
Jetzt kommt E-
Mobilität in Fahrt
ACAC: Ladekosten bleiben unverändert
EnBW führt ab 2. Novem-
ber eine „Blockiergebühr“
ein. Dies wurde notwendig,
da die öffentlichen Lade-
plätze nach dem Ladevor-
gang zunehmend als Park-
plätze verwendet wurden.

Da sich die Beschwerden
über „Parker“ häuften und
mit dem Hochlauf der Elekt-
romobilität der Bedarf an La-
demöglichkeiten weiter stei-
gen wird, erhebt nun auch
EnBW, wie bereits andere
marktrelevante Provider, un-
abhängig von der Tageszeit
nach der vierten Stunde 10
Cent/min., maximal aber für
zwei Stunden = 12 € Höchst-
betrag (Kostenairbag). Diese
Blockiergebühr gilt somit
auch für den ADAC e-Charge

Tarif, die reinen Ladekosten
bleiben unverändert. Die
Reichweiten der Elektrofahr-
zeuge nehmen zu und auch
die Ladeinfrastruktur wird
immer besser. Allerdings ist
die Preisstruktur durch die
vielen privaten und öffentli-
chen Anbieter noch sehr un-
übersichtlich. Hier sorgt der
ADAC für seine Mitglieder für
mehr Durchblick: mit ADAC
e-Charge.
Dank der Kooperation mit
EnBW kann mit ADAC e-
Charge im größten Lade-
und Roamingnetz in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz sowie in Frank-
reich, Italien und den Nie-
derlanden mit insgesamt
mehr als 100 000 Lade-
punkten geladen werden.
Dabei gelten nur zwei güns-
tige Ladepreise: einer für AC-
und einer für DC-Ladestatio-
nen – egal, ob an einer
EnBW-Ladesäule oder im

gesamten e-Roamingnetz.
Bezahlt wird einfach per
EnBW mobility+ App oder
mit der ADAC e-Charge Card.
Es fallen weder Roaming-
Gebühren an, noch wird eine
Grundgebühr berechnet. Wie
unabhängige Tests bewei-
sen, sind Tarife und Leistun-
gen des ADAC-Partners
EnBW ausgezeichnet. Durch
die Zusammenarbeit mit dem
Connect Testsieger können
mit dem ADAC e-Charge Ta-
rif nicht nur nochmals bes-
sere Preise angeboten wer-
den, sondern - was dem
ADAC als Verbraucher-
schützer wichtig ist – durch
lediglich zwei Preise, die
überall im In- und Ausland
gültig sind, auch beste Preis-
transparenz. So gibt es keine

Unklarheiten, keine ver-
steckten Kosten und keine
negativen Überraschungen.

Information
Seit 2. April 2020 sind die La-
desäulen des Anbieters IO-
NITY nicht mehr im Netz von
EnBW enthalten und können
daher auch nicht mehr für
das Laden mit ADAC e-
Charge genutzt werden. Hin-
tergrund ist die Umstellung
des Preismodells von Ionity
und der dort nun geltende
hohe kWh-Preis für Roa-
mingpartner. Da der ADAC
das Preismodell und den
günstigen deutschlandwei-
ten Einheitspreis für DC-La-
den von 0,39 € beibehalten
will, würde sich die hohe
Preisdifferenz negativ aus-
wirken. Die vergleichsweise
geringe Anzahl von Ionity-
Standorten hat praktisch
keine Auswirkung auf die
Netzabdeckung (> 90 % ).

Herbert Fuss, Abteilungsleiter für Verkehr und Technik
beim ADAC, hat mit den E-Autos gute Erfahrungen ge-
macht. Foto: Billigmann
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Fiat 500 jetzt auch als Limousine
Sondermodell „la Prima“ mit Panorama-Glasdach und klassischer Heckklappe
Nach der im März in Mailand
vorgestellten Cabriolet Vari-
ante des neuen Fiat 500 „la
Prima“ ist ab sofort der rein
elektrisch angetriebene Fiat
500 auch als Limousine reser-
vierbar, wiederum als Son-
dermodell „la Prima“. Der
neue Fiat 500 kombiniert ge-
schickt die elektrische und
nachhaltige Seele der Mar-
ken-Ikone mit dem unver-
wechselbaren Design und der
Liebe zum Detail, die typisch
ist für die besten Produkte
„Made in Italy“.

