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letzten Sommer in Produktion ging, ist ei-

niges passiert: Nich nur neue Modelle wur-

den entwickelt. Für die 21,4-kWh-Batterien 

soll in diesem Jahr optional eine schnellere 

Lademöglichkeit umgesetzt werden, um 

per Typ-2-Stecker mit 11 kW Ladeleistung 

an der „Zapfsäule“ anzudocken. 

Was beim Fahren auffiel

Unsere Testrunde vermittelte einen inter-

essanten Eindruck: Die Instrumentierung 

des e.Go Life, von dem bis Ende 2021 be-

reits 1.000 Stück gefertigt worden sind, 

sieht auf den ersten Blick „basic“ aus. Sie  ist 

aber beachtlich komplett: Die Kulleraugen 

leuchten per LED, neben der Klimaanlage 

gibt es ein Infotainmentsystem mit Apple 

Carplay, Android Auto, beispielsweise zum 

Navigieren. Funktionell ist auch der Park-

assistent vorne und hinten. 

Die Sitze mit integrierten Kopfstützen 

sind wie die Front- und Heckscheibe be-

heizbar. Daneben gibt es eine Anfahrhilfe 

an Steigungen, zur Aktivierung von Schei-

benwischer und Lichtanlage wurden Sen-

soren installiert. Der BMZ-Elektromotor 

startet per „Zündschlüssel“, drei Fahrmodi 

stehen zur Verfügung, nachdem die kon-

ventionelle Handbremse gelöst ist: Sport, 

Normal und Eco. Manches funktioniert  

etwas eigentümlich: Zum Starten und Los-

fahren sind gleich zwei Schlüsselstellun-

gen nötig, zudem sitzt der Rückwärtsgang 

gesichert hinter „N“ am Wahlhebel. Im Dis-

play, aber auch direkt am Hebel werden 

Fahr- und Bewegungsmodi angezeigt. Im 

Sportmodus erreicht der 57-kW-Motor 

sein Stadttempo nach 4,3 Sekunden, Top-

speed ist 122 km/h. Aber die ist eher zweit-

rangig, bewegt sich der Zwerg doch pri-

mär im City-Einsatz. Da schmerzt etwas der 

für die Größe vergleichsweise happige 

Wendekreis von 9,9 Metern.

Das Platzangebot für den Fahrer ist aus-

reichend, Hinterbänkler über 1,80 m soll-

ten aber keine Luft über sich erwarten. 640 

Liter gibt der Hersteller an, wenn beide 

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit stehen beim e.Go im Vordergrund – auch ein Batterietausch ist  

kein Hexenwerk und soll in unter einer Stunde möglich sein. 

Mit 3,35 Metern passt der e.Go in viele Parklücken in der City

Klein & clever

Investors sind groß und international. In  

Planung ist ein 1:1-Zwilling der Aachener 

Produktionsstätte in Bulgarien, außerdem 

ein erstes Werk in Mexiko. Auch weitere 

Brand Stores soll es geben – nach Deutsch-

land sind Mailand und Athen im Fokus, so-

gar Dubai ist im Gespräch.

Neue Vorstellungsrunde

Die PR-Kampagne hat den Titel „the time is 

now“. Sie soll die Notwendigkeit neuer  

aktueller Mobilitätsziele vermitteln und 

diese vor allem auch beschleunigen. Er-

schwinglichkeit und Benutzerfreund- 

lichkeit sind gerade im städtischen Umfeld 

ein möglicher Schlüssel, um Elektromobili-

tät zu pushen und zu verbreiten – auch für 

Pflegedienste, die mit dem e.Go Life gleich 

eine auffällige Werbefläche erhalten. 

Logisch, dass auf den Flachdächern der 

Produktionshallen in Aachen flächende-

ckend Photovoltaik eingesetzt wird, um 

auch den Strom zur Herstellung des 

Kleinstwagens stets ökologisch und kos-

tengünstig zu halten. Seit der e.Go Life im 

Wie organisiert man aktuell und modern 

Vertrieb und Verkauf eines noch relativ un-

bekannten Elektromobils? Nicht nur per 

Web. Am sinnvollsten mit Probefahrten und 

auf Messen und Ausstellungen, denn neue 

Konzepte müssen erlebt werden. Und oft 

passen diese zu etablierten Unternehmen 

wie Pflegediensten. Wer die Luft des e.Go 

schnuppern möchte, kann das etwa in Düs-

seldorf auf der Kö und in Hamburg am Jung-

fernstieg tun. Dort hat der Aachener 

Automobilhersteller e.Go Brand Stores er-

öffnet, um potentiellen Käufern die Fahr-

zeuge live präsentieren zu können. Life 

nennt e.Go sein erstes Modell.

