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Einer von insgesamt fünf Renault Zoés der Rheintal Gastronomie GmbH. 
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Seit acht Jahren ist die Kurt Köppel AG bereits elektrisiert
Acht Jahre Erfahrung oder definiert ausgedrückt, jedes Jahr
klüger geworden. So geht es beim Familienunternehmen in
Marbach, da es die Schiene der Elektromobilität schon seit
2013 fährt und viel miterlebt hat.
Es darf per heute 120 «elektrische» Kunden betreuen. Einer
der ersten ausgelieferten Zoés ging damals an die Galledia
Regionalmedien AG und war mit einer Reichweite von gut
110 bis 140 km ein Pionier. Dieser Zoé fährt nun nicht mehr
für die Zeitung, ist aber mit dem ersten Akku und gut 85 000 km
immer noch im Rheintal präsent. Er bringt nun Genuss als
Lieferfahrzeug der Rheintal Gastronomie GmbH.
So sieht es auch auf dem familiären Showplatz aus, von 110
bis 395 km reinelektrischer Reichweite ist alles zu haben. Dies
ist schön für die Kurt Köppel AG, da sie durch diese Qualitätsoccasionen für jedes Budget ein passendes Elektrofahrzeug
im Angebot hat, meint Rico Köppel von der Kurt Köppel AG.
Da die Kilometerreichweite von allen Marken unterschiedlich
begutachtet wird und beim Elektrovehikel auch von Kunde
zu Kunde abweicht, meint Rico Köppel der Kurt Köppel AG:
«Mir ist es wichtig, dass unsere Kundschaft bei einem Kauf
100 % zufrieden ist, und deshalb geben wir jedes Elektrofahrzeug nicht auf eine kurze Probefahrt, sondern 24 oder sogar
48 Stunden kostenlos mit. Somit kann der Kunde besser evaluieren, ob es für seinen geplanten Einsatz zu 100 % passt und
fährt die Strecke meistens gerade live ab!»
Acht elektrifizierte Neuwagen sind aktuell auf dem Platz der
Kurt Köppel AG ausgestellt. Per Sommer kommen mit dem
neuen Renault Arkana und Ende Jahr mit dem neuen Mégane
sogar noch zwei dazu, und das Stängeli, wie man es im Fussball sagt, ist voll.

Rico Köppel mit dem neuen Renault
Zoé.

Erstes Rheintaler Car-Sharing-System
in Zusammenarbeit mit der Stadt
Altstätten.

Seit drei Jahren hat die Kurt Köppel AG noch eine Weiche gestellt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Altstätten betreibt
sie das erste Rheintal-Car-Sharing-System und darf per März
2021 84 Nutzer betreuen. Nebst grossen Anbietern wie Mobility, welche das Ziel haben, die ganze Schweiz von Bahnhof zu Bahnhof und dann mit den roten Autos weiter zu vernetzen, sei dieses clevere System alternativ und für die eigenen Stadt-/Dorfbewohner gedacht, um kürzere Strecken zum
Grosseinkauf zu absolvieren, einen gemütlichen Film-/Theaterabend im Kinotheater Madlen zu verbringen oder am
Samstag kurz den Karton zu entsorgen. Deshalb wird auch
dort ein Elektrofahrzeug, Renault Zoé, eingesetzt. Auch Fir-

Stimmt es, dass der Ostschweizer
Fussballprofi Nicolas Lüchinger bald elektrisch unterwegs sein wird?

men könnten den Fuhrpark mit diesem Car-Sharing-System
so am Wochenende noch zusätzlich vermieten oder grössere Überbauungen könnten dies als ausserordentliche Dienstleistung für die Wohnungsbesucher anbieten. Die Abwicklung kann aufgeteilt oder von A bis Z durch die Kurt Köppel
AG gemacht werden. Denn dies geht bei ihr im gleichen
Arbeitsschritt wie das Abrechnen der Mietwagen oder den
neuen 4-Auto-Abos, welche sie seit diesem Jahr in Betrieb
haben.
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