 

Verwandte Artikel



Paris braucht (mobilen) Befreiungsschlag

Der Hauptstadt an der Seine droht der Verkehrsinfarkt. 3.000 schadstofffreie Elektroautos

sollen Frankreichs Metropole ab Sommer 2011 wieder mobil machen. Mit dem Carsharing-

Projekt Autolib' könnte die Freiheit auf vier Rädern nach Paris zurückkehren. Am Rande mit

dabei, vielleicht car2go.

Bewertung  Kommentare: 0

Paris - das ist der Eifelturm, die Seine und Café au Lait mit Croissant... aber auch die Stadt

mit der größten Bevölkerungsdichte in Europa, sprich: ein Automoloch im Dauerstau. Der

stinkt nicht nur den Parisern, sondern auch Bürgermeister Bertrand Delanoë: Vor rund drei

Jahren haben er und die Stadt mit Vélib’ ein Fahrrad-Verleihsystem eingeführt. Seitdem

bieten 20.000 Drahtesel den Bewohnern und Touristen eine Alternative zum Auto. Ein guter

Vorstoß, doch immer dann unpraktisch, wenn es regnet oder man zu mehreren unterwegs

ist.

Mit Autolib’ legt Delanoë jetzt in ganz großem Stil nach: 3.000 emissionsfreie Elektroautos.

1.000 Miet- und Ladestationen – davon 700 in Paris, der Rest in den umliegenden

Gemeinden der Ile de France. Automobil und Freiheit (Liberté) – dafür steht Autolib’. Freiheit

ist immerhin eines der Grundrechte der französischen Republik. Doch mobile Freiheit ist

etwas anderes, als das Dauer-Verkehrschaos in Paris. Von den Abgasen, die jeder Bewohner

einatmet, ganz zu schweigen. Mit dem neuen Carsharing-System soll man sich endlich

wieder flexibel und spontan durch die Straßen von Paris bewegen können. Außerdem will

Delanoë Paris vor dem Verkehrsinfarkt bewahren und somit auch den CO2-Ausstoß drastisch

reduzieren.

Die Nutzung von Autolib soll – so die Planung – über ein Abonnement laufen: Zu

geschätzten Kosten von rund 15 Euro im Monat, die halbe Stunde Fahrt gäbe es für rund 5

Paris braucht (mobilen) Befreiungsschlag http://www.car2read.com/ulm/de/around/wissensw...
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Euro. Für Familien und Studenten sind Sonderkonditionen geplant. Und genau wie bei car2go

müssen sich die Kunden nicht um einen Parkplatz sorgen; an rund 1000 Stationen in und um

Paris ist für sie immer ein Stellplatz reserviert. Einwegfahrten sind also jeder Zeit möglich.

In den Testbetrieb geht das Carsharing-System im Juni 2011, und ab September soll es

bereits voll einsatzfähig sein. „Wir machen keine halben Sachen, wir wollen einen großen

Wurf," sagte ein Sprecher der Stadt. Halbe Sachen sind die 50.000 Euro, mit der jede

Ladestation für die E-Autos subventioniert wird, in der Tat nicht. Trotzdem soll sich die

Mobilitätsoffensive rechnen.

Noch offen ist zur Zeit, wer die entsprechende Hardware liefern wird? Hier kommt die

Daimler AG inklusive car2go ins Spiel. Der Stuttgarter Autobauer bewirbt sich nämlich

derzeit als Lieferant der 3.000 Fahrzeuge und die dann inklusive car2go Technologie. Die

Erfahrungen aus Ulm und Austin können hier natürlich voll eingebracht werden. Als Betreiber

des Carsharing-Projekts bewirbt sich derzeit ein Konsortium, bestehend aus dem

Autovermieter Avis, dem Pariser Nahverkehrsunternehmen RATP, der staatlichen

Eisenbahngesellschaft SNCF und dem Baukonzern Vinci.

Wenn Autolib’ im Sommer 2011 an den Start geht, werden die Straßen von Paris und den

umliegenden Städten von einer umweltfreundlichen und attraktiven E-Auto-Flotte belebt.

Nicht unwahrscheinlich, dass es sich dabei um den smart fortwo electric drive und die

A-Klasse E-Cell handelt.

© Ute C. Latzke

Verwandte Artikel

MU verspricht Mobilität à la carte

Alles, was fahren kann, ist derzeit auf dem Autosalon in Paris. Was liegt also näher, als

sich einmal die Mobilitätskonzepte der Franzosen anzuschauen, ... mehr

Vive l'automobile!

