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MiniEl, CityEl, CityCom, Smiles .. und nun? 
von R. Reichel 

Nach Huliez, TH!NK, EcoCraft und Buddy hat es jetzt auch die SMILES AG getroffen. Innovativ und insolvent. Wir 
haben in die Geschichte des CityEls geschaut und in die Gründe und Hintergründe der jetzigen Insolvenz. Was ist 
passiert, und wie geht es weiter. 

 

Quellen:  
pdf-Datei: Solarmobile im Alltag Band 2, Tagungsunterlagen zur Tour de Sol - 
Tagung Landhaus Solothurn Samstag, 30.Januar 1988, Bericht von Urs 
Muntwyler mit dem Titel: „mini - e l von EL - Trans A/S“ 

Internet: Elweb.de >> elwiki u.a. 

Zeitschrift „Solarmobil Mitteilungen“, Archiv des Dokumentationszentrums 
Elektromobilität 

Die Anfänge in Dänemark 

Im Jahre 1980 erhielt Steen V. Jensen, ein Maschineningenieur, 
durch eine Fernsehsendung den Anstoss, sich mit einem neuen 
Nahverkehrsfahrzeug zu befassen. Er entwickelte das Konzept 
eines leichten Elektrofahrzeuges für eine Person und eine Zula-
dung. Ziel war, ein billiges Fahrzeug mit einem sehr geringen 
Energiekonsum zu produzieren. Es sollte wesentlich billiger als 
ein Kleinwagen sein. Diese kosteten in Dänemark, bedingt 
durch das Steuersystem, ca. sFr. 20.000.—. Für den "mini-el", 
wie das Fahrzeug getauft wurde, sollte man einen Drittel davon 
zahlen. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 40 km/h fixiert.  

Wegen des preislichen Ziels von ca. sFr. 6100 pro Stück wurde 
von Anfang an auf Massenfertigung gesetzt. Diese erfordert 
eine hohe Anfangsinvestition. Mit der Präsentation der ersten 
Prototypen wurde die Finanzbeschaffung angekurbelt. Mitte 
1985 wurde die Finanzierungsgesellschaft "ElTrans 11/S" mit 
einem garantierten Kapital von umgerechnet etwa 18 Millionen 
Schweizer Franken gegründet. 21800 private Investoren brach-
ten dieses Kapital auf. 

Für die Produktion wurde eine 21.400 m grosse Fabrik in 
Randers geplant und gebaut. Hier stand auch Dänemarks gröss-
te Vakuumpresse für Thermoplaste. Damit konnte das gesamte 
Chassis des "mini-el" hergestellt werden. Die Fabrik wurde am 
27. Juni 87 eröffnet. Mitte Dezember 87 waren 320 "mini-el" 
verkauft. Pro Tag wurden 7 bis 8 Fahrzeuge produziert. 1988 
sollen es 4.000 Stück werden. Die Fabrik hatte eine Endkapazi-
tät von 5. 000 Stück/Jahr. 

Die weiteren Stationen 

 Produktionstop in Dänemark bereits 1989, erste Insolvenz 

 1989 Deutscher Importeur: Hans-Jürgen Erk in Kassel, der 
1989 auch Gründungsmitglied und erster Präsident des 
Bundesverbandes Solare Mobilität war  

 8.8.1989 eigener Mini-El, importiert aus Dänemark aus der 
Konkursmasse und über Fa. ERK, Kassel, Bericht über eige-
ne „Erfahrungen mit dem Mini-El“ in den Solarmobil Mittei-
lungen Nr. 7 vom Dez. 1989 

 1990 Neustart der Firma in Dänemark 

 1990 lagen die Angebote des dt. Importeurs ERK um die 
10.000 DM für die Fahrzeuge. Es wurden eine geschlossene 
Ausführung und ein Cabrio mit Faltverdeck angeboten. 

 1990 neue Antriebseinheit mit Thrige Titan Motor 

 1992 kaufte ich nach dem Verkauf des Serie 1 EL meinen  
2. CityEl mit der Seriennummer 02129 und stattete ihn mit 
einem 100 Watt Photovoltaikdach sowie zwei Schiebefen-
stern aus. Er befindet sich noch immer in meinem Besitz, 
wurde aber mittlerweile zu einer 45 km/h Version und klei-
nem Versicherungskennzkeichen umgemeldet. 

