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Lamborghini: Plug-in-Hybride bis 2024, E-Sportwagen später

Elaris: Neue Elektroauto-Marke aus Rheinland-Pfalz

Subarus erstes E-SUV wird
Solterra heißen

Der zum Volkswagen-Konzern gehörende italienische Autohersteller
Lamborghini hat seine Elektrifizierungsstrategie veröffentlicht. Im
Jahr 2023 wird Lamborghini demnach sein erstes Serienmodell mit
Hybridantrieb auf den Markt bringen und bis Ende 2024 seine gesamte Produktpalette hybridisieren.

Die Elaris GmbH mit Sitz in Rheinland-Pfalz will unter der Marke
Elaris Elektroautos anbieten. Die
beiden ersten Modelle sind aber
keine Eigenentwicklungen: Elaris
bezieht sie in der Basis vom chinesischen Hersteller Dorcen.

Das erste Elektromodell von Subaru wird Solterra heißen und im
kommenden Jahr auf den Markt
kommen. Beim Solterra handelt es
sich um ein rein elektrisches SUV
im C-Segment, das auf der gemeinsam mit Toyota entwickelten
Plattform aufbaut.

#Lamborghini #Sportwagen #VW

#Elaris #Dorcen #Elektroauto

#Subaru #Solterra #Toyota
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Bristol Cars plant
E-Auto-Comeback
bis 2026
Die britische Automarke Bristol Cars plant
mit einem neuen Investor, im Jahr 2025
einen elektrischen Viersitzer auf den Markt
zu bringen. Zum 80-jährigen Jubiläum im
Jahr 2026 will Investor Jason Wharton Bristol Cars zu einem „führenden britischen
Elektrofahrzeugunternehmen“ machen.

How does your portfolio fit the E-mobility
market?
Count on our expertise and experience from numerous successful projects in industry and research thorugh our Fit4e service.
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#ChargingPark
Franklin Energy wants to install a 236-bay electric vehicle charge hub in North Lon-
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drogen-based model city.