Ah, Paris! Was hat sich von hier aus nicht schon alles in Bewegung gesetzt, um Europa

und die Welt zu verändern: das Baguette! Die Revolution! ... mehr

Paris braucht (mobilen) Befreiungsschlag http://www.car2read.com/ulm/de/around/wissensw...
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car2go fährt durch die (Medien)Landschaft - nicht nur in Hamburg

Dass car2go im Norden in den Startlöchern steht, hat mittlerweile bei den einschlägigen Medien landauf,
landab große Beachtung gefunden: Was in Ulm funktioniert, klappt eben auch in HH.

Bewertung  Kommentare: 0

Ob Hamburger Abendblatt, ZEIT, Handelsblatt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, AutoBild, Focus oder Radio
Hamburg: Die Liste der Beiträge zum Kick-off von car2go in der Hansestadt lässt sich endlos fortführen.
Auch die Ulmer Südwest Presse berichtet über die neuesten Expansionspläne von car2go in den hohen
Norden. Und zitiert Christoph Ahlhaus, Hamburgs Ersten Bürgermeister, mit den Worten „Was in Ulm
funktioniert, wird auch in Hamburg funktionieren“. Dass das Konzept der Daimler AG aufgeht, hat car2go
in Ulm mit seinen 20.000 Nutzern hinreichend bewiesen. „Genau das war ausschlaggebend dafür, es nach
Hamburg zu holen“, sagte Umweltsenatorin Anja Hajduk.
 
Wir finden: Der Mobilitätsvorstoß des Autokonzerns an die Alster macht in vielerlei Hinsicht Sinn.
Hamburg droht wie anderen großen Citys der Verkehrskollaps. Ein umweltfreundliches Mobilitätskonzept
kommt da gerade rechtzeitig, zumal die Umwelthauptstadt Europas 2011 zeitnah etwas für den
Umweltschutz und ihre Bürger tun will. Und bisher fristete Carsharing in Deutschland ohnehin ein
Mauerblümchen-Dasein: Gerade einmal 160.000 Menschen nutzten 2009 das Verleihkonzept, das sind 0,3
Prozent der rund 54 Millionen Führerscheinhalter in Deutschland. Das könnte sich durch car2go ändern:
„Bislang verbindet jeder mit dem Carsharing Verzicht. Bei car2go muss der Nutzer aber auf nichts
verzichten, denn er bekommt rund um die Uhr Zugang zu vielen Fahrzeugen “, wird Thomas Weber in der
FAZ zitiert. 

Genau das sei es, worauf die junge Generation abfährt: flexibel und preiswert mobil sein. Zumal bei den 18-
bis 36-Jährigen in Deutschland Internet und iPhone hoch im Kurs stünden, aber kaum noch das eigene Auto,
schreibt das Handelsblatt. Aus Sicht von car2go bietet das Konzept hingegen eine umweltfreundliche
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Mobilitätsalternative, deren Nutzung passenderweise sowohl über Internet als auch über iPhone oder
Smartphone funktioniert. Apropos funktionieren: Das Hamburger Abendblatt gibt in seinem Artikel über
car2go vom 19. Oktober den Lesern gleich eine komplette car2go Bedienungsanleitung an die Hand. 

Hamburg ist die erste Millionenstadt mit eigener car2go Flotte. Doch die Metropole soll nur eine von vielen
sein: „Für uns geht es in den globalen Roll-out“, betont Daimler-Vorstand Thomas Weber in der
Süddeutsche Zeitung. 

Hatten Ulm als erste car2go Stadt und Austin als zweite noch eher Pilot-Charakter, so „wollen die Betreiber
in der Hansestadt zeigen, dass sich damit Geld verdienen lässt“, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Deshalb
starte car2go im Frühjahr gleich mit einer 50 Prozent größeren Flotte, heißt es im Online-Angebot der
FinanzNachrichten. 

Auch das Manager-Magazin freut sich: „Alle öffentlichen Parkplätze sind für die weiß-blauen smart
kostenlos zu benutzen. Der Kunde kann Parkuhren einfach ignorieren, während der Betreiber mit Hilfe eines
Ortungssystems die Parkgebühren direkt bei der Kommune begleicht. Andere Kosten als die Stundenpreise
gibt es ohnehin nicht. Eine Parkkarte liegt jedem Wagen bei.“ car2go-Chef Robert Henrich deutet in der
Südwest Presse freilich an, dass auch in Ulm nach Umstellung und Erweiterung der Flotte von 200 auf 300
Fahrzeuge im Dezember der Preis steigen könnte – wohl auf 22 bis 24 Cent.

