GÜNSTIG UND
UMWELTFREUNDLICH UNTERWEGS
Als Energiebeauftragter des Konzerns ist Frank Dettmar für den
effizienten Umgang des Betriebsverbrauches zuständig und privat seit über sieben Jahren überzeugter Erdgasauto-Fahrer. Fragt
man ihn warum, hat er gute Gründe:

Frank Dettmar ist sich sicher:
Erdgas-Fahrzeuge werden im
wahrsten Sinne des Wortes weiter Fahrt aufnehmen.

„Erdgasfahrer haben an der
Tankstelle gut lachen, denn
Erdgas ist als Kraftstoff konkurrenzlos günstig. Im Vergleich
zu Benzin kostet Erdgas im
Schnitt nur die Hälfte und auch
gegenüber Diesel können etwa
30 Prozent eingespart werden.
Selbst an Autogasfahrzeugen
können wir uns messen lassen,
denn auch ihre Kraftstoffkosten sind rund 20 Prozent höher.

Wer in Troisdorf und Umgebung unterwegs ist, sollte in
jedem Fall an der Mundorf-Tankstelle in Spich tanken, denn dort
haben die Stadtwerke Troisdorf an ihrer Erdgas-Zapfsäule bereits
im April 2015 den Preis auf unschlagbar günstige 0,709 Euro
pro Kilogramm gesenkt. Während die Benzin- und Dieselpreise

permanent auf Berg- und Talfahrt sind, konnten die Stadtwerke
Troisdorf ihren Erdgaspreis über Wochen und Monate konstant
halten und ihn sogar als bundesweit besten Preis etablieren.
Neben dem Kosten- gibt es also auch den Komfort-Aspekt: Wer
Erdgas tankt, muss sich keine Gedanken darüber machen, wann
und wo er vergleichsweise günstig tanken kann, da der Preis für
ein Kilogramm Erdgas in der Regel stabil ist.
Erdgas-Fahrzeuge schneiden aber nicht nur im Preis-Vergleich am
besten ab, sondern sind – abgesehen von Elektromobilen, die
mit Naturstrom betankt werden – auch am umweltfreundlichsten unterwegs. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Benziner
stoßen Erdgas-Autos durchschnittlich 25 Prozent weniger CO2
aus. Doch damit nicht genug: Die Emissionen von Kohlenwasserstoffen und Stickstoffoxiden können im Vergleich zu Benzin- und
Dieselfahrzeugen sogar um bis zu 95 Prozent gesenkt werden.
Rußpartikel und Feinstaubbelastungen treten praktisch nicht in
Erscheinung. Um es auf den Punkt zu bringen: Erdgasfahrzeuge
sind kostengünstig und sehr umweltfreundlich.“
So weit kommen Sie mit Kraftstoff im Wert von 20 Euro

SEN
NACHGEWIE

Erdgas ................................................ 600 km

:

Diesel ................................... 350 km

ERDGASFAHRZEUGE
MACHEN GLÜCKLICH!
Fahrer von Erdgasautos (CNG) sind mit
dem Kraftstoffverbrauch ihres Fahrzeuges am zufriedensten, gefolgt von
Haltern von Hybrid-Fahrzeugen – so das
Ergebnis einer repräsentativen OnlineUmfrage von 20.000 Autofahrern, die
der Allgemeine Deutsche AutomobilClub e. V. (ADAC) in seinem Kundenbarometer veröffentlicht hat. Auf Platz
drei der Zufriedenheitsskala schafften
es Autogas-Fahrer (LPG), während die
beiden klassischen Kraftstoffe Diesel
und Benzin auf den hinteren Plätzen
landeten.
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Superbenzin ........ 230 km

TROISDORF

Erdgas (L) 4,7 kg

Diesel 5,2 l

Super 6,6 l

0,71 €/kg

1,10 €/l

1,32 €/l

HEIDELBERG (231 km)
STUTTGART (346 km)
BAD TÖLZ (606 km)