 
Meine eigener CityEl, Baujahr 1990, seit 1992 im Familienbesitz 

 1993: Einführung der Serie III mit vielen technischen Ver-
besserungen 

 1994, im Februar muss Fa. Erk in Kassel Konkurs anmelden. 

 1995 muss auch CityEl in Randers, Dänemark, Konkurs an-
melden. In dieser Zeit sprang ein schwedischer Investor ein, 
der auch eine Zeitlang noch Fahrzeuge fertigte. Einer der 
Hauptinvestoren konnte jedoch aus formalen Gründen kei-
ne Investitionen in Privatfirmen machen.  

 In der Folge übernimmt Nestmeier Solartechnik GmbH 
(später CleanEnergie GmbH in Aub, Karl Nestmeier unter 
tatkräftiger Mithilfe von BSM Vorstandsmitgliedern die ge-
samten Produktionsanlagen aus Dänemark und baut sie in 
Aub-Baldersheim wieder auf.  
 

 1996, März: Die 
ersten CityEl 
werden bei der 
CityCom GmbH in 
Aub-Baldersheim 
gebaut.  

 

Rechts: Anzeige in den 
„Solarmobil Mitteilun-
gen Nr. 31 von 1996 
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 1996 Es wird in Zusammenarbeit mit einer Löschmittelfirma 
ein CityEl als Feuerwehrauto gebaut – mit Sirene, Blaulicht 
und Hochdruck-Löschanlage. 

 1997 stellt CityEl erstmalig auf der IAA in Frankfurt auf ei-
genem Stand die kleinen Elektroflitzer aus. Der BSM hilft 
mit seinem Messestand und Standpersonal. 

 1997 ab Frühjahr gibt es die sogenannten „Targa“ Modelle, 
neue Überrollbügel und eine neue Hinterachse. 

 1998 weitere technische Verbesserungen an der Haube, 
dem Rahmen und dem Armaturenbrett, Einführung der 
„dynamischen Strombegrenzung“ und eines besseren 
DC/DC Wandlers, eines einteiligen Kühlergrills und einer 
neuen Vollriemenscheibe für den Antrieb 

 1998 Umzug der gesamten Produktion nach Kitzingen in ei-
ne gemietete Halle 

 1998, Mai: Fa. CleanEnergy GmbH stellt kleine Solartank-
stellen vor, z.B. als Bus-Wartehäuschen oder Carports für 
CityEls oder Zweiräder. Leider bleibt es bei den Prototypen. 

 1998, Mai: Grosses 5000er Fest in den mittlerweile neuen 
Produktionshallen in Kitzingen mit mehrstündigem Konzert 
mit Nina Hagen, die einen CityEl signiert (der dann verstei-
gert wurde) und die einen speziellen „Solarmobil Song“ vor-
trug. Kurz vor dem Fest trat Nina Hagen mit einem CityEl in 
der Harald Schmidt Schau auf und fuhr den Wagen auf die 
Bühne. Ihre damals erste eigene Autofahrt.  

 

 1998 Zwei Fahrzeuge werden von Karl Nestmeier und R. 
Reichel in La Rochelle auf einer Fachtagung vorgestellt. Die 
ersten Pläne für eine Aktiengesellschaft werden geschmie-
det. 

 1999 Die CityCom AG wird gegründet. Sie übernimmt alle 
Aktivitäten der CityCom GmbH.  

 2000, im Herbst, Kapitalerhöhung und Verkaufsprospekt 
mit dem Ziel: Going public. Beauftragt: Umweltfinanz Ber-
lin. Im August war die Kapitalerhöhung durchgeführt, das 
Grundkapital betrug 4,3 Millionen DM 

 Herbst 2000: Es gibt laut Firmenangaben 67 CityEl Center in 
Deutschland, in der Zentrale wurden 5 Produkt- und Ser-
viceschulungen durchgeführt. 

Das damalige Umfeld 
Der TH!NK City aus Norwegen wird von Ford USA weitergeführt. In 
Leipig werden eine Kette von Park&Charge Stromtankstellen aufge-
baut. Das Solarzentrum Emmerthal bei Hameln nimmt eine Solartank-
stelle mit einem grossen 15 kW Solar-Carport und Park&Charge Strom-
tankstellen in Betrieb. FortuBat in Pfinztal stellt eine neue Lithium-
Metall Batterie vor. Der Grossversuch in Mendrisio – Schweiz stellt im 

August seinen 3. Zwischenbericht mit Erfahrungen beim Einsatz von 
Leicht-Elektromobilen vor. In Deutschland wird Solarstrom durch das 
EEG mit garantierten Ankaufspreisen gefördert.  

