
E-biKEs/pEdElEcs

caRshaRing auch E-mobil

die E-bike-/pedelec-ladestationen am stadtbahnhof 
(thiebauthstraße) sowie in der mühlenstraße sind die anlauf-
stellen für alle Radler mit elektrischer tretunterstützung. 
akku samt ladegerät werden an einen schukostecker 
angeschlossen und mittels individueller pin sicher verwahrt. 
die ladezeit kann so zu einem bummel durch die altstadt 
genutzt werden.

stadtmobil carsharing betreibt in Ettlingen 
13 stationen mit 25 Fahrzeugen. mobil sein 
ohne eigenes auto, Kosten sparen und die 
umwelt entlasten. ab den standorten 
zentrum/schloss und parkplatz Volksbank 
fahren sie auch rein elektrisch mit einem 
Renault zoe.

stadtmobil carsharing gmbh 
& co. Kg

tel. 0721 911 911-0
info@karlsruhe.stadtmobil.de
www.ettlingen.stadtmobil.de

Ettlingen macht

elektromobil

ÖFFEntlichE 
ladEinFRastRuKtuR 

E-mobil paRKt KostEnFREi

stadt und stadtwerke errichteten -teilweise in zusammenar-
beit mit sponsoren- mehrere öffentliche E-auto-ladestationen. 
beladen wird mit 100% Ökostrom der sWE in einer Über-
gangsphase noch kostenfrei. mittelfristig soll ein gängiges 
bezahlsystem eingeführt werden.   

auf vielen parkfl ächen in Ettlingen entfällt für 
Elektromobile mit E-Kennzeichen (bzw. blauer 
plakette) der parkschein oder die parkschei-
be. achten sie auf die speziellen hinweis-
schilder.

An den von Stadt- und Stadtwerken betrie-
benen Ladestationen für Elektroautos bzw. 
E-Bikes/Pedelecs laden Sie mit 100% zertifi-
ziertem Ökostrom der Stadtwerke Ettlingen.

Aktualisierte Informationen über Lade-
infrastruktur und weitere E-Mobil-Themen 
erhalten Sie unter: 
www.ettlingen.de/1596139

stadt EttlingEn
amt für hochbau 
und gebäudewirtschaft
ottostraße 5
76275 Ettlingen

städtischer beauftragter
für Elektromobilität
telefon 07243 101-165  
klimaschutz@ettlingen.de
www.klimaschutz-ettlingen.de

EttlingER E-mobilitäts-plus

E-mobil

mit 100 % Ökostrom



E-mobilität im RahmEn  
dEs KlimaschutzKonzEptEs EttlingEn

der straßenverkehr ist für etwa ein drittel der Kohlendioxid-Emissionen in 
Ettlingen verantwortlich. mit der Förderung der Elektromobilität können 
klimaschädliche schadstoffe, weitere abgase und Verkehrslärm signifikant 
reduziert werden. 

im hinblick auf die attraktivität des lebens- 
und Wirtschaftsstandorts wird das Entwick-
lungspotential der Elektromobilität seitens der 
stadt sehr ernst genommen und findet Ein-
gang in das städtische Klimaschutzkonzept. 

Kooperationsprojekte zwischen stadt, Wirtschaft und Forschung ermög-
lichen den ausbau der ladeinfrastruktur und die Entwicklung neuer  
mobilitätskonzepte. im städtischen Fuhrpark sind mittlerweile 4 E-dienst-
fahrzeuge und 3 E-bikes im Einsatz. die stadtwerke Ettlingen nutzen  
2 elektrisch betriebene autos. stadtmobil carsharing stellt in Ettlingen 
an 2 standorten Elektrofahrzeuge und seit Januar 2016 parken E-autos 
kostenfrei in gekennzeichneten bereichen. Ettlingen macht elektromobil!

Saubere Leistung

albgaubad, luisenstraße 14

buhlsche mühle,  
pforzheimer str. 68

EnbW Regionalzentrum,  
zeppelinstraße 15-19

hagebaumarkt, hertzstraße 3

stadtwerke Ettlingen,  
hertzstraße 33

Radisson blu, am hardtwald 10

E-bike-ladestation  
gegenüber mühlenstraße 27 

E-bike-ladestation  
gegenüber thiebauthstraße 6

parkhaus zentrum/schloss 
neuer markt 9-11

hotel Watthalden  
pforzheimer str. 67a

ebike station 1  
Rheinstraße 76 
 

Einkaufsmarkt real  
zehntwiesenstraße 47

Private Ladestationen für Kunden2)

Lademöglichkeiten für E-Bikes/Pedelecs2)

Elektroauto der stadtmobil Carsharing GmbH2)

station parkhaus zentrum/schloss, neuer markt 9-11

station parkplatz Volksbank Ettlingen, Wilhelmstraße 3-7

2 x typ-2-stecker mit 22 kW

2 x typ-2-stecker mit 22 kW 
 

2 x typ-2-stecker mit 22 kW 
 

2 x typ-2-stecker mit 22 kW 

1 x typ-2-stecker mit 22 kW 

1 x typ-2-stecker mit 11 kW

3 x verschließbare box mit 
schukostecker

3 x verschließbare box mit 
schukostecker

1 x schukostecker nicht  
abschließbar

1 x schukostecker, panasonic-/
bosch-ladegeräte

6 x schukostecker, bionX-/
bosch-/panasonic-/Yamaha-
ladegeräte; pedelec-Vermie-
tung/Verkauf und service

2 x bike-energy-anschluss,  
ladekabel ausleihbar

parkplatz ggü. mühlenstraße 27 

parkplatz Volksbank Ettlingen 
Wilhelmstraße 3-7

parkhaus  zentrum/schloss 
neuer markt 9-11

parkhaus zentrum/stadtbahnhof  
schöllbronner str. 5

Öffentliche Ladestationen für Elektroautos1)

1) Öffentlich zugänglich ggf. zu den jeweiligen Öffnungszeiten. parkgebühren sind ggf. zu entrichten.
2) zugang zu den jeweiligen bedingungen der betreiber

1 x typ-2-stecker mit 11 kW

1 x typ-2-stecker mit 22 kW 

1 x typ-2-stecker mit 22 kW 
1 x schukostecker

1 x schukostecker

Omnibusbahnhof
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Legende 

 Öffentliche ladestationen für E-mobile  

 private ladestationen für Kunden  

 ladestation dienstfahrz. stadt & stadtwerke Ettlingen 

 lademöglichkeiten E-bike/pedelec  

 carsharing-standorte mit Elektroautos 

 Kostenlos parken E-mobile (parkschein entfällt) 

 Kostenlos parken E-mobile (parkscheibe entfällt)