Die Philosophie hinter dem 3,35 Meter 

kurzen Stadtauto ist Nachhaltigkeit. Die  

Aachener bauen auf Langlebigkeit, kurze 

Produktionswege und geringen Entwick-

lungsaufwand. Letzterer hielt sich in Gren-

zen, denn Tiefziehverfahren und aufwendi-

ge Lackierstraßen sucht man auf dem 

Produktionsgelände des niedlichen Flitzers 

vergeblich. Der Gründer Günther Schuh ist 

inzwischen raus, die Insolvenz bereits  

Geschichte, die Pläne des niederländischen 
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Rücksitze umgeklappt sind – was leider 

auch bedeutet, dass bei Vollbesetzung ge-

rade mal das Ladekabel hinter die Heck-

klappe passt. Die öffnet sich formschlüssig 

per Remote-Schlüsselsteuerung um die 

ausgesparten, kreisrunden Heckleuchten 

herum. Eine Verriegelung der Ladean-

schlussklappe wurde nicht vorgesehen. 

Rost ist beim e.GO sicher kein Problem – 

der eigens konstruierte Spaceframe aus 

Leichtmetall ist langlebig. Haube, Heck, Tü-

ren und Restkarosserie sind ganz aus Poly-

mer gefertigt und damit unempfindlich, 

kratzfest sowie leicht, der Kunststoff durch-

gefärbt und somit matt. 

Einzigartig im Elektro-Pkw-Bau ist der 

konstruktiv einfache Batteriewechsel, falls 

die Reichweite von 100 bis 125 Kilometer 

nicht genug ist. In deutlich unter einer 

Stunde, so erklärt Matthias Kreimeier, der 

seit 2015 im Vertrieb des Unternehmens tä-

tig ist, ist der rund 200 kg schwere Akku ge-

tauscht. Die ersten beiden „Swap-Statio-

nen“ im Werk Aachen und in Zülpich sind in 

Betrieb. Die nächsten Stationen kommen in 

Düsseldorf und Hamburg, weitere sind in 

Planung. Der Life, kostet nach Abzug der 

Umweltprämie von 9.000 (netto) Euro noch 

rund 13.300 Euro. Leasing ist möglich. Eine 

App hilft zur Überwachung des Fahrzeug- 

und Batteriestatus in Echtzeit sowie zur 

Routenplanung.   Gefried Vogt-Möbs

e.Go Life 

Preise: 22.319 € (abzügl. Förderung)

E-Motor: 57 kW/78 PS

0 bis 50 km/h: 4,3 s | 122 km/h

Akkukapazität: 21,2 kWh (netto)

Reichweite: 125 km (171 km  City)

Verbrauch: 18,3 kWh/100 km

Ladezeit: Schuko: 9,6 h;  

Typ 2 ( einphasig mit 3,7 kW): 5,7 h

3.348 x 1.747 x 1.582 mm

Leergewicht: 1.229 kg

Zuladung: 233 - 261 kg

KH: 14 | TK: 13 | VK: 13

Garantie: 2 Jahre

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer
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❚ 1 Durch die vergleichsweise „normale“ Fahrzeugbreite ist der kurze e.Go Life innen geräumig  ❚ 2 Kofferraum gibt es nur, wenn die hin-
teren Sitze umgeklappt sind – im Pflegedienst-Alltag also eher der Normalzustand  ❚ 3 Die Bedienung ist recht simpel, gut für den Einsatz 
mit wechselnden Fahrern  ❚ 4 Sollten doch mal mehr als zwei Personen im e.Go sitzen müssen, klappt auch das auf der Kurzstrecke   
❚ 5 Klassischer Handbremshebel, einfache Schaltkulisse für die Ein-Gang-Automatik, USB-Anschluss in der Mitte

Der Batterietausch in unter einer Stunde 
ist einer der Spezialitäten des e.Go Life 