 2001/2002 Die CityCom wird AG. Das Grundkapital beträgt 
2,14 Mill. Euro, der Jahresumsatz bei 1,28 Mill Euro. Es 
werden 12 Mitarbeiter beschäftigt. 

 2002 Umzug in neue Firmenräume in Aub-Baldersheim, da-
zu heißt es im Protokoll der HV:  „Karl Nestmeier erläuterte 
dann die neuen Firmenräumlichkeiten, die aus drei Hallen 
in Holzverbundbauweise bestehen. Die kleinere Halle dient 
als Büro- und Ausstellungsraum, eine Halle ist für die Lage-
rung und Vorfertigung vorgesehen, die dritte Halle für die 
Endfertigung. Man verspricht sich durch den Fortfall der 
langen Wege zwischen Aub und Kitzingen Einsparungen in 
Höhe von 80.000 DM jährlich und bessere und schnellere 
organisatorische Abläufe. Eigentümer der neuen Gebäude 
ist nicht die City-Com AG, sondern Karl Nestmeier persön-
lich.1 Die AG mietet die Räume, wodurch eine Kapitalbin-
dung der AG nicht gegeben ist. Anfang November soll die 
Fertigungsaufnahme in Aub-Baldersheim gefeiert werden 
kann. 

 2002, Roadshow mit der sogenannten OBI Tour. Es werden 
bundesweit 33 OBIs angefahren und die Fahrzeuge vorge-
stellt. 

 Aug. 2002: der CityEl FactFour wird vorgestellt mit neuer 
Antriebstechnik (Lynch bzw. Perm-Motor). Noch bleibt es 
bei der 36V und 45 km/h Version, sie kostet rund 7500 bis 
9000 Euro, je nach Ausstattung. Die Fact Four Modelle 
wurden später auch mit 48 Volt angeboten und höherer 
Endgeschwindigkeit bis 63 km/h 

 Anfang 2003: Der HF Lader wird eingeführt. 

 2003: Ein CityEl mit Brennstoffzellen wird vorgeführt. 

 2004: CityCom experimentiert mit Lithium Akkus aus China 

 2005 Der CityEl wird auf einer Ausstellung in London vorge-
stellt. 

 2005: CityEl mit max. 45 km/h können als Leichtkrafträder 
mit Versicherungskennzeichen zugelassen werden, sie kön-
nen dann von Personen ab 16 Jahren mit dem Führerschein 
Klasse S gefahren werden. CityCom hilft beim Ummelden. 

 2004: Den CityEl gibt’s im Leasing- oder Mietangebot unter 
dem Titel „Verliebt – Verlobt – Verheiratet“. Man hofft, 
Dauerkunden zu gewinnen.  

 2006 Viele „Bastler“ stellen Anhänger und Rangeextender 
für den EL vor. 

 2007 CityCom macht ECO-Deutschlandtouren mit mehreren 
CityEls mit neuen Lithium Akkus 

 Ende 2007 werden die Aktien der CityCom AG an der Börse 
handelbar 

 2008 Lithium-Akkus sind als Option erhältlich 

 Anfang 2008 übernimmt die alte CityCom GmbH das Lea-
singgeschäft „Verliebt – Verlobt – Verheiratet“ und gliedert 
es aus der CityCom AG aus. In der Folge wird die CityCom 
GmbH umfirmiert in „Ellert Rent“ 

 
                                                                 

1
  Die Gebäude sind in die Firma Ellert Rent eingebracht worden, denen sie 

heute gehören. Es wird erwartet, dass der alte Name „City Com GmbH“ wie-
der angenommen wird, da er weitaus bekannter ist als „Ellert Rent“.  Es wird 
außerdem erwartet, dass sowohl die CityCom GmbH als auch die Firma 
cleanenergy GmbH in die Hallen einziehen wird.  
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 2009 Die Fahrzeuge werden nur noch mit Lithium Akkus 
ausgeliefert.  

