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Garagen

«Nachfrage nach Plug-in-Hybriden noch auf tiefem Niveau»
Die Zuger Autogaragisten
sind sich einig, welche Art
Autos gerade besonders
gefragt ist. Bezüglich
Umweltsensibilisierung
bei den Käufern gehen die
Meinungen auseinander.

Hanspeter Lutz, Geschäfts-
leiter Vertrieb bei der Bavaria
Auto AG, beobachtet eine Ten-
denz weg von klassischen Li-
mousinen und Kombis hin zu
variableren Fahrzeugen wie
Geländelimousinen (SUVs)
oder Kompaktvans. «Nach wie
vor sind auch stark motorisier-
te Fahrzeuge sehr gefragt.» Bei
den Firmenkunden sieht es
laut Lutz jedoch anders aus:
«Im Flottenbereich wurden
aufgrund von strengeren Car
Policies die Motorisierungen
eher schwächer, um die CO2-
Vorgaben einzuhalten.» Was
alternative Antriebskonzepte
wie Hybrid oder Elektro anbe-
langt, bestätigt Hanspeter Lutz
die Zahlen aus der Studie der
Baudirektion. Diese besagen,
dass in den letzten zehn Jahren
der Anteil von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen an den
Neuzulassungen im Kanton
Zug von 1 auf 4,3 Prozent ge-
stiegen ist, wobei sich der Kan-
ton Zug bezüglich dieser Sta-
tistik im schweizerischen
Mittel bewegt. Lutz glaubt
nicht, dass sich dieser Anstieg
rein mit einer verstärkten Um-
weltsensibilisierung der Be-
völkerung erklären lässt. «Die
Nachfrage nach Plug-in-Hyb-

riden ist auch dank einem SUVs bieten Geräumigkeit
grösserem Modellangebot ge- wie auch Vielseitigkeit
stiegen, bewegt sich aber noch Markus Weiss, Verkaufsb era -
auf tiefem Niveau.» ter bei der Garage Andermatt

in Baar, sieht die primären Vor-
Umweltfreundlichkeit bildet teile von SUVs in einem ande-
bei den Kunden ein Kriterium ren Bereich: «Geschätzt wer-

Stellt sich somit die Frage, den deren Geräumigkeit und
inwiefern Hybrid- oder Elekt- Vielseitigkeit. Auch die Tatsa-
rofahrzeuge tatsächlich im Be- che, höher oben zu sitzen, wird
wusstsein der Autolenker an- oftmals als Faktor für den Kauf
gekommen sind. eines SUVs genannt.» Weiss

Rene Wicky von der Amag glaubt durchaus, dass das Inte-
Zug argumentiert ähnlich wie resse an alternativen Antriebs-
Lutz: «Das Auto muss die ver- konzepten von der Kundschaft
schiedenen Bedürfnisse des aus kommt. Es seien wegen
Kunden erfüllen. Umwelt- der begrenzten Reichweite al-
freundlichkeit ist dabei ein lerdings noch Hemmungen
Kriterium, aber nicht das ein- vorhanden, auf ein Elektroauto
zige. Verzicht kommt bei den umzusteigen. Dies, obwohl
wenigsten Kunden in Frage. man beispielsweise mit dem
Deshalb ist es die Aufgabe der Hyundai Ioniq bereits beinahe
Hersteller, Fahrzeuge anzubie- bis nach Genf komme, ohne
ten, die umweltfreundlich sind nachladen zu müssen.
und gleichzeitig Spass machen. Christiane Lesmeister, zu-
Wenn dies gewährleistet ist, ständig für die Presse- und Öf-
dann entscheidet sich der fentlichkeitsarbeit bei Porsche
Kunde für die umweltfreund- Schweiz, bestätigt zwar eine
lichere Variante.» hohe Motorisierung des Kan-

Einigkeit herrscht bei den tons Zug, dies gelte jedoch ge-
Garagisten bezüglich der von nerell für die gesamte Schweiz.
Hanspeter Lutz angesproche- Auch haben bei Porsche
nen Tendenz zu SUVs. Wird Schweiz andere Kantone eine
nach den Gründen dafür ge- höhere Zulassungsquote als
fragt, kommen allerdings Zug, wobei Zug schon vorne
unterschiedliche Antworten. mit dabei sei. «Was uns freut,
Renh Wicky bringt den SUV- ist die grosse Nachfrage nach
Trend mit den Dieselmotoren Hybridantrieben in der
in Verbindung: «Bei dieser Art Schweiz. Beim Modell Cayenne
von Fahrzeugen kann ein effi- waren es letztes Jahr beispiels-
zienter Dieselmotor seine Vor- weise knapp 30 Prozent.»
teile, die er gegenüber den an- Alternative Antriebskonzep-
deren Antriebsarten hat, voll te gewinnen momentan also
und ganz ausspielen. Zudem markenabhängig unterschied-
kommt er sparsam und sauber lich stark an Beliebtheit dazu.
daher.» Simon Bertschi


