


Klagenfurt, April 2012

Österreichs größte Messe für e-Mobilität
Präsentiert von Lebensland Kärnten in der Messehalle 2:
Die e-Mobilitätsmesse ganz unter dem Zeichen
„e-Mobilität erleben und erfahren“!
Auch 2012 ist es wieder soweit: Die größte Messe für e-Mobilität Österreichs öffnet
vom 13.-15. April wieder ihre Pforten in der Messehalle 2 auf dem Areal der Klagenfurter Messe.
Bereits zum dritten Mal findet Österreichs größte, leiseste und umweltfreundlichste
Messe für e-Mobilität statt. Nach den höchst erfolgreichen letzten beiden Jahren war
es für die Initiatoren selbstverständlich, wieder eine eigene Messe für diese breite
Themenpallette anzubieten. Das Echo des Publikums war enorm, auch dieses Jahr will
man wieder ein mindestens ebenso interessantes Programm bieten.
Auf über 3000 m² Messefläche werden die Themen „saubere Energie und e-Mobilität“
sichtbar gemacht – und die Lebensland Messe 2012 wird die aus den Vorjahren sogar
noch toppen – dafür sorgt beispielsweise ein durchgehendes Bühnenprogramm mit
umfassender Information und Neuigkeiten zum Projekt Lebensland Kärnten – für alle
BesucherInnen, die an nachhaltigen und sauberen Innovationen interessiert sind.
Ein weiteres besonderes Highlight sind die In- und Outdoor Teststrecken, auf welchen
die BesucherInnen e-Bikes, e-Scooter, und auch e-Autos selbst fahren und so das Feeling der e-Mobilität erleben können! Der gesamte Hallenaufbau ist beeindruckend,
denn zwischen viel Grün sorgen bunte Blumeninseln für harmonische Farbtupfer. Es
wird der Eindruck erweckt, als bewege man sich in einer Einheit von Natur und Straßenverkehr.
„Ich freue mich, im Namen von Lebensland Kärnten auch dieses Jahr wieder zur größten Messe für Elektromobilität laden zu dürfen“, zeigt sich Landeshauptmann Gerhard
Dörfler, Schirmherr von Lebensland Kärnten, begeistert vom Thema e-Mobilität.
Dörfler weiter: „In den vergangenen Jahren hat sich das Interesse an e-Mobilität vervielfacht – dank des immensen Engagements des Lebensland-Teams, welches neben
vielen anderen Aktionen rund um das Thema auch diese Messe auf die Beine stellt,
bereits zum dritten Mal!“
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Als Partner für 2012 konnten wieder die KELAG sowie BELLAFLORA gewonnen werden.
Dem Kärntner Stromerzeuger sind Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit in Punkto
Energiegewinnung extrem wichtig und das Unternehmen KELAG ist an der Entwicklung neuester Technologien ebenso interessiert wie der Partner Lebensland. Gemeinsam wird die Messe wieder zu einem großartig umgesetzten Projekt, von welchem
alle Kärntnerinnen und Kärntner profitieren.

Schon in den Jahren davor sorgte die e-Mobilitätsmesse für positive Schlagzeilen,
setzte „Lebensland Kärnten“ damit doch ein kräftiges Signal und konnte ein großes, interessiertes Publikum begeistern und nachhaltig für e-Mobilität, „grüne“ Energie und
umweltbewusstes Handeln begeistern. Das Interesse am Thema ist somit ungebremst.
Im Jahr 2011 etwa konnten mehr als 45.000 BesucherInnen im Zuge der Freizeitmesse
gezählt werden, welche auch die Messehalle 2, die „Lebensland Kärnten Halle“ besuchten und in ihr verweilten.
Durch ein umfangreiches und attraktives Angebot an Ausstellern, welche sich mit ihren Produkten auf dem letzten technischen Stand befinden, können sich alle MessebesucherInnen auch dieses Jahr wieder ein umfassendes Bild von e-Mobilität machen,
diese spüren, erleben und natürlich auch auf der riesigen Teststrecke ausprobieren!
Messehighlights 2012
• Präsentation der gesamten Renault e-Flotte mit „Twizy“, e-Fluence und e-Kangoo
• Smart e-Bike
• ARNOLD2011 - das österreichische Elektro-Cargo Nutzfahrzeug
• NISSAN LEAF, Auto des Jahres 2011 mit einer interaktiven Roadshow am Sonntag
• grösste Indoor-Teststrecke für e-Bikes
• NEU!!! Teststrecke für e-Autos
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Die Initiative „Lebensland Kärnten“
Lebensland Kärnten ist eine Initiative der Abteilung 7 der Kärntner Landesregierung
(Wirtschaftsrecht und Infrastruktur) unter der Leitung von Dr. Albert Kreiner und der
Schirmherrschaft von Landeshauptmann Gerhard Dörfler.
Elektromobilität ist in Kärnten kein Thema der Zukunft, sondern wird bereits mit viel
Engagement von „Lebensland Kärnten“ in der Gegenwart umgesetzt. Seit 2007 arbeitet das Team von „Lebensland Kärnten“ unermüdlich an einem ehrgeizigen Ziel:
In Zukunft soll es in keinem anderen europäischen Land komfortabler, einfacher und
attraktiver sein, ein e-Fahrzeug zu fahren, als in Österreich. Es gilt, e-Mobilität sichtbar
zu machen und einen Blick in die einzige sinnvolle und umweltfreundliche Zukunft zu
werfen. Kärnten als österreichische Modellregion sieht seine Aufgabe nicht nur in der
Förderung der Anschaffung von Elektrofahrzeugen, sondern ist das einzige Bundesland, das aktiv Maßnahmen umsetzt.
„Lebensland Kärnten“ hat kärntenweit ein Netz an Ladestationen geschaffen, damit
alle NutzerInnen von e-Fahrzeugen jederzeit und ohne wesentliche Einschränkung
mobil sein können. Des Weiteren ist Kärnten auf die Initiative von Lebensland Kärnten
hin Europas erste Testregion für die Mercedes e-Cell-Flotte. Die e-Mobilitätsmesse ist
ein Event der Sonderklasse, wo das aktuelle Thema umweltfreundliche Energie den
BesucherInnen auf interaktive Weise nähergebracht wird!
Das Team von Lebensland Kärnten freut sich auf viele
interessierte Kärntnerinnen und Kärntner!
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