
Einfach die Koffer packen und los … Die 
meisten Deutschen fahren immer noch am 
liebsten mit dem eigenen Auto in den Ur-
laub. Damit geht es dann meistens an einen 
Ort in Deutschland, Spanien oder Italien. 
Klima- und auch die Reisekasse schonend 
ist die Ferienfahrt mit dem Erdgas-Auto. 
Das deutsche Erdgas-Tankstellennetz mit 
über 920 Tankmöglichkeiten ist eines der 
dichtesten in Europa. Aber auch im europä-
ischen Ausland wie in Italien, Spanien, der 
Schweiz und Österreich gibt es ausreichend 
Tankmöglichkeiten. Wo genau sich diese be-
finden, zeigt der neue europäische Erdgas-
Tankstellen-Finder der Natural and bio Gas 
Vehicle Association (NGVA). „Die Online-
Anwendung erleichtert auf Langstrecken die 
Routenplanung innerhalb Europas, indem 
aktive, geplante und in Wartungsarbeiten 
befindliche Erdgas-Tankstellen angezeigt 
werden“, erklärt  Dr. Timm Kehler, Geschäfts-
führer von erdgas mobil. Dort sind neben 
der Adresse auch Angaben zu verfügbaren 
Treibstoffarten sowie Öffnungszeiten und 
Zahlungsmöglichkeiten einzusehen.
Wer etwa einen Trip von Berlin nach Mai-
land plant, gibt Start und Ziel in die Such-

maske ein. So wird die kürzeste Route  
mit allen Erdgas-Tankstellen auf der etwa 
    1.040 Kilometer langen Strecke angezeigt. 
Gibt man einen Radius von einem Kilome-
ter entlang dieser Strecke vor, werden über 
30 Tankstellen gefunden, erweitert man 
den Radius auf fünf Kilometer, werden 
mehr als 90 Erdgas-Zapfsäulen angezeigt.
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ThüriNGeN FörderT erdGAs-busse
Was alternative Kraftstoffe anbelangt, geht 
das Land Thüringen mit gutem beispiel 
 voran. dort wird die Anschaffung von erd-
gas-bussen gefördert. diese haben sich als 
umweltfreundliches öffentliches Verkehrs-
mittel bewährt, da sie weit weniger schad-
stoffe ausstoßen als vergleichbare diesel-
modelle. ein weiterer Vorteil: die Motoren 
der erdgas-busse sind deutlich leiser und 
machen sie speziell für den innenstadtbe-
reich und Großstädte wie berlin interessant. 
„die Förderung kann hier die entscheidung 
erleichtern“, so dr. Timm Kehler, Geschäfts-
führer von erdgas mobil. er hofft, dass ande-
re bundesländer dem Vorbild Thüringens 
folgen. dort sind zurzeit rund 120 busse mit 
erdgas als Kraftstoff unterwegs. Aktuell sind 
in deutschland rund 1.600 busse mit erdgas-
Antrieb im einsatz. 
www.erdgas-mobil.de
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Europaweiter Erdgas-Tankstellenfinder:
www.ngvaeurope.eu/get-directions

erdgas-Tanken? Kein Problem auf der urlaubsfahrt durch europa. italien liegt mit rund 1.050 erdgas-Tankstellen ganz vorn.

Erdgas-tankstellen in Europa –  
eine länder-Auswahl
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Benvenuto!



g U t  z U  w i s s E n

> KlImAschutz durch Power-to-gAs
Laut einer studie des Fraunhofer instituts für 
solare energiesysteme ise, im Auftrag von 
etogas erstellt, können die Klimaschutzziele 
der bundesregierung kostengünstiger er-
reicht werden, wenn die Power-to-Gas-
Technologie kommerziell ausgebaut wird. 
Power-to-Gas steht für die umwandlung von 
überschüssigem ökostrom in synthetisches 
erdgas (Methan). dieses wiederum kann 
 unter anderem als Kraftstoff für erdgas-
Fahrzeuge verwendet werden.
www.erdgas-mobil.de

> shell eröffnet lng-tAnKstelle
shell hat im März 2015 in rotterdam Waal-
haven ihre erste LNG-Tankstelle (Liquefied 
Natural Gas = verflüssigtes erdgas) für Lkw 
in europa eröffnet. Flottenbetreiber interes-
sieren sich verstärkt für LNG anstelle von 
diesel, weil es auf der Langstrecke zu Kos-
tenvorteilen führen kann. LNG verbrennt är-
mer an schwefel, rußpartikeln und stick-
oxiden als diesel und kann helfen, Treib-
hausgasemissionen zu senken. die neue 
station hat eine Kapazität von 70.000 Litern 
LNG, was ausreicht, um täglich rund 170 Lkw 
zu betanken. 
www.shell.de

