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BIOGAS

«Nur positive Reaktionen
der Kunden.»

Bio- und Erdgas
ganz in der Nähe tanken
Der Malermeister Markus Wilhelm aus Baden und der Fahrlehrer
Daniel Zünd aus Baden-Dättwil sind mit Erdgasautos unterwegs.
Sie haben durchwegs gute Erfahrungen damit gemacht.

Daniel Zünd  Ich

bin seit Mai 2016 mit
einem Erdgasauto unterwegs. Aufmerksam
geworden bin ich über die Werbung und
das Internet.

Markus Wilhelm

Daniel Zünd

Seit wann fahren Sie ein Auto mit
Erdgasantrieb? Was gab den
Ausschlag, ein Erdgasauto zu kaufen?
Markus Wilhelm  Heute haben wir drei solche
Fahrzeuge im Einsatz, womit unser kleiner
Fuhrpark aus 100 % Erdgasautos besteht.
Damals haben wir uns gefragt, was ökologisch sinnvoll ist, und sind dann auf Erdgas
gekommen.

Die Fahrschüler finden das Erdgasauto
von Daniel Zünd cool

Wie sind Ihre Erfahrungen
mit dem Auto?
Zünd  Mein Fahrzeug ist gut, ich bin zufrieden damit. Mit einem vollen Erdgas-Tank
komme ich rund 300 Kilometer weit. Für
den Notfall kann man auf Benzin umstellen
und weitere 700 Kilometer fahren. Seit ich
das Auto besitze, bin ich gut 28 000 Kilometer damit gefahren und musste erst
zweimal Benzin tanken.
Wilhelm  Wir sind rundum glücklich mit
unseren Erdgasautos. Leistungsmässig gibt
es keinen Unterschied, ob man mit Benzin
oder Erdgas fährt. Einzig der Tankvorgang

Fuhrpark Malerbetrieb von Markus Wilhelm

dauert mit Erdgas etwas länger, und man
muss häufiger zur Tankstelle. Aber mit
guter Planung ist das kein Problem.
Würden Sie ein Erdgasauto
weiterempfehlen?
Wilhelm  Absolut. Für Gewerbebetriebe lohnt
sich das Fahren mit Erdgas, da es kostenmässig attraktiv ist. Wir fahren rund 50 %
günstiger, als wenn wir reine Benzin- oder
Dieselautos im Einsatz hätten.
Zünd  Ja, unbedingt. Mein Auto ist umweltfreundlich und hat ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Gibt es Reaktionen von Kunden
und Fahrschülern?
Zünd  Es gibt Fahrschüler, die gar nicht merken, dass sie mit einem Erdgasfahrzeug
fahren, und es gibt solche, die darüber
erstaunt sind. Die meisten finden es positiv,
umweltfreundlich und cool.
Wilhelm  Wenn wir Reaktionen haben, dann
durchwegs positive. Erdgasautos gelten als
innovativ und sympathisch.

Biogas- / Erdgastankstelle in Dättwil

Fahrerinnen und Fahrer eines mit Erdgas
betriebenen Autos können im Raum Baden
neu an zwei Standorten tanken. Neben
der bereits seit Längerem bestehenden
Biogas-/Erdgastankstelle in Baden-Dättwil
steht nun auch die kürzlich in Betrieb
genommene Tankstelle im Roggebode 1
in Baden den Kunden rund um die Uhr zur
Verfügung. Sie befindet sich direkt beim
Werkhof der RWB und ist damit vom Stadtzentrum her gut zugänglich. Seine Tankfüllung bezahlt man hier mit den gängigen
Kreditkarten. Laut Max Marchesi, Projektleiter Marketing der RWB, können die
Kunden im Roggebode zwischen Erdgas
mit einem Anteil von 10 oder 50 % Biogas
wählen oder ihren Tank gleich mit 100 %
Biogas füllen. In der Schweiz wird dem
Treibstoff Erdgas standardmässig immer
mindestens 10 % Biogas beigemischt.
Entscheidet sich der Kunde an der Tankstelle beim RWB-Werkhof für 50 oder
100 % Biogas, dann bekommt er automatisch das regionale Produkt biogasREGIO.
Wir wünschen eine gute und saubere Fahrt!

Neue Erdgastankstelle im Roggebode 1

