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Energieeffiziente Fahrzeuge

Kurzbeschreibung
Verschiedene Informationsplattformen und Fahrzeuglisten
unterstützen KMU und private Fahrzeuglenker bei der rich-
tigen Auswahl ihrer Fahrzeuge. Im Vordergrund stehen da-
bei Verbrauchswerte, CO2-Emissionen, Luftschadstoffe,
Sicherheit und Personenschutz.

Zielpublikum
Unternehmen, die ihre Firmenfahrzeuge nach ökologi-
schen Kriterien beschaffen wollen.

Kosten
Alle hier vorgestellten Plattformen sind kostenlos und kön-
nen auf der entsprechenden Website eingesehen werden.
Die Seiten werden stetig aktualisiert.

Anbieter
Die verschiedenen Anbieter sind alphabethisch aufgeführt.

Auto-Umweltliste
Die Auto-Umweltliste (AUL) des VCS bewertet jährlich Per-
sonenwagen nach ihrer CO2-, Schadstoff- und Lärmbelas-
tung. In der Lieferwagen- und Minibus-Umweltliste (LUL)
werden alle leichten Nutzfahrzeuge (LNF) bis 3.5 t Ge-
samtgewicht bewertet. Nebst der ökologischen Bewertung
und den Bestenlisten bietet die Auto-Umweltliste eine Fülle
von Tipps und Informationen rund um das Thema Auto-
kauf.
à www.autoumweltliste.ch

co2tieferlegen
Auf der Webseite von EnergieSchweiz kann eine Fahr-
zeugliste zu aktuellen in der Schweiz immatrikulierten
Fahrzeugen der Energieeffizienzkategorie A und B, welche
weniger als 115g CO2/km ausstossen, aufgerufen werden.
à www.co2tieferlegen.ch

Energieetikette für Personenwagen
Die Energieetikette informiert über den Energieverbrauch
und den CO2-Ausstoss von Personenwagen. Sie unterteilt
die Fahrzeuge in die Effizienzkategorien A bis G, welche
Auskunft über den Energieverbrauch in Bezug zum Fahr-
zeuggewicht geben. A für ein energieeffizientes, G für ein
vergleichsweise ineffizientes Fahrzeug.
à www.energieetikette.ch

Reifenetikette
Die Reifenetikette entspricht der bereits bekannten Ener-
gieetikette für Personenwagen und zeigt sowohl die Ener-
gieeffizienz (Rollwiderstand) als auch eine Klassierung der
Nasshaftung und des Lärms an. Ein besserer Rollwider-
stand verringert Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen
und trägt so zu mehr Energieeffizienz im Strassenverkehr
bei. Auf der Webseite findet sich ausserdem eine Reifen-
liste, die der TCS im Auftrag des Bundes führt. Sie bein-
haltet neben den Bewertungen gemäss Reifenetikette
auch eine allgemeine Qualitätseinstufung des TCS.
à www.reifenetikette.ch

topten.ch
Unter www.topten.ch > Mobilität sind die aktuell umwelt-
schonendsten Autos und Lieferwagen/Minibusse jeder
Fahrzeugkategorie aufgelistet.
à www.topten.ch

Verbauchskatalog
TCS & EnergieSchweiz bieten gemeinsam mit dem Ver-
brauchskatalog eine Fahrzeugliste inklusive entsprechen-
der Kategorisierung nach Energieetikette an.
à www.verbrauchskatalog.ch
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