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m it

E le k t r o mo to r:

Österreich:

femissionen

ausgenommen von der NOVA
(Normverbrauchsabgabe) und der motorbezogenen
Versicherungssteuer
Niederösterreich:

geringere Abhängigkeit von fossilen Ener-





höhere Energieeffizienz



weniger Treibhausgase und Schadstof-





gieträgern, wie Öl


Rückgewinnung der Energie beim Bremsen



niedrigere Betriebs- und Wartungskosten

finanzielle Unterstützung des Ankaufs/Umrüstung und
des Leasings von Elektrokrafträdern und zweispurigen
rein elektrischen Kraftfahrzeugen
weitere Informationen über die Förderungen der einzelnen
Bundesländer finden Sie unter:
http://www.stromfahren.at/foerderungen
Quellen: http://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/elektromobilitaet/
elektromobilitaet.html
http://www.stromfahren.at/foerderungen

Eine Liste der Elektrotankstellen in Österreich finden
Sie unter:
https://e-tankstellen-finder.com/at/de/
elektrotankstellen
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