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Umweltschutz als Thema
Visionen prägen Unternehmen und unsere Gesellschaft
Die Fa. Walter Föckersperger und das Autohaus Schober in Velden sind zwei Unternehmen, welche sich
beide auf die Fahne geschrieben haben, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Dabei hat jedoch jeder seine eigene Herangehensweise:
So verfolgt Schober das Ziel das erste klimaneutrale Autohaus in Europa, im Niederbayerischen Geisenhausen, zu bauen. Dort will es mit Hilfe von Photovoltaik Wasser elektrolysieren und den gewonnenen
Wasserstoff in Tanks speichern … In der Presse und im Netz gibt es hierzu bereits viele interessante Berichte. Aktuell hat das Autohaus Schober 40 Fahrzeuge vom Typ Mirai (dem Brennstoffzellen-Fahrzeug
von Toyota) und somit die zweitgrößte Wasserstoff-Flotte Europas.
Der Ansatz der Walter Föckersperger GmbH ist, nicht nur ökologisch erzeugten Strom zu verwenden,
sondern die hierfür erforderlichen Stromnetze bereits ökologisch und umweltschonend zu verlegen.
Denn die Energiebilanz beginnt bereits bei der Erstellung der Infrastruktur.
Und mit den FOECK-Verlegesystem kann dies mit nur 1/10 des CO² Ausstoßes im Vergleich zu herkömmlichen Methoden erfolgen.
Da wir uns aufgrund der oben genannten Thematik immer für neue Technologien begeistern, war es
naheliegend dieses Fahrzeug einmal genauer zu betrachten.
Daher wurde uns für ein Wochenende eines der Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der derzeitigen Situation konnte die Einweisung zwar nur mit der geforderten Distanz im Kurzdurchgang erfolgen. Doch die Bedienung des Fahrzeuges ist einfach und unkompliziert wie bei einem
herkömmlichen Fahrzeug mit Automatikgetriebe, nur die Geräuschkulisse ist etwas anders.
Während des eigentlichen Fahrens gibt es keinen Unterschied zu einem normalen Elektroauto.
Das Interieur überzeugt ebenfalls mit einer soliden Lederausstattung, sowie einer umfangreichen digitalen Anzeige. Welche beim Fahren in Kombination mit dem Fahrtgeräusch, so manchen an ein Raumschiff erinnert.
Wir sind gespannt, wie sich diese Technologie in Zukunft entwickelt.
Wir hatten Fahrspaß und die Umwelt keinen Schaden durch Abgase.
Die Emissionen ...reines Wasser.
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