Nicht vorenthalten wollen wir Ihnen abschließend noch die Ansicht von Kommentator „Radnabe“ auf
AutoBild.de: „Manch einer fährt gerne mit Bus und Bahn, wenn er weiß, dass er seine Einkäufe nachher im
smart heimfahren kann oder abends, wenn die Öffentlichen seltener fahren, noch bequem vor die Haustür
fahren kann. Generell führt Carsharing dazu, dass die Nutzer auf ein eigenes (Zweit-)Auto verzichten und
daher insgesamt ein Vielfaches der Autos eingespart wird...“

© Ute C. Latzke

Verwandte Artikel

Ein weltweit bestauntes Aushängeschild

Wie car2go so ist? Na, überwältigend natürlich! Ein Mobilitätssystem für brodelnde Metropolen, das
tatsächlich so einfach funktioniert wie versprochen. ... mehr

Nicht nur für die Ulmer ein echter Star: Grosser Auftritt für car2go in DW-TV.

car2go wird zum Serienstar: das zeigen die immer neuen Meldungen in den Medien. Jetzt hat die
Deutsche Welle dem Mobilitätskonzept einen TV-Beitrag ... mehr
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Mr. Cole, how and when did you take notice of

car2go the very first time? What has convinced

you to venture on this project?

“I first heard of car2go in October of 2008 from Dr.

Jerome Guillen (Director, Business Innovation,

Daimler) and Robert Henrich (Project Manager

car2go). I was intrigued by both the concept of

car2go: ‘the future of urban mobility’, and the

opportunity to be part of a new Daimler business

initiative in North America.”

What was your first impression, particularly with

regard to sustainability?

“As I mentioned: terrific! However it was not until  I

had the opportunity to travel to Ulm to observe our

first pilot in progress did I directly realize the

magnitude of opportunity for car2go in the United

States. In terms of sustainability, car2go is truly a

‘mobility solution’ which addresses many needs of

cities, businesses and residents of a community.”

The citizens of Austin are known for their great

environmental awareness. Do you think the

concept of car2go will cater sufficiently for their

needs of mobility?

“Austin in general is very forward thinking in terms

of growth, transportation and of course

environmental concerns. I have had the opportunity

to meet with city and state officials as well as a

number of business leaders and residents of the

Austin community and I have been quite pleased

with the enthusiasm with which they have welcomed

car2go. So I am confident that car2go offers a

mobility solution for business and private residents

alike!”

Mobility in general is crucial for such a vast

country like the USA. Do you believe the

Americans will cherish car2go?

“On a larger scale the U.S. has also demonstrated a

strong interest in car-sharing in general. In fact the

US has the highest growth rate in terms of the car-

sharing market with significant opportunity for

continued growth. I am confident that the time is

right for car2go in the U.S. and that we will offer a

service that Americans will embrace.”

What is your experience? Does car2go facilitate

your daily routine?

“car2go offers mobility ‘on demand’, where you

need it when you need it. We all like to plan our day

but realize that many things surface during the day

that requires us to change our plans in the spur of a

moment. car2go accommodates both aspects of our

daily lives, the planned and unplanned.”

What is your vision or scenario of car2go in

America?

“All of our major cities in the U.S. are facing the

same challenges including constant growth in

population and the resulting need to reduce traffic

congestion, emissions and to provide transit

solutions. The first U.S. car2go pilot in Austin will

help us gain practical experience to develop a

business model that easily will be adapted to cities

across the United States. car2go will offer an

innovative mobility solution that can be interwoven

into the city’s planning to address these

transportation related issues directly.”

What could be your special feature you would

fancy?

“At the heart of car2go is the flexibility we offer, the

freedom to get into a car and drive at any time for

as long as you want, even without a reservation or

the requirement of returning the vehicle to a

specified location. I believe future technology will

allow car2go to take flexibility to a new level from a

personalized customer experience perspective with

options like personal trip planning and music and

information downloads.”

My last question – already a “tradition” in our

interviews. The choice is yours: With whom

would you like to cruise in a car2go (thinking of

a celebrity, film star, musician etc.)?

“I would really like to take a ride with Bono of U2.

Not only is he a great artist, but he demonstrates a

dedication to humanitarian efforts on a global scale.

A passion to change the world for the better!

Mr. Cole, Thank you very much!

“Thank you!”

CAR2GO GIVES YOU FREEDOM.
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Did you already talk to your family, friends or

colleagues? What do they think?

