bsm
m auf derr eCarTeec in Mü
ünchen
Motto:: Elektromobilittät ist heute machbar,
m
fahrbaar und käuflich

und unsere begleite
enden Medien ergänzen die Informationen:
I
:

Der bssm ist auch in diesem Jahr wieder
w
auf der 2. ecarTec vom
19.‐21
1.10. mit einem
m großen Gem
meinschaftstand vertreten und
wird scchwerpunktm
mäßig die heutte schon erhältliche E‐Mobilität
dort wieder
w
vorstelllen.

•
•
•
•
•

Der bssm begleitet diese
d
neue, zentrale Fachmeesse für Elektro‐
mobilität auch wied
der als zentraler, ideeller Paartner und ist
mic Ruschmeyeer wieder in der
durch seinen Vorsitzenden Thom
wards vertreteen. Dieser wirrd in diesem Jaahr
Jury dees eCarTec‐Aw
besond
ders interessaant, denn übeer die Bayrisch
he Staatsregierung
sind hiier insgesamt € 52.500,‐ au
usgeschrieben. (siehe dazu
gesond
derter Berichtt auf den voriggen Seiten).
Auf deem Gemeinsch
haftsstand dess bsm, (Bundeesverband Sollare
Mobiliität) werden unter
u
dem Mo
otto „E‐Mobiliität ist heute
mach‐ und fahrbar““ wieder die bsm‐Mitgliedsffirmen ihre akk‐
n Fahrzeuge und
u Produkte auf dem 324q
qm großen Staand
tuellen
in der Halle B5, direekt am Ausgan
ng zum zusätzlichen Probe‐
fahrtparcours, aussttellen.
henfolge der Anmeldungen
n) mit dabei:
Derzeiit sind (in Reih
• Germ
man E Cars mit dem neuen STROMOS
• Vecttrix mit Ihren Scootern und Younicos‐Stromtankstellen
n
• E‐Po
ower Mobility mit Ihrer Produktpalette
• elem
mo mit dem neeuen SAM
• SMILLES AG mit Ihrrer Produktpaalette
• elfarr mit dem neu
uen StartLab
• first‐‐mobility mit Ihrer Produkttpalette und Solarcarport
S
• FINEE‐Mobile mit dem
d
bewährteenTWIKE
• Lauttlos durch Deu
utschland mit Ihrer Produkttpalette
• EcoC
Craft mit dem „Lastesel“ EccoCarrier
• EVT‐‐Scooter mit den
d aktuellen E‐Scootern
• mk‐ggroup mit dem
m neuen CARee 500 (FIAT 50
00) und
Stromtankstellen‐‐Konzept
0 mit den neuen EMCO Stro
omtankstellen
n
• Parkk & Charge 2.0
• Birm
moser dem dem Nutzfahrzeug Goupil
• Inno
oscooter mit den
d aktuellen E‐Scooter und
d GBS‐Batterieen
aus China
C
• Solar & Mobil mitt den aktuellen E‐Scootern und ‐Bikes
nem Smart
• Elektrofahrzeug‐Institut mit ein
d
Smart
• BEA‐‐tricks, stellt diesen
• watttgehtab mit Fiilmen von derr e‐miglia
• emo
obile‐bayern mit
m dem neuen
n GO2
• Cityssax mit dem aktuellen
a
Mod
dell

Mobile plus solaar
EM
Erneuerbare Energien
Ne
eue Energie
Fo
orum nachhaltigg wirtschaften
Grrünes Branchen
nbuch

Da wir
w damit ausggebucht sind, können wir aus Platzgründ
den
keine weiteren An
nfragen mehrr berücksichtiggen. Aber wir be‐
hen uns um weitere Fläche,, um die weite
eren Anfragen
n zur
müh
Teiln
nahme befried
digen zu könn
nen und werde
en dies via Intternet
aktu
uell bekannt geben. Das direkte Portal daazu soll lauten
n
www
w.bsm‐ev.de//ecartec2010 ((wird ab Mitte
e September ge‐
g
schaaltet) und lauffend und aktuell berichten.
Eben
nso werden über uns wiedeer kostenfreie
e Besuchertickkets
onlin
ne bekommen
n zu sein. Bittee also, und niccht nur desweegen,
imm
mer unsere NEWS im Internet unter www
w.solarmobil.n
net und
die bsm‐Informat
b
tionen unter w
www.bsm‐ev.d
de beachten.

e-M
Monday
Mün
nchener Nettzwerk Elekttromobilität auf der eCaarTec
Der e‐Monday, daas interdisziplinäre Münchn
ner Netzwerk Elekt‐
a Mittwoch,, 20. Oktober 2010, im Rahmen
romobilität, lädt am
nt besetzten Podiumsdiskus
P
ssion
der eCarTec zu einer prominen
Dr. Gernot Spie
egelberg von der
d
ein, unter anderem mit Prof. D
mens AG.
Siem
Als in Fachkreisen
n anerkannte Plattform im Bereich Elektrromo‐
e
ein
nen wichtigen Beitrag, Elekttro‐
bilitäät leistet der e‐Monday
mob
bilität in Deutsschland nachh
haltig voranzu
ubringen. Jeweeils am
letztten Montag eines Monats – Ausnahme isst der e‐Mond
day auf
der diesjährigen eCarTec
e
– trefffen sich in Mü
ünchen hochkkaräti‐
us Industrie, W
Wissenschaft, Entwicklung und
u
ge Spezialisten au
d zur Diskussio
on zu
Polittik zum offeneen Gedankenaaustausch und
eine
em bestimmteen Schwerpun
nktthema. Die zukunftsweissende
und themenüberggreifende Aussrichtung des e‐Mondays trrägt
T
Rech
hnung, dass EElektromobilitäät ungleich stärker
der Tatsache
als die
d klassische Automobilitätt auf interdiszziplinärem Aus‐
taussch fußt.
Konttakt:
Internet: www.e‐‐monday.de
Dr. Claus
C
Hornig, Teel. +49 – 151 – 5
54 72 88 66, ho
ornig@e‐mondaay.de
Stefaan Kasserra, Tel. +49 – 172 – 8 17 42 34, kassserra@e‐mondaay.de

e‐Monday, das Münchener
M
Neetzwerk Elektromobilität
Die aktuellen Terrmine im Überblick
Mon
ntag, 27. Septem
mber 2010
Tage
esthema: „Staattliche Rahmenb
bedingungen zu
ur Elektromobilität“
(Wollfgang Tiefenseee, Bundesverkeehrsminister a.D., MdB)
Mittw
woch, 20. Okto
ober 2010 ‐ auf der eCarTec, Messe
M
München
n
(Thema derzeit in Abstimmung)
A
Prrof. Dr. Gernot Spiegelberg,
mens AG
Siem
Mon
ntag, 29. Novem
mber 2010
„Fahrzeugsicherheit im Kontext deer Elektromobilität“
A
M
Martin Altepost, TÜV‐SÜD
(Thema derzeit in Abstimmung)

Der bssm auf der Hannoveer Messe im April 2010
2
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