> neuer erdgAs-motor von dAImler 
Mercedes-benz in Mannheim startete im 
März 2015 die Produktion eines neuen erd-
gas-Motors der daimler AG. dieser ist be-
sonders umweltschonend und verursacht 
nach herstellerangaben deutlich weniger 
schadstoffe und läuft wesentlich leiser.  er 
wird bei daimler-Nutzfahrzeugen für eine 
saubere Fahrt sorgen: Auf der iAA im sep-
tember 2014 wurde bereits angekündigt, 
dass er im Mercedes-benz econic einge-
setzt wird.
www.daimler.de
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Ab Sommer ist der VW Caddy auch als  
1.4 TGI erhältlich. Den Allrounder gibt es 
als Fünf- oder Siebensitzer. Der Tank des 
110 PS-starken VW Caddy Maxi TGI  
fasst 37 Kilogramm Erdgas, was für ganze 
900 Kilometer reicht. Zahlreiche Ablage-
fächer und Halterungen im Innenraum sor-
gen für Ordnung an Bord des Familien-Van.

Auch der neue Fiat Doblo Natural Power 
hat einiges zu bieten – etwa 3.200 Liter 
Stauraum. Mit 120 PS schafft der Doblo 
172 Kilometer pro Stunde. Die 16 Kilo-
gramm Erdgas im Tank des Doblo reichen 
für eine Strecke von 330 Kilometer, in 
Kombination mit dem Benzintank lassen 
sich insgesamt 625 Kilometer zurücklegen.

Jetzt bestellbar: 
Vw Caddy und Fiat doblo natural Power 

neue Erdgas-Modelle
auf dem Autosalon genf 2015
Der Genfer Automobilsalon vom 5. bis   
15. März 2015 präsentierte unter anderem 
auch neue Erdgas-Modelle verschiedener 
Hersteller. Unter anderem wurden der Audi  
A3 g-tron, der Fiat Panda Natural Power 
und der Seat Leon ST TGI gezeigt – drei 
besonders verbrauchsarme Erdgas-Fahr-
zeuge. Zudem wurde der neue und kom-
plett überarbeitete VW Caddy präsentiert, 
der vom Hersteller auch in einer Erdgas-
Variante angeboten wird.
www.erdgas-mobil.de | www.salon-auto.ch

das Kompetenzzentrum der schweizer Gaswirtschaft für 
Mobilität gasmobil präsentierte einige erdgas-Fahrzeuge.

»der vw caddy tgI ist bei  
uns bestell- und lieferbar; die 
 lieferzeit liegt bei acht bis 
zwölf wochen.« 

Tobias Liebetanz,  
Volkswagen Automobile Berlin GmbH
www.volkswagen-automobile-berlin.de

»Bei uns kann der fiat doblo 
natural Power bestellt werden. 
es dauert etwa drei monate, 
bis er geliefert wird.« 

Uwe Hörnig, 
FCA Motor Village Germany GmbH
www.berlin.motorvillage.de



Chancen für LNG und Erdgas bei Lkw
Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur diskutierte Ende Feb-
ruar 2015 mit Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft über „LNG und CNG 
im Lkw: Eine wirtschaftliche und umwelt-
freundliche Option für den zukünftigen 
Transportsektor?“. www.erdgas-mobil.de

rund um Berlin

6. Erneuerbare-Energien-Messe Elbe-Elster 
Am 5. Juli findet in der Brikettfabrik  Louise 
in Domsdorf die 6. Erneuerbare-Energien-
Messe Elbe-Elster statt. Zentrales Thema 
ist die „Vielfalt Mobilität“. Mit dabei: Spree-
Gas. Der regionale Energieversorger will 
die Messe nutzen, um sich für (Bio-)Erdgas 
als Kraftstoff stark zu machen. Gemeinsam 
mit Autohäusern aus der Region sollen 
Probefahrten angeboten werden.
www.brikettfabrik-louise.de