 2009 Neuausrichtung des Unternehmens, Umfirmierung in 
Smiles AG. Unter dieser neuen Dachmarke entsteht die 
„Smiles-World“. Start als deutscher Importeur für den indi-
schen Elektrofahrzeughersteller REVA und für den italieni-
schen Elektrofahrzeughersteller Tazzari. 

 Trotz Neuausrichtung gelingt es nicht, die Produktion des 
CityEl nennenswert zu erhöhen. Jahrelang wurden um die 
50 Fahrzeuge pro Jahr neu gefertigt, in der Spitze rund 140 
Fahrzeuge p.a. 

 Anfang 2011 ist Karl Nestmeier nicht mehr Vorstand. Nach 
massiven Problemen mit dem Aufsichtsrat verläßt er die 
Firma. Dazu kommt die private Trennung von seiner Frau, 
die in der Firma als Mitarbeiterin und Aufsichtsratsmitglied 
bleibt.  

Es muss dann innerhalb der SMILES AG einige Unstimmigkeiten 
und wohl auch Fehlentscheidungen gegeben haben. Von außen 
liess sich wahrnehmen, dass der Absatz wohl stockte, weil der 
gesamte Hof mit Fahrzeugen vollgeparkt war. Die neuen Fahr-
zeuge wie Tazzari und Reva machten jeweils eigene Probleme. 
Beim Tazzari war es der Vertrieb und die nicht ganz ausgereifte 
Technik. Die Verarbeitungsqualität, die Bremsen, die Fahrge-
räusche und die Spaltmasse an den Türen entsprachen nicht 
unbedingt deutschen Qualiltätsvorstellungen. Die Verkaufszah-
len entwickelten sich nicht ewartungsgemäß, und Lieferprob-
leme kamen hinzu.  

Der REVA gilt als hübsches kleines und zuverlässiges Auto. Er-
schwerend für den Absatz war die Ankündigung eines neuen 
und noch attraktiveren Modells. Muster wurden zwar geliefert, 
doch keine Stückzahlen. Trotzdem konnten einige REVA sowohl 
mit Blei- als auch mit Li-Akkus verkauft werden. 

Der Kleinlastwagen BEE-Po aus chinesischer Fertigung ent-
sprach ganz und gar nicht deutschen Qualitätsvorstellungen, 
was auch Probleme bei der Zulassung machte. Trotzdem gab es 
8 Bestellungen und sogar Auslieferungen – und Rückgaben. Die 
8 Wagen sind nach einigen Irrungen und Wirrungen zwar jetzt 
in Deutschland, doch fehlt es an Zubehörteilen aus deutscher 
Fertigung, wie den Batteriemanagementsystemen. Durch die 
lange Lieferverzögerung sind die meisten Bestellungen stor-
niert, die Wagen stehen in Aub. Also auch hier kein wirkliches 
Geschäft. 

Ende 2011 wechselte der bisherige Vorstandsvorsitzende Feld-
meier in den Aufsichtsrat und der neue Vorstand Friedrichs 
übernahm die Geschäfte. Da schien es jedoch schon zu spät zu 
sein, die Zahlungsunfähigkeit zeichnete sich schon ab, und erste 
Mitarbeiter (wie der Buchhalter) kündigten von sich aus. Ob die 
dann fehlende Buchhaltung die Insolvenz weiter vorantrieb, 
kann nur vermutet werden.  

Zudem war die noch Ende 2011 bekanntgemachte Kapitalerhö-
hung nicht zustande gekommen. Es fehlte also an Geld, um 
selbst Rechnungen noch zahlen zu können. Da war der 
Insolventantrag eigentlich schon absehbar. Dass dann noch offi-
ziell die Vertriebsabsicht für die mia angekündigt wurde, rief bei 
Kennern der Szene nur Kopfschütteln hervor. 

Es dauerte dann bis zum 27.2.2012, hier die offizielle 
Veöffentlichung der Smiles AG:  

Vorstand der Smiles AG stellt Antrag auf Insolvenz  

Aub, den 27.02.2012. Hartmut Friedrichs, Vorstand der Smiles AG hat 
am 24.02.2011 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
beim zuständigen Amtsgericht Würzburg gestellt.  

