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Trocknungstechnik
SIEVERN tw · Die Nutzfahrzeugflotte auf E-Mobilität
umstellen – für viele Betriebe
noch unvorstellbar.

das Unternehmen regional
arbeitet und auch in Zukunft
nicht über einem Umkreis
von 100 Kilometern arbeiten

Holger Junghans, Inhaber
und Geschäftsführer der Firma Junghans Trocknungstechnik GmbH aus Sievern ist
jedoch von der Technik überzeugt und sieht im regionalen
Bereich für die Elektromobilität eine riesengroße Chance. Mit dem Einsatz eines
E-Transporters ist er einer
der Vorreiter im Landkreis
Cuxhaven.
„Auch wir haben über Nachhaltigkeit nachgedacht und
wie wir unseren Beitrag
zum Umweltschutz leisten
können“ sagt er. „Deshalb
sind wir schon seit einiger
Zeit dabei, Alternativen zu
den herkömmlichen Diesel
antrieben zu suchen.“ Da

wird, „haben wir uns auf die
Suche nach einem elektrisch
angetriebenen Lieferwagen
gemacht“, erzählt er, und ist
bei der Firma „Maske Fleet
– Auto-Langzeitmiete“ in Bockel fündig geworden.
Entschieden haben sie sich
für einen Kastenwagen des
Konzerns SAIC. Das chinesische Unternehmen hat den
britischen Nutzfahrzeughersteller Leyland DAF übernommen, und in das Chassis
eines der Fahrzeuge ihre Elektrotechnik eingebaut. Das
Ladevolumen beträgt 10,2
Kubikmeter und ist damit in
Europa der erste E-Transporter mit diesem Fassungsvermögen. Für die Arbeiten der

Wasser- und
Feuerschadensanierung
Bautrocknung und
-beheizung
Verleih von Trocknungsund Heizgeräten
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Firma Junghans - die
Gebäudetrocknung
von Wasserschäden,
die Feuerschadensanierung und die Sanierung
von Schimmelschäden - genau richtig, wie JunghansMitarbeiter Konrad Dacio
bestätigen kann. „Ein tolles
Auto mit viel Platz. Perfekt für
den Baubereich geeignet.“
Die Reichweite des Elektrotransporters beträgt circa
200 Kilometer - theoretisch.
Im Winter kommt man aber
nicht so weit, wie Junghans
und seine Mitarbeiter schon
bei der ersten Fahrt feststellen mussten. Denn durch die
Zuschaltung von elektrischen
Verbrauchern wie Licht und

rangegangen“, gibt er
schmunzelnd zu. Auch was
die Informationen über das
Stromtankstellennetz angeht.
Denn einfach an die Stromtanksäule fahren, Stecker
rein und mit Euro bezahlen
geht nicht. „Man braucht

havener und Cuxhavener
Basketballer kennt
Als diese erste Hürde genommen war, galt es in der täglichen Nutzung eine zweite
Hürde zu überwinden. „Die
Skepsis der Mitarbeiter, die
Angst hatten, mit dem Fahrzeug stehen zu bleiben.“

zum Beispiel eine EWEKarte oder einen newmotion-Chip, mit dem
man an zahlreichen
Energiesäulen Strom
tanken kann.“ Holger
Junghans war deshalb
froh, sein Fahrzeug kos
tenlos und unkompliHeizung, war die Reichweite ziert bei der Bäckerei Engeldoch erheblich verkürzt.
brecht auftanken zu können,
„Da sind wir ein bisschen dessen Inhaber er durch sein
blauäugig an das Projekt Engagement für die Bremer-

Doch es brauchte keine langen Überredungskünste, da
die Mitarbeiter schnell mit
dem E-Lieferwagen klarkamen und -kommen. „Es ist
eine komplette Umstellung,
ein anderes Denken beim
Autofahren“, so Dacio. Doch
nach einer kurzen Eingewöhnungsphase überzeugte der
Transporter, „der auch in der
Beschleunigung glänzt“, so
Junghans.

Nicht ganz so zufrieden ist er
vom Renaut Zoe, den er für die
Kundenbetreuung angemietet
hat, und wegen zu geringer
Reichweite zurückgeben will.
Optimal seien 400 Kilometer.
Ansonsten ist er der Überzeugung, dass er mit seinem
E-Transporter nicht nur die
Umwelt schont, sondern auch
Geld spart, „vor allem wenn
man wie wir selber Strom
erzeugt“.
Er kennt aus seinem Netzwerk
mit Betrieben aus der Wasser- und Feuerschäden- sowie
Schimmelschadenbeseitigung
noch andere Firmen, die sich
für den Einsatz von E-Transportern interessieren und sich
bei ihm schon Tipps geholt
haben, wie etwa Elektro Hartmann aus Bad Bederkesa.
„Auch andere Firmen die Interesse haben, können sich
gerne bei mir unter 0474386 76 melden.“
Zwei Tipps kann er schon
gleich mitgeben. „Augen auf
wo und wie Sie tanken können.“ Und bei dem derzeitigen
eher spärlichen Tankstellennetz, sich zu überlegen eine eigene Stromtankstelle der EWE
anzulegen, sowie es auch die
Firma Junghans demnächst
macht, um flexibler zu sein.
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