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#FUTUREMOBILITY

BMW geht von 50 Prozent
BEV bis 2030 aus

Hyundai Motor Group will ab
2022 E-Autos in USA fertigen

Cupra Born: Produktionsstart im September

Die BMW Group hat auf ihrer
Hauptversammlung angekündigt,
bis zum Jahr 2030 in Summe den
Ausstoß von über 200 Millionen
Tonnen CO2 vermeiden zu wollen.
Dazu soll nicht nur der Antriebsmix sauberer werden, sondern
auch Faktoren wie Produktion und
Recycling der Fahrzeuge.

Die Hyundai Motor Group hat angekündigt, ab dem kommenden
Jahr Elektroautos für die Marken
Hyundai und Kia in den USA zu
produzieren. Dies ist Teil von Gesamtinvestitionen in Höhe von 7,4
Milliarden US-Dollar bis zum Jahr
2025 in das Geschäft des Konzerns
in den Vereinigten Staaten.

Seat hat nun die Serienversion
des Cupra Born präsentiert. Der
Stromer auf Basis der Konzernplattform MEB wird ab September
dieses Jahres im Volkswagen-Werk
Zwickau in Produktion gehen.
Die technischen Daten weichen
aber leicht von den bekannten
MEB-Modellen ab.

#BMW #Recycling

#Hyundai #E-Autos #KIA

#Seat #CupraBorn #Volkswagen
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Gordon Murray
plant E-Plattform für
Klein- und Lieferwagen
Die Gordon Murray Group hat angekündigt, eine eigene Elektroauto-Plattform
für Kleinwagen und Lieferfahrzeuge zu entwickeln. Das ist Teil eines nun angekündigten 300 Millionen Pfund schweren Investitionsplans für die nächsten fünf Jahre.

Modular, adaptable individual
Electrification & Retrofitting
PEM Motion sees itself as innovator and total
system supplier.
As an experienced development service provider in the field of renewable mobility we accompany you from analysis to homologation. Adapted to your requirements: From short distance,
over-regional logistics to long distance.
Transfer now - and shape the future today.

#Wallboxen
Toyota Deutschland und The
Mobility House haben ihre
seit 2012 bestehende Zusammenarbeit ausgeweitet. Dabei
geht es vor allem um Wallboxen und Dienstleistungen rund
um den eigenen Ladepunkt.

#numbers
Opel hat einen Großauftrag für
Elektroautos von der italienischen Post erhalten. Der Postund Logistikbetreiber mit Sitz
in Rom hat 1.744

Opel
Corsa-e geordert.

können.

#E-tron
Audi bringt den e-tron und
e-tron Sportback in der Edition S line black heraus. Die
Sondermodelle der beiden
rein elektrischen SUV sind
nun in Deutschland und auf
weiteren europäischen Märkten in den Vorverkauf gestartet.
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#AllianzArena
Together with its partner
Audi, FC Bayern has set up 21
charging points for electric

#PowerCellution

vehicles at the Allianz Arena,
its home pitch in Munich.

#2ndLifeEnergy
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