
Autosalon

Belgier baut
Elektro Auto

Der Belgier Xavier Van der
Stappen präsentiert im
Rahmen der Sonderschau

Dream Cars des Brüsseler
Autosalon ein neues 100
belgisches Elektroauto Das
dreirädrige Fahrzeug befin
det sich noch in der Ent

wicklungsphase Seite 6

Autosalon Elektrofahrzeug auf drei Rädern

Ein E Auto
ioo made

in Belgium
Auf dem Brüsseler Autosa
lon kann man ihn ab heute

als Weltpremiere bewun
dern den E Car333 ein
Elektroauto hundertpro
zentig made in Belgium
Der Wagen ist voll elekt
risch fährt auf drei Rädern
was umweltfreundlicher
ist und hat eine Reichwei
te von 300 km Ab 2016
soll er in Serie produziert
werden

Aus Brüssel berichtet

Gerd Zeimers

Tesla beweist dass Elektroau
tos sich sehr wohl auf dem

Markt durchsetzen können
Viele Menschen denken heut

zutage ökologisch immer
mehr haben Gesundheitspro
bleme und es gibt in Belgien
zehn Millionen potenzielle
Käufer Wir müssen uns weiter

entwickeln schließlich befin
den wir uns im 21 Jahrhun
dert Xavier Van der Stappen
ist überzeugt dass sein Auto
ein Erfolg wird Ich persön
lich habe ein moralisches Pro

blem mit einem Verbren
nungsmotor zu fahren er
zählt er gegenüber dem GE
Van der Stappen ist der geis

tige Vater und Projektmanager
des E Car333 der ab heute im
Rahmen der Sonderschau

Dream Cars in der Halle 11

des Brüsseler Autosalons wäh

rend drei Tagen zu sehen ist
Er wirkt ein wenig verloren
neben den protzigen Luxuska
rossen von Ferrari Porsche
und Bentley doch der putzige
Kleine auf drei Rädern ist et

was ganz Besonderes Das
Elektroauto ist ein 100 bel
gisches Projekt dem sich
mehrere Partner angeschlos
sen haben Auch das Vervier

ser Unternehmen ERIPM

Plastikmodule ist beteiligt
Es ist nicht sicher ob der E

Car der bislang nur als Kon
zeptauto besteht und sich
noch in der Entwicklungspha
se befindet überhaupt jemals
auf unseren Straßen fahren
wird Vielleicht bleibt er nur
ein Traumauto bleibt Noch

ist das Auto nicht homolo
giert und wer ihn bauen soll
steht in den Sternen Für die
Homologierung und weitere
Entwicklung suche ich noch
Investoren Es fehlen 500 000
Euro bevor es mit der Produk
tion losgehen kann erzählt
uns Tausendsassa Van der
Stappen der unter anderem
bekannt wurde mit einer

18 000 Kilometer langen
Fahrt die er 2010 mit einem
Hightech Prototyp eines Elek
troautos mit Solarzellen von
Kopenhagen nach Kapstadt
unternahm Ab dem nächs
ten Jahr könnte der Wagen
dann in Serie gehen Schon
jetzt habe ich zehn Bestellun

Aus recyceltem Materalien und auf drei Rädern der E Car333
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gen allesamt aus Frankreich
vorliegen In Serie wird mit
einer Produktion von 100 bis

150 Fahrzeugen pro Jahr ge
rechnet Wir haben in den
vergangenen vier Jahren viel
in den E Car investiert sagt
Van der Stappen Wie viel will
er uns aber nicht verraten Er

selbst hat auf der Rennstrecke

von Zolder 40 000 km mit sei
nem Baby zurückgelegt
Der E Car333 besteht zum

größten Teil aus recycelten
Materialien Er wird auf Maß
nach den Wünschen des Kun

den gebaut Insgesamt sechs
Modelle City Cabrio Pick
up sollen geliefert werden
können Die Zahlenfolge 333
steht für drei Sitze 300 km
Reichweite und drei Räder Al
le Modelle fahren auf drei Rä
dern und können als Motorrä

der zugelassen und verkauft
werden einige haben aber
beispielsweise nur 200 km
Reichweite oder verfügen nur
über zwei Sitze Drei Räder
das ist einfach ökologischer
und dank des Hinterradan

triebs der eine Höchstge
schwindigkeit von 130 km h
ermöglicht geht keine Energie
verloren erläutert Van der
Stappen Das Aufladen der
Batterie an einer herkömmli
chen Steckdose dauert in der

Regel drei Stunden 100 Kilo

meter mit dem E Car kostet

nur 1 Euro fügt der 53 jährige
Entwickler stolz hinzu

Hybridfahrzeug aus dem
Hause Imperia im
Neo Retro Design

Und der Preis Das Auto ist
für ein breites Publikum ge
dacht es ist für jedermann zu
gänglich sagt Van der Stap
pen Das Basismodell kostet
weniger als 20 000 Euro An
geboten werden auch Luxus
ausführungen mit beispiels
weise Ledersitzen und Nävi
Nicht nur im Hause Van der

Stappen ist in aller Stille an
Konzepten für Elektroautos
gearbeitet worden Von einer
anderen Größenordnung ist
der Imperia GP der ebenfalls
bei den Dream Cars zu se

hen ist Dieses Hybridfahrzeug
basiert auf der legendären bel
gischen Marke zu Beginn des

20 Jahrhunderts der das Lüt
ticher Unternehmen Green

Propulsion neues Leben ein
gehaucht hat Es handelt sich
um einen Hybrid Roadster
der drei Eigenschaften kombi
niert Er ist sportlich im Neo
Retro Design denn Imperia ist
eine alte Automarke deren
Stil wir neu beleben und öko
logisch denn das Fahrzeug
produziert weniger als 50
Gramm CO2 pro Kilometer
sagt Marketingdirektor Sacha
Petrovic Laut Hersteller ist

der Imperia GP so ökologisch
wie ein kleines Stadtauto
fährt sich aber so sportlich wie
ein Porsche Wie der E Car ist
auch dieses Auto noch nicht
auf unseren Straßen zu sehen

Die Zulassung soll in ein paar
Monaten erfolgen Der Wagen
ist allerdings nicht für jeder
manns Geldbeutel Er kostet
weit über 100 000 Euro

www ecar333 be

Stolz auf sein Baby Xavier Van der Stappen präsentiert den E Car333 auf der Sonderschau Dream Cars Fotos belga
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