Dieser Schritt war aus Sicht des Vorstands notwendig, da aufgrund der 
Nichtdurchführbarkeit der genehmigten Kapitalerhöhung eine Zah-
lungsunfähigkeit der Gesellschaft droht. Die Gründe für diese Situation 
sind in folgenden Sachverhalten begründet:  

Aufgrund zweier Klagen von Berufsklägern gegen wesentliche Be-
schlüsse der letzten Hauptversammlung ist es nicht möglich, die be-
schlossene Kapitalerhöhung in das Handelsregister   einzutragen. Dies 
ist umso bedauerlicher, als  in der Hauptversammlung mit 100%-tiger 
Zustimmung die Kapitalherabsetzung genehmigt wurde. Dies war der 
Grundstein für die bereits genehmigte und notwenige Kapitalerhöhung.  

Erschwerend ist hinzugekommen, dass der Gründer und ehemalige 
Vorstand Karl Nestmeier sein mittelfristig ausgerichtetes Darlehen für 
sofort fällig erklärt und ein Insolvenzantragsverfahren gegen die Smiles 
AG beim Amtsgericht beantragt hat, obwohl nach Auffassung der Ge-
sellschaft dessen Darlehen nicht fällig war.  

Aus Sicht des Vorstandes ist die laufende Kapitalerhöhung daher ge-
scheitert, obwohl die Kapitalerhöhung bereits mit deutlich mehr als 
eine halbe Million Euro Mittelzufluss umgesetzt war und weitere Inves-
toren Aktien zeichnen wollten. Da durch den Vorstand kein Abruf der 
bereits eingezahlten Barmittel erfolgt, werden diese an die entspre-
chenden Aktionäre und Investoren zurückgeführt.  

Wesentliche Aktionäre und das Management glauben weiterhin an das 
Konzept, in Deutschland und später in Europa ein Vertriebs- und Ser-
vicenetzwerk für Elektrofahrzeuge zu schaffen, welches nicht von den 
konventionellen Fahrzeugherstellern kommt. Solch ein Vertriebskanal 
sollte es in der Zukunft geben, um unabhängigen neuen Produzenten 
den Weg zu ebnen. Es ist geplant, eine Auffanggesellschaft zu gründen 
und ohne Altlasten mit bewährten und neuen Fahrzeugherstellern den 
Vertrieb von Elektrofahrzeugen voranzutreiben.  

Aub, den 27.02.2012   -  Der Vorstand 

Kündigung der Geschäftsräume 
Gesprächsweise war allerdings schon Ende 2011 bekanntge-
worden, dass Die SMILES AG durch ein persönlich übergebenes 
Schreiben den Mietvertrag für die Geschäftsräume gekündigt 
hatte, und zwar schon am 22.6.2011 und zum 30.6.2012. Zwar 
wurde auch bekundet, dass „das primäre Interesse es nicht ist, 
aus diesen Räumen auszuziehen, sondern neue Handlungsopti-
onen für die Gesellschaft“ zu erreichen. Im Klartext: man wollte 
wohl weniger zahlen. Der Vermieter, also Karl Nestmeier, wollte 
das aber nicht. Er nahm die Kündigung an.  

Durch die Vorwürfe an Karl Nestmeier wurde dieser vom Amts-
gericht Würzburg im Vorfeld um eine Stellungnahme gebeten. 
Diese Stellungnahme vom 31.1.2012 der Firma ellert rent konn-
ten wir einsehen. Hier Teile daraus:  

Inhaltlich sind folgende Punkte falsch (Orginaltext kursiv ge-
druckt):  
1. Die Kündigung des Darlehens nach §490 BGB war durchaus rechtens, 
da mir vor Darlehensvergabe noch ein sehr positives Bild der Unter-
nehmensentwicklung dargelegt wurde. Hohe Auftragsbestände, kurz-
fristig auszuliefernde Fahrzeuge mit einem Auftragswert von rund 
200.000.-Euro, enorm viele Händlerinteressenten usw. Ein ähnliches 
Bild wurde vom früheren Vorstand Feldmeier auch noch auf der Haupt-
versammlung am 14.10.2011 vermittelt. Es sstünden die 8 Beepo-
Transporter mit einem Liquiditätsrückfluss von über 200.000.-Euro kurz 
vor Auslieferung und man hätte mittlerweile 500 (!) Händlerinteressen-
ten. 
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Am 28. Oktober wurde ich dann zu einer Sitzung eingeladen, auf der 
bereits vom Schuldenschnitt die Rede war. Am 5.11.2011 bekam ich 
von Herrn Friedrichs eine Email mit einem vorformulierten Formblatt 
zum Forderungsverzicht, in dem er selbst schreibt „Der Forderungsver-
zicht wird in Anbetracht der derzeit bestehenden Zahlungsunfähigkeit 
und der sich daraus ergebenden Insolvenzgefahr erteilt“.  

