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#FUTUREMOBILITY

„Heißes“ Update zu Weihnachten: Tesla-Chef kündigt
unerwartete neue Funktionen an

Daimler and Geely collaborate to develop ‘a highly efficient modular engine’

ADAC weitet e-Ride-Angebot aus

„Jede Menge Sachen, die ihr euch
wünscht und einige, von denen
ihr gar nicht wusstest, dass ihr sie
euch wünscht“, verriet Musk zu
dem kommenden Tesla-Update
nur allgemein. Es bleibt abzuwarten, wie die Geschenke dieses
Jahr ausfallen.

German car maker Daimler said
on Tuesday it will cooperate with
China’s Geely to build next-generation combustion engines for use
in hybrid vehicles.

Der ADAC hat angekündigt,
sein Geschäft mit Abos und
Verkäufen von E-Zweirädern
deutschlandweit auszubauen.
Dabei sollen sowohl die angebotenen Fahrzeugkategorien, aber
auch die Kaufoptionen erweitert
werden.

#cooperation #china #madeingermany
#emobility

#ebike #bikesharing #futuremobility
#shareorbuy

#technology #mobilityismore #realizingthefuture #emobility
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Kreisel Electric und
Shell zeigen effizienteres Wärmemanagement
Kreisel Electric und Shell haben eine Batterielösung entwickelt, die Li-Ion-Modultechnologie von Kreisel mit der Wärmemanagement-Flüssigkeit von Shell kombiniert und
„branchenführende Batterieeffizienz und
Schnellladefähigkeit sowie überlegene Sicherheit und Stabilität“ bieten soll. Kern
ist dabei eine „maßgeschneiderte Wärmemanagementflüssigkeit“ von Shell, die in
den darauf angepassten Batteriemodulen
von Kreisel eingesetzt werden soll.

Panasonic prüft Investitionen in europäische
Batterie-Projekte
Panasonic plant in Norwegen eine strategische Kooperation
mit dem Energieunternehmen Equinor und dem Industriekonzern Norsk Hydro, um die Möglichkeiten für den Aufbau eines
„nachhaltigen und kostengünstigen europäischen Batteriegeschäfts“ auszuloten. Im Rahmen der ersten Phase werden
die Unternehmen potenzielle Kunden unter anderem in der
europäischen Automobilindustrie direkt einbeziehen und mit
den zuständigen Behörden in Norwegen und Europa in einen
Dialog treten, um wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen
für diese gemeinsame Batterieinitiative zu gewährleisten.
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Berlin startet erneute Auss-

3 Mrd. €

Auto-Gipfel beschließt Inno-

chreibung für 1.000 Laternen-Ladepunkte Sie
sollen im Rahmen des Forschungsprojekts „Neue
Berliner Luft“ in den Jahren
2021-22 installiert werden.
passendes Bild auswählen

Die Bundesregierung hat
sich auf ein weiteres Milliardenprogramm verständigt, mit welchem der angeschlagenen Autoindustrie
– den Herstellern wie auch
den Zulieferern – durch die
Krise geholfen werden soll.
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vationsprämie bis 2025 Die
Spitzen-Runde aus Politik
und Wirtschaft hat weitere
Anreize für die Elektromobilität beschlossen.
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#digital
Kevin Scott, Director Strategic Initiatives, Bridgestone
Mobility

Solutions

/Web-

fleet Solutions, said: “[...] we

#umwel t

believe the ability to compete in the new landscape is

#plattform

strongly linked to plan your
Lordstown Motors mittlerwei-

fleet and reseources well.”
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tion-Ladenetz - Der Ladeinfra-
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struktur-Anbieter NewMotion

Ende Juni 2020 konnte Lord-

hat eine Kooperation mit dem

stown Motors einen funk-

Fahrzeugvermieter Europcar

tionsfähigen Prototyp seines

geschlossen. NewMotion stellt

Endurance-Pickup-Trucks

der Europcar Mobility Group

vorstellen, der mit 4 InWheel-Motoren ausgestattet
ist.
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sein Lade-Ökosystem für Elektroautos zur Verfügung.