Mit noch weicheren und abge-
rundeteren Linien als die Vor-
gängergeneration behält der
neue Fiat 500 „la Prima“ das
berühmte unbeschwerte Ge-
fühl des „Cinquecento“, wie
das Modell in Italien genannt
wird. Auch der neue Fiat 500
begegnet der zunehmenden
Komplexität – und den gele-
gentlichen Einschränkungen –

des Autofahrens in der Stadt
mit einem fröhlichen Lächeln.
In einer Zeit, in der Mobilität
nachhaltiger, vernetzter und
autonomer sein muss, bringt
auch die dritte Generation des
Fiat 500 jede Menge Design
und Fahrspaß mit. Der neue
Fiat 500 ist nicht nur eine Re-
volution, er belebt eine Geis-
teshaltung, die zur Erneuerung
anregt. Wie in den 1950er und
1960er Jahren, als die erste Ge-
neration des „Cinquecento“ ei-
ner ganzen Generation die in-
dividuelle Mobilität ermög-
lichte, kanalisiert nun der neue
Fiat 500 ein positives Lebens-
gefühl und verleiht der elektri-
schen Mobilität in der Stadt ei-
ne neue Dimension und eine
eigene Persönlichkeit.
Das neue Sondermodell Fiat
500 „la Prima“ ist serienmäßig
mit einem Panorama-Glasdach
ausgestattet, das als wahres
Fenster zum Himmel den
Fahrgastraum mit Licht durch-

flutet und so Komfort und
Wohlbefinden an Bord erhöht.
An der oberen Kante der
Heckklappe verbessert ein neu
gestalteter Dachspoiler die ae-
rodynamische Effizienz. Zur
Wahl stehen drei exklusive La-
ckierungen, die von der Natur
inspiriert sind: Ozean Grün
(Metallic) erinnert an das
Meer, Mineral Grau (Metallic)
steht für die Erde und der
Dreischicht-Lack Himmel Blau
symbolisiert den Himmel. Zu-
dem ist der Fiat 500 “la Prima“
auch in Onyx Schwarz erhält-
lich. Zur Serienausstattung
zählen darüber hinaus Voll-
LED-Hauptscheinwerfer, 17-
Zoll-Leichtmetallräder im Di-
amantfinish, verchromte Ein-
sätze in den seitlichen Schutz-
leisten sowie Sitzbezüge und
Verkleidung der Armaturen-
tafel aus Eco-Leder.
Die Silhouette des neuen Fiat
500 ist ebenso ikonisch wie der
Innenraum, der für die dritte

Generation der Baureihe wei-
terentwickelt wurde. Die ge-
samte Optik ist noch dynami-
scher und markanter gewor-
den. Die Karosserie trägt zur
Verbesserung von aerodyna-
mischer Effizienz und Reich-
weite bei, unter anderem durch
den neu gestalteten Dachspoi-
ler an der hinteren Dachkante.
Die stärker ausgeformte Heck-
klappe unterstreicht die opti-
sche Präsenz des neuen Fiat
500. Klare und geschwungene
Linien der Karosserie machen
das Fahrzeug noch eleganter
und skulpturaler. Oberhalb der
hinteren Nummerntafel ist das
neue Markenlogo von Fiat zu
sehen. Die horizontalen Linien
des Hecks betonen die Breite
des Fahrzeugs.
Reichweite und Ladezeiten
sind die beiden wichtigsten
Merkmale, auf die Käufer von
Elektrofahrzeugen achten. Der
neue Fiat 500 „la Prima“ hat
Lithium-Ionen-Batterien mit

einer Kapazität von 42 kWh an
Bord, die eine Fahrstrecke von
bis zu 320 Kilometern nach
WLTP-Standard (World Wide
Harmonized Light Vehicle Test
Procedure) ermöglichen.
Um die Ladezeit zu optimie-
ren, ist der neue Fiat 500 „la
Prima“ mit einem Schnelllade-
system ausgestattet, das einen
Ladestrom von bis zu 85 kW
erlaubt. Beim Schnelladen
(DC-Laden mit Kabel Mode 4)
sind nach nur fünf Minuten La-
dezeit die Batterien weit genug
aufgeladen, um eine Strecke
von rund 50 Kilometer zu be-
wältigen – mehr als der durch-
schnittliche tägliche Bedarf. In
diesem Modus ist die Batterie
außerdem in nur 35 Minuten zu
80 Prozent aufgeladen.

M Fiat 500 „la Prima“: CO2-
Emission kombiniert: 0 g/km;
CO2-Effizienzklasse: A+.
Werte nach NEFZ-Testverfah-
ren.

Eine unverwechselbare Ikone, mit unendlich vielen Facetten – das ist der Fiat 500. Foto: Fiat
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