
►    Aktionsbündnis von volkswAgen konzern und industriekreis erhöht stellenwert von Cng-Mobilität kontinuierliCh 
►    AbsAtz von Cng-FAhrzeugen verzeiChnet iM siebten MonAt in Folge ein wAChstuM gegenüber deM vorjAhr 
►    zAhl der PArtnerunternehMen iM industriekreis Cng-Mobilität erneut gewAChsen 
►    seAt AronA ergänzt dAs ProduktPortFolio Als erster Cng-suv
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neue Partnerschaf ten, neues Fahrzeugmodell, gestiegene 
zulassungszahlen: der volkswagen konzern und seine industriepartner 
aus den bereichen gasversorgung, netzbetrieb und tankstellen setzen 
ihre erfolgreiche Markt- und informationsoffensive auch im jahr 2018 fort. 

seit dem start der markenübergreifenden kampagne im Frühjahr 
2017 konnte das Aktionsbündnis den stellenwert von Cng für die 
individuelle Mobilität in deutschland erheblich steigern. die aktuellen 
zulassungszahlen des kraftfahrtbundesamtes bestätigen, dass Cng 
derzeit die am stärksten wachsende Antriebsart ist.

seit juli 2017 steigen monatlich die zahlen der neu zugelassenen  
Cng-Fahrzeuge in deutschland. Mit dem seAt Arona wird 2018 das neueste 
Cng-Fahrzeug vorgestellt. damit wächst die Flotte der für den Cng-betrieb 
geeigneten Pkw aller Marken des volkswagen konzerns auf insgesamt  
18 Modelle und reicht von der kleinwagen-klasse bis zum Premium-
segment. hinzu kommen die erdgas-Fahrzeuge der tochtergesellschaft 
volkswagen truck & bus, zu der unter anderem die Marken MAn und scania 
gehören. damit ist die volkswagen group größter Anbieter von Cng-
Modellen.

Mit den jüngst erfolgten beitritten des biomethan-herstellers verbio, 
des Automobilzu-lieferers MAhle, des netzbetreibers ewe netz und des 
leichtbaukomponenten-herstellers hexagon xperion zum industriekreis 

Cng-Mobilität sowie der Marketingkampagne für die Audi g-tron Modelle 
hat die Markt- und informationsoffensive nochmals an schlagkraft 
gewonnen.

jens Andersen, leiter technologiestrategie und konzernbeauftragter 
für Cng-Mobilität des volkswagen konzerns: „Das Aktionsbündnis ist eine 
beeindruckende Erfolgsgeschichte und wir haben allen Grund, zuversichtlich 
nach vorn zu blicken."

Für den volkswagen konzern stellt der Ausbau der Cng-Mobilität einen 
wichtigen baustein seiner im rahmen des zukunftsprogramms „together 
- strategie 2025" beschlossenen neuausrichtung des Antriebsportfolios 
dar. die Cng-Modelle leisten schon heute einen wirksamen beitrag zur 
emissionsreduzierung im straßenverkehr und zeichnen sich durch Co2-, 
stickoxid- und Feinstaub-werte aus, die deutlich unter denen von benzin- 
und dieselantrieben liegen.

gemeinsam mit dem industriekreis Cng-Mobilität strebt der volkswagen 
konzern an, die zahl der in deutschland zugelassenen Cng-Fahrzeuge bis 
zum jahr 2025 auf rund eine Million zu verzehnfachen. Parallel dazu soll die 
zahl der Cng-tankstellen in deutschland von derzeit rund 860 auf 2000 
stationen erhöht werden.

jens Andersen: „Vor dem Hintergrund der Debatte über die Energiewende 
und des sukzessiven Umstiegs auf nachhaltige Mobilität kann gerade die CNG-
Mobilität einen sehr attraktiven Beitrag leisten. Dort, wo die Elektromobilität 
noch an Grenzen stößt, können wir eine kostengünstige und sofort verfügbare 
Alternative zur Reduzierung der Emissionen im Straßenverkehr bieten."

neue Cng-Modelle in zusätzlichen segmenten wie das suv seAt Arona 
werden folgen und die Attraktivität des Angebots weiter erhöhen. Aktuelle 
daten des kraftfahrtbundesamtes zeigen bereits ein deutlich wachsendes 
interesse an Cng-Modellen. seit juli 2017 steigen die zulassungszahlen 
kontinuierlich an. im januar 2018 lagen sie um 370,7 Prozent über dem 
vorjahresniveau. dabei wurden mehr Cng-Modelle zugelassen als jemals 
zuvor in einem Monat. damit ist der Cng-Antrieb aktuell die am stärksten 
wachsende Antriebsart.

der volkswagen konzern belohnt den umstieg auf ein Co2-armes Cng-
Fahrzeug zudem mit einem sonderbonus. zusätzlich zur umweltprämie, 
die bei rückgabe eines gebrauchten Automobils mit dieselmotor 
der normen euro 1 bis 4 gewährt wird, erhalten kunden noch bis 31.  
März 2018 beim kauf eines Cng-Modells eine zukunftsprämie in höhe von 
bis zu 2000 euro.
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