Neue VW Caddys für die HOWOGE
Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH wird in Kooperation mit der GASAG 
bis Mai 2015 vier neue, umweltschonende 
Erdgas-Autos in ihre Flotte aufnehmen. 
Eingesetzt werden die Fahrzeuge für Ser-
vice-Dienstleistungen. Die Mitarbeiter der 
HOWOGE Servicegesellschaft mbH und 
der HOWOGE Wärme GmbH haben bereits 
seit 2007 gute Erfahrungen mit Erdgas-
Fahrzeugen gemacht. Insgesamt werden 
dann 17 mit Erdgas betriebene Fahrzeuge 
für die HOWOGE  im Einsatz sein. Die 
Erdgas- Autos tragen zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns bei.
www.howoge.de

Wie viele Erdgas-Fahrzeuge nutzen Sie für 
Ihren Lieferservice? 
Frahm: Zurzeit fahren wir drei mit Erdgas  
betriebene VW up!. Mit dem Umstieg von 
Diesel auf Erdgas haben wir aber bereits 
vor zwei Jahren begonnen. Unser nun-
mehr letztes verbliebenes Dieselfahrzeug 
ersetzen wir spätestens nächstes Jahr.

Was war für Sie ausschlaggebend für die 
Umstellung auf Erdgas? 
Frahm: Entscheidend waren die Kraftstoff-
kosten, der geringe Verbrauch, aber auch 
die niedrigen CO2-Werte zugunsten un-
serer sprichwörtlichen Berliner Luft. Unse-
re Fahrzeuge legen im Jahr locker 50.000 
Kilometer im Stadtverkehr zurück. Da sind 
für mich als Unternehmer die laufenden 
Betriebskosten einfach entscheidend. Erd-
gas ist derzeit unschlagbar günstig. 

Wie sind Ihre Erfahrungen in der Praxis? 
Frahm: Trotz hoher Erwartungen sind wir 
positiv überrascht. Er läuft und läuft und 
läuft … Inzwischen haben wir bereits drei 
Fahrzeuge – das spricht ja für sich.

Clemens: Täglich legen wir mit jedem Auto 
rund 120 bis 150 Kilometer zurück. Eine 
Erdgas-Tankfüllung reicht für 300 bis 350 
Kilometer. Und eine Tankfüllung kostet nur 
sensationelle 13 Euro – das ist doch ge-
schenkt, oder?

Was sagen die Kunden zum Erdgas-Auto?
Clemens: Viele wollen wissen, wie es sich 
mit Erdgas fährt und wie weit man mit Erd-
gas kommt. 
Frahm: Wir zeigen unseren Kunden, dass 
uns der Klimaschutz am Herzen liegt. Wir 
freuen uns, wenn andere Gewerbebetriebe 
sagen: Na, wenn das bei „Hallo Pizza!“ so 
gut funktioniert, warum dann nicht auch 
bei uns?

...  mit Jens frahm, Inhaber der 
„hallo Pizza!“- filiale hellersdorf, 
und hans clemens, Pizzabote

Jens Frahm, 47, ist seit 1996 inhaber der 
„hallo Pizza!“-Filiale in der hönower straße 
171 in hellersdorf. Nicht nur seine Fahrzeuge 
werden mit erdgas betrieben, sondern auch 
seine beiden Pizzaöfen. Aufgrund seiner 
 guten erfahrungen mit erdgas zieht er sogar 
in betracht, für seine Firma eine eigene 
 erdgas-Tankstelle im hinterhof zu installie-
ren. dann könnte sich sein Mitarbeiter Hans 
Clemens, 22, den Weg zur öffentlichen 
erdgas-Tankstelle sparen. 
www.hallopizza.de

d i E  
F A h r E r

Auf einen kaffee ...

»Mit unserer Erdgas-Flotte wollen wir auch 
Vorbild für andere gewerbetreibende sein.«
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erdGAs-TANKsTeLLeN-APP VerbesserT
Viele erdgas-Fahrer nutzen die erdgas-Tank-
stellen-App von erdgas mobil bereits. diese 
wurde nun überarbeitet und stellt neben ei-
ner iOs-Version jetzt auch eine Anwendung 
für Android-Geräte bereit. die neue App bie-
tet vor allem neue nützliche Funktionen, wie 
zum beispiel einen Preis- und updatemelder 
sowie alle informationen zu den einzelnen 
erdgas-Tankstellen in deutschland. die App 
ist kostenfrei für Android- und iOs-Geräte im 
jeweiligen Appstore erhältlich.
www.erdgas-mobil.de

