Sauber beschleunigen, cooles Design!
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Raiffeisen-Leasing fährt Tesla. Keiner hat´s gehört aber alle haben´s gesehen.
Ganz nach dem Motto:?Heast mi?"; ?Na!"; ?Sigst mi?"; ?Jo!"; ?brauchst ka Hörgerät ich bin ein Tesla!"Letzte Woche war
Craig Davis (Sales and Marketing Director, Europe) mit dem
"grünen Elektrosportwagen", einemTesla Roadster (in blitzblau), zu Besuch bei Raiffeisen-Leasing. Das Wechselstromauto
aus Kalifornien hat nicht nur aufgrund des schnittigen Designs oder weil der Wagen in 3,9 Sekunden auf 100km/h
beschleunigt, Aufsehen erregt, denn schier unglaublich war wie sich der Wagen absolut geräuschlos aus der Parklücke
bewegte, beschleunigte, nicht mehr zu sehen war.
400 Tesla Roadster befinden sich bereits auf der Straße, in Österreich werden die ersten Fahrzeuge im September 2009
ausgeliefert. Es gibt den Roadster, der mit Lithium-Ionen Akkus ausgestattet ist, in zwei Ausführungen 248 PS/185 KW und
288 PS/215 KW. Der 3,95 Meter lange und 1,15 Meter ?hohe" Tesla wird bei Lotus in England gebaut und hat eine TopAusstattung; zwei Airbags, Tempomat, Traktionskontrolle, Klimaanlage und Sitzheizung und kostet rund 100.000 Dollar.
Doch in Kalifornien steht die Zeit nicht still und ab 2011 ist Model S von Tesla Motors auf dem Markt! Es gibt bereits über
1.000 Bestellungen für den Siebensitzer, der zwei Kofferräume haben wird und in Kalifornien gefertigt werden soll. Kosten wird
die Limousine 50.000 Dollar.
Auf der Prominentenliste finden sich Namen wie George Clooney und Arnold Schwarzenegger die auf den sexy Ökoflitzer
setzen, beide sind stolze Besitzer eines Tesla Roadster. Aber nicht nur die Prominenz auch Daimler glaubt an den
Elektrofahrzeughersteller und ist kürzlich mit einem Anteil von knapp 10% beiTesla eingestiegen.
E-Mobilität verpflichtet und so ist Tesla Motorsnatürlich auch auf derExpo für nachhaltige Mobilität, the electric avenue 09 in
Friedrichshafen vertreten.
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Sieht einfach schick aus das Ding, aber ich denke die Zukunft des Eletroautos wird noch auf sich warten lassen, die langen
Ladezeiten und die geringe Reichweite sind noch nicht alltagstauglich. Ein elektro Auto muss einfach alles leisten wir ein
normales und noch mehr, dann wird es sich schnell druchsetzen.
Viele Grüße
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