“Absolutely. At every opportunity I talk about car2go

with family, friends, colleagues and even the person

who gets stuck sitting next to me on a flight. It is a

great opportunity to get an outside perspective on

car2go from individuals living in very different parts

of the world and being involved with different

industries. It is interesting that people are very

receptive to car2go and what it offers. The feedback

will contribute to the overall success.”
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New York, New York - und mittendrin car2go.

Was wäre das perfekte Auto für die Stadt, die niemals schläft? Ganz klar, car2go. So jedenfalls sehen es die
Macher der "ramp". Die Redakteure des innovativen Automagazins haben das Mobilitätskonzept im Big
Apple getestet. Und zeigen ihre Begeisterung in Wort und Bild

Bewertung  Kommentare: 0

Eine abgefahrene Aktion.
„ramp“, das stilvolle Magazin rund um PS, heiße Kisten, Lifestyle, Kultur und Mode hat fährt voll auf
car2go ab. Jetzt unterzogen sie den kleinen blauen Flitzer in New Yorks Straßenschluchten einem
Alltagstest. „Wer es hier schafft, schafft es überall. Und ganz sicher, haben wir uns gedacht, würde es in
New York auch ein innovatives Carsharing Konzept schaffen, das sich schon im schwäbischen Ulm bewährt
hat“, heißt es in der aktuellen Ausgabe (http://www.ramp-magazin.de/). Geschafft hat es car2go jedenfalls in
der Stadt an der Donau. Und auch in Austin ist das innovative Mobilitätskonzept auf einem guten Weg: Seit
November begeistert es die Einwohner der texanischen Hauptstadt.

Kleiner Flitzer im Big Apple.
Austin war auch der Ausgangspunkt für die Big Apple-Erkundung der „ramp“-Redaktion. Von dort aus
ging’s in die Stadt der vielen Einbahnstraßen, in der Hupen am Broadway 350 Dollar kosten soll und wo
einfach immer alle Straßen überfüllt sind. Deshalb der beherzte Vorschlag an die New Yorker: „Macht’s wie
die Schwaben!“ Denn bei der „ramp“ ist man sich sicher: car2go würde dem Big Apple gut stehen! Die
New Yorker, die die Redakteure getroffen haben, sollen jedenfalls begeistert gewesen sein.

Vorteile im Fokus. 
Und so widmet „ramp“ dem Ulmer Konzept eine eindrucksvolle Fotostrecke (PDF) auf sechs Seiten: car2go
ramps up! Die stilvollen Bilder stammen übrigens von Starfotograf Kai-Uwe Gundlach, der car2go im
Sommer im Big Apple in Szene gesetzt hatte (car2read berichtete
http://www.car2read.com/ulm/de/around/lifestyle/shooting-in-new-york/).



01.03.10 07:47smart electriv drive: may the force be with you!

Seite 1 von 3http://www.car2read.com/ulm/de/inside/newsletter/electric-drive/

smart electriv drive: may the force be with you!

In Großbritannien sind die Teilnehmer einer Pilotstudie vom smart fortwo electric drive schon lange
begeistert. Der smart electric drive der zweiten Generation verblüffte das Publikum der 63. IAA mit einem
simplen Detail: Einfach einen Stecker in die Stromdose stöpseln und schon bald ist das Fahrzeug wieder
startklar! Produktmanager Pitt Moos erzählt car2read von der Entstehung des kleinen elektrischen Flitzers.
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135 km Reichweite: Viel Auslauf für die City.

So weit fahren wie mit einem Verbrenner kann man mit dem elektrisch betriebenen smart zwar noch nicht,
aber „die Reichweite ist in jedem Fall stadtverkehrsgerecht“, meint Pitt Moos. Denn mehr als 30 bis 50
Kilometer pro Tag legt fast niemand zurück. „Ist der smart electric drive leer gefahren, hängt man ihn
einfach an die Strippe“. Diese kommt wiederum in die gewöhnliche Haushaltssteckdose: Zum einen
charmant, zum anderen 
verblüffend einfach. 

Nur 2 Euro für ein 100 km-Fahrt.

Eine längere Spritztour im elektrisch betriebenen smart bekommt man für einen Apfel und ein Ei, naja fast:
Nur wenig mehr als 2 Euro kostet der Strom in Deutschland für 100 km. Dafür sind heutzutage noch nicht
einmal zwei Liter Benzin zu haben. Auch die Servicekosten fallen deutlich niedriger aus als bei einem
Verbrenner.

car2go fährt gut mit smart fortwo cdi.

Vielleicht gibt es den kleinen Stromer bald auch bei car2go? Denn das Projekt eignet sich doch sehr gut für
den Einsatz neuer Antriebskonzepte! Für Marketing Manager Christian Geiss, der auch bei dem Gespräch