Neu: erdGAs MObiL bei FACebOOK
das Thema erdgas-Mobilität bewegt nun auch 
seine Fans auf Facebook: erdgas mobil ist neu 
im sozialen Netzwerk vertreten und berichtet 
mehrmals wöchentlich über aktuelle Verbrau-
cherthemen rund um erdgas als Kraftstoff. 
www.facebook.com/meinerdgasauto

bFP FuhrPArK-FOruM
Am 17. und 18. Juni 2015 trifft sich deutsch-
lands Fuhrparkbranche am Nürburgring. das 
bfp Fuhrpark-Forum ist deutschlands Fach-
messe. www.fuhrparkforum.de

g l o s s A r

deFiNiTiON „MONOVALeNT“/„biVALeNT“
erdgas-Fahrzeuge werden mit unterschied      -  
li chen Antriebsarten angeboten. Von einem 
monovalenten (auch „monofuel“) Antrieb 
spricht man, wenn das Fahrzeug ausschließ-
lich mit erdgas als Kraftstoff betrieben wird. 
Kann das Auto sowohl mit benzin wie auch 
mit erdgas angetrieben werden, dann ist es 
bivalent (auch „bifuel“). 
www.erdgas-mobil.de

die GAsAG verlost unter  allen Teilnehmern 
5 × 2 eintrittskarten für das „Berliner rundfunk 
open Air 2015“ in der Kindl-bühne Wuhlheide  
am 27. Juni 2015. hier können sie ihre stars  
wie Lou bega, Peter schilling, Jimmy somerville,  
Chris Norman und bonnie Tyler live erleben.  
Gekrönt wird der Abend mit einem Feuerwerk. 
senden sie ihre Antwort bis zum 10. Juni 2015 an: 
mitmachen@gasag.de*

Joachim zeumer aus  
reinickendorf, Gewinner 
der  letzten Preis frage, 
freute sich über eine Tank-
füllung mit erdgas.

  wie viele erdgas-
tankstellen  
gibt es in Italien?    
   a) unter 500
   b) etwa 650
   c) über 1.000   

* Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle Perso nen  
ab 18 Jahren. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendun gen,  
die beauftragte Kunden für ihre Mitglieder/Kunden vornehmen.  
Mitarbeiter der GASAG AG, von Unternehmen des GASAG  Konzerns 
und von trurnit Zahl+Zeichen GmbH und deren An ge hörige sind  
von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner wird schriftlich  
benachrichtigt. Der Gewinner erklärt sich mit der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein Name in der nächsten 
Ausgabe der Erdgas-Fahrzeug Info und auf der Website der  
GASAG AG veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die vollständigen Teilnahmebedingun gen finden Sie unter  
www.gasag.de/erdgasfahrzeug-gewinnspiel

Preisfrage

Ein tankstopp in spandau

An der Spandauer Sprint-Tankstelle in der 
Ruhlebener Straße wird seit Mitte März 
2015 100-prozentiges Bio-Erdgas angebo-
ten. Da Spandau durch die Havel vom Rest 
Berlins getrennt ist, hat man in Spandau 
das Gefühl, in einer anderen Stadt zu sein. 
Besonders sehenswert ist die his torische 
Altstadt mit der Reformationskirche St. Ni-
kolai oder dem Gotischen Haus, das ein-
zige noch erhaltene mittelalterliche Bürger-
haus in Berlin. Ein ganz besonderes Klein-
od ist die Zitadelle. Einst als Festung 
errichtet, sind dort heute Ateliers und Werk-

stätten untergebracht. Bekannt ist sie in 
Berlin und dem Umland vor allem als Ver-
anstaltungsort für Kulturevents und Open 
Airs. Am Samstag, den 23. Mai 2015, findet 
dort das Museumskinderfest statt. 
www.zitadelle-spandau.de

in dieser Ausgabe:  sprint-tankstelle, 
ruhlebener straße 1a, 13597 berlin

100 % BIO-ERDGAS

…  z u m  s c h l u s s :
 
Polen und Tschechien machen es vor: 

durch Warschau fahren seit  

Anfang des Jahres 35 busse 
mit LNG-Antrieb. die  öffent-

lichen Verkehrsbetriebe im tschechi-

schen Ostrava haben sogar 105 
erdgas-busse geordert, die im 

Laufe des Jahres ausgeliefert werden. 
 
Quelle: www.erdgas-mobil.de