Konkret bat ich um Vorlage einer schriftlichen Zusage vom bisherigen 
Aufsichtsratvorsitzenden Dr. Michael Briem oder Michel Aloui (Mittler-
weile ebenfalls Aufsichtsrat der Smiles AG) zur Zeichnung der Kapital-
erhöhung, welche ja „eh eine Mio in den Laden stecken wollten“. Diese 
wurde mir verwehrt. Am 12.12.2011 bekam ich einen Anruf von Herrn 
Friedrichs, dass die Aufsichtsrätin Nestmeier „kontraproduktive“ 
Schreiben verfassen würde, welche Sie an die Kollegen im AR und an 
Ihn adressiert hätte. Herr Friedrichs zeigte mir am 13.12.2011 das 
Schreiben meiner Frau, in der Sie auf die offensichtliche Zahlungsunfä-
higkeit hinwies (Sie macht normalerweise den Zahlungsverkehr), zudem 
mit der Aufforderung an den Vorstand, eine entsprechende Zeich-
nungsgarantie für die Kapitalerhöhung vorzulegen oder zum Amtsge-
richt zu gehen, da sie als Aufsichtsrätin nicht für die Insolvenzver-
schleppung durch den Vorstand haften wolle. 

Außerdem hat mir Herr Friedrichs erzählt, dass von den 8 Beepo-
Kunden, die den Löwenanteil an Liquiditätssicherung und Auftragsbe-
stand bedeuteten, mittlerweile 6 vom Kaufvertag wegen wiederholter 
Fristüberschreitung der vereinbarten Liefertermine zurückgetreten sei-
en. 

Die rund 500 Händlerinteressenten waren auf Nachfrage „nur 500 ge-
kaufte Adressen von Firmen, welche man mit dem Thema konfrontieren 
wolle, da sie als Smiles-Center „ins Profil passen würden“.“  Und dann 
wurde gefragt; „ob ich jemanden wüsste, der „Smiles so 30-60 Tsd. 
Euro leihen könne“. Damit sollten „die im Auftragsbestand und der 
Liquiditätsberechnung beinhalteten REVA-Fahrzeuge bezahlt werden, 
die noch in Indien stehen und nicht verschifft würden.“ 

Nach all diesen Informationen, habe ichHerrn Friedrichs eindringlich 
informiert über die Fristen zur Insolvenzanmeldung, über Haftungen 
der Organe, über Vermögensschäden während der Insolvenzverschlep-
pung usw. Herr Friedrichs aber sah keine Insolvenzgefahr  da „Kohlert 
eine Vermögensbilanz aufgestellt hätte und Smiles nicht überschuldet 
sei“. Daraufhin habe ich Herrn Friedrichs noch auf den Unterschied von 
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit hingewiesen.  

Aufgrund der geschilderten Tatsachen, welche durch Protokolle, 
Schriftsätze usw. auch nachweisbar sind, hat sich mir gegenüber ganz 
klar eine sehr schnelle und dramatische Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Smiles AG ergeben. Ich musste handeln  

gez. Karl Nestmeier 

Wie geht es weiter 

Es sieht so aus, dass die cleanenergy GmbH und die ellert rent GmbH in 
die freigewordenen Räume in Aub Baldersheim wieder einziehen wer-
den.  

Möglicherweise wird auch die ellert rent wieder den alten Namen 
CityCom GmbH annehmen. Die Einrichtungen sollen zum Teil über-
nommen worden sein, so dass eine Kleinserienfertigung des CityEl 
wohl wieder aufgenommen werden kann. Auf jeden Fall soll die Ersatz-
teilversorgung gesichert werden.  

Es wird sich zeigen, ob und in welchem Umfang weitere Fahrzeuge von 
Aub aus geliefert oder mit Ersatzteilen und Service versorgt werden 
können.  

Auf jeden Fall wird das bei ellert rent begonnene Vermietgeschäft wei-
tergeführt. Ebenso wird auch das Geschäft der cleanenergy GmbH mit 
Winston-Thundersky Akkus weitergeführt werden.  

Wir hoffen, bald mehr berichten zu können.  

 

 


