
Elektro fahren wird preiswert
Tesla im TCO Vergleich 

Elektrofahrzeuge waren in den letzten Jahren kaum als Serienfahrzeuge erhältlich. Seit diesem Jahr gibt es viele neue, 

attraktive Modelle – und das zu erschwinglichen Preisen. Wer auf Elektro umsteigt, muss anstatt der 

Anschaffungskosten die Gesamtkosten der Laufzeit betrachten. So wird Elektro zur echten Alternative.

«Elektrofahrzeuge sind teuer.» lautete lang die Aussage in vie-
len Medien. Doch das stimmt nur auf den ersten Blick – Elektro-
fahrzeuge sind im Anschaffungspreis meist deutlich teurer als 
herkömmliche Benzin- oder Dieselfahrzeuge.

Werden jedoch die TCO-Kosten (Total Cost of Ownership, die 
Gesamtbetriebskosten) einander gegenübergestellt, sind die 
Elektrofahrzeuge in vielen Fällen mittlerweile sogar günstiger. 
Dieses Verhältnis wird sich in Zukunft durch stärkeren Wettbe-
werb (Preissenkungen) und mittel- bis langfristig höhere Treib-
stoffkosten weiter zu Gunsten der Elektrofahrzeuge entwickeln.

Als führender Flottenmanager im Elektrobereich gehören für 
Mobility Solutions AG solche Vergleiche zum Daily Business. 
An einer Beispielkalkulation, kann man aufzeigen, ab wann sich 
Elektrofahrzeuge finanziell lohnen. Die Kalkulation stellt den 
Tesla Model S 85 mit einer Reichweite von ca. 500 km  dem 
Audi A6 3.0 TDI und BMW 535d gegenüber.

Auch bei dieser Aufstellung fällt als Erstes auf, dass die Elektroli-
mousine im Kaufpreis teurer ist. Werden jedoch Faktoren wie 
Treibstoff, Unterhalt, Versicherung und Steuern miteingerech-
net, kostet der Tesla schlussendlich über die ganze Laufzeit be-
trachtet rund 10% weniger als die konventionell angetriebenen 
Fahrzeuge in diesem Segment. 

Die Aussage «Elektrofahrzeuge sind grundsätzlich günstiger» ist 
natürlich mit Vorsicht zu geniessen. Der Preis ist in solchen Fällen 
immer sowohl von der Laufzeit als auch von der Kilometeranzahl 
abhängig und variiert je nach den Parametern.

Fahren und sparen Sie mit dem Tesla S

Damit unsere Kunden nicht nur auf dem Papier sehen, dass der 
Tesla S angenehm zu fahren und von den TCO-Kosten her güns-
tiger ist, bietet Mobility Solutions AG die Tesla Test Drive Days 
an.

Die Test Drive Days fanden in Kooperation mit Tesla Schweiz 
statt, ein kompetenter Sales Advisor unterstützte die Mobility 
Solutions AG bei den Veranstaltungen.
Die Kunden lernten das potenzielle neue Flottenfahrzeug ken-
nen und hatten die Gelegenheit, dieses auch selbst zu fahren.

Das Interesse an den faszinierenden Modellen von Tesla wird im-
mer grösser und die Test Drive Days sorgten für viele glückliche 
Gesichter bei den Testfahrern.
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