Die Energie richtig nutzen mit E-Mobility
Die Anzahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt in der Schweiz von Jahr zu
Jahr. Dies aufgrund der kantonalen Steuererleichterung, aber auch weil sich
das Umweltbewusstsein der Fahrzeugnutzenden steigert. Wichtig ist, sich bereits vor
dem Kauf eines Elektroautos um die Ladeinfrastruktur zu kümmern.
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