Pressemitteilung: «eMobiltreff.ch nimmt wieder Fahrt auf!»

Oftringen, 05.07.2021 – Der eMobiltreff.ch nimmt ab dem 07.07.2021 wieder Fahrt auf. Der
eMobiltreff.ch ist ein Treffpunkt oder Stammtisch, der jeden erste Mittwoch im Monat im
YouCinema in Oftringen stattfindet. Es treffen sich dort alle die sich für Elektromobilität
interessieren. Ob es alte Hasen/Häsinnen sind, die bereits ein E-Auto fahren oder ob es
Interessierte sind, die sich über die Elektromobilität informieren wollen. Alle reden mit allen.
Der Veranstalter «eMobiltreff.ch» sorgt für den Event und organisiert, je nach Möglichkeit,
E-Autos zum Probefahren und Ansehen. Ausserdem lädt er Fachleute ein, die für die
Besucher Rede und Antwort zu dem Thema stehen. Der Besuch ist gratis, für den Verzehr
und Getränke stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Markus Kraus dazu: «Wir sind offen für alle, die sich für E-Mobilität interessieren und
kommen wollen. Es werden Fahrzeuge gezeigt und erklärt, über Ladetechnik gesprochen
und wie welche Erfahrungen im Alltag gewonnen wurden. Wir sind vollkommen unabhängig
von Herstellern, Verbänden oder der Politik. Das ist für viele Interessierte sicher ein Plus.»
Das eMobiltreff.ch wurde von Markus Kraus (tradeplus), zusammen mit der Unterstützung
von «Kino Koni» im Jahre 2019 konzipiert und ins Leben gerufen. Seitdem fanden die
Treffen, mit mehr oder weniger Beteiligten, jedem ersten Mittwoch im Monat im YouCinema
statt. Das letzte offizielle Treffen des eMobiltreff.ch fand am 04.03.2020 statt. Danach wurde
es, vorübergehend wegen der Pandemie, eingestellt. Ein Höhepunkt war jedoch noch die
Teilnahme und Mitorganisation an dem «Tag der Elektromobilität» im September 2020. An
diesem Tag war der ganze Platz vor dem YouCinema mit Ständen unterschiedlichster
Protagonisten zum Thema gefüllt. Viele Besucher erlebten dort das erste Mal die geballte
Information über E-Mobilität, die man sonst nie so konzentriert bekommt.

Nun werden die regelmässigen Treffen wieder fortgesetzt. Am 07.07.2021 um 18:30 Uhr
treffen sich alle Interessenten und alten Hasen/ Häsinnen nach dem Eingang im YouCinema
in der «Sichtbar». Auf dem Vorplatz können vier E-Auto-Modelle besichtigt werden. Es
warten ein Renault Twingo Z.E., ein Fiat 500e, ein Citroën ë-C4 und «last but not least» der
neue Skoda ENYAQ iV. Zu jedem Fahrzeug befinden sich Fachleute vor Ort, die Interessierten
Auskunft geben können. Zukünftig wird das Treffen wieder jeden ersten Mittwoch im Monat
um 18:30 Uhr im YouCinema stattfinden.
Auf der neu gestalteten Webseite, unter eMobiltreff.ch kann man sich über weitere Details
informieren. Auf dieser Webseite (https://emobilitreff.ch), der Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/emobiltreff.ch) und dem Twitter-Kanal
(https://twitter.com/emobiltreff) wird in Zukunft über neue Termine und Inhalte berichtet.
Für Interessenten steht auch die Teilnahme an einer Telegram-Gruppe bereit. Die aktuelle
und zukünftige Organisation des Events wird durch Gordian Hense (GHC GmbH) unterstützt.
Weiterer Kontakt & Fragen bitte an: E-Mail-Adresse: info@emobiltreff.ch oder per Telefon
an Markus Kraus unter + 41 78 710 06 67.

