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«Wir sind offen beim Thema Elektromobilität.»
Andri Zisler ist Mitglied des Zentralvorstandes des Auto Gewerbe
Verbands Schweiz (AGVS) sowie Präsident des AGVS Sektion Grau-
bünden. Wie der höchste Bündner Autofachmann zur Elektromobili-
tät steht, was es im Winter besonders zu beachten gilt auf den Stras-
sen und vieles mehr könnt ihr hier nachlesen.

Elektroautos führen werden. Al-
lerdings in unseren Berggebieten
und mit den zum Teil recht kalten
Temperaturen wird die Reichweite
doch recht eingeschränkt.

Herr Zisler, was begeistert Sie
an Autos?
Es ist die Vielfältigkeit durch die
vielen verschiedenen Modelle
und Marken gewährt ist. Die un-
terschiedlichen Antriebsarten fas-
zinieren und vor allem bei uns im
Bündnerland, wo die Leute sehr
individuell mobil unterwegs sind in
den Talschaften, in denen öffentli-
che Verkehrsmittel zum Teil an ihre
Grenzen stossen... Das Auto bietet
sehr viel Freiheit in allem.

In den letzten Jahren gibt es
immer mehr Elektroautos. Ist
der Trend auch schon bis nach
Graubünden gekommen oder

bseht das noch eine Weile?
ie Elektromobilität ist natürlich

auch bei uns im Bündnerland an-
gekommen. Allerdings muss man
da festhalten, dass sie gerade in
den Bergen, welche den grössten
Teil unserer Landschaft ausma-
chen, vielleicht zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht die geeignetste
Antriebsart ist. Alles was Agglo-
meration Chur oder die dortigen
Talschaften betrifft, ist die Elektro-
mobilität natürlich auch schon an-
gekommen und ein grosses The-
ma. Man muss in diesem Bereich
einfach differenzieren, denn mit
diesem Antrieb muss man den Ein-
satzort vom Fahrzeug kennen. Man
muss genau wissen, wo man das

Fahrzeug laden kann. Dann macht
Elektromobilität bei uns durchaus
auch einen Sinn. Ich glaube auch,
dass mehr Ladestationen zu mehr

Wäre ein Elektroauto oder zu-
mindest ein Hybrid auch für Sie
ein Thema?
Jein. So wie ich momentan das
Fahrzeug einsetze, sind da sehr
viele Wege nach Bern und retour
drin. Das ergibt summa summa-
rum 500 Kilometer und das ist
momentan mit keinem Elektroauto
möglich, wenn ich nur Autobahn
fahre. Insofern müsste ich dann
immer schauen, wegen einer La-
destation. Da gibt es momentan
noch sehr wenige und in Bern sel-
ber, während den Sitzungen habe
ich leider keine Möglichkeit das
Auto aufzuladen. En Hybrid ist mo-
mentan kein Thema für mich. Dies
ist für Langstreckenfahrten das
falsche Fahrzeug. Es eignet sich
eher für kurze Strecken und wenn
man es am Abend wieder aufladen
kann.

Wie ist so die Meinung der Ver-
bandsmitglieder zu Elektromo-
bilität?

Unsere Veignei.nitglieder und
auch wir sind sehr offen gegen-
über der Elektromobilität. Sie
macht durchaus Sinn.

Inwiefern seid ihr vom Auto Ge-
werbe Verband auch involviert in
die Aufstockung der Infrastruk-
tur, zum Beispiel mit Schnellla-

destationen?
Wir haben sehr engen Kontakt mit
Bundesbern bezüglich der ganzen
Infrastruktur. Allerdings sind wir als
Verband natürlich nicht Vorreiter
der Installationen von Elektrolade-
stationen. Das sind andere Zwei-
ge. Das können Garagen-, oder
Tankstellenbetreiber, aber auch
grosse Einkaufzentren sein... Wir
sind zwar immer involviert, dass
wir auf dem Laufenden sind, aber
als Verband selber sind wir nicht
dafür verantwortlich.

Inzwischen sind regelmässig
zu viele Autos auf den Bündner
Strassen unterwegs. Bereitet ih-
nen diese Entwicklung Sorgen?
Selbstverständlich machen wir uns
Gedanken über den vielen Ver-
kehr. Allerdings ist es sicher nicht
zielführend, wenn man jetzt Stras-
sen abbaut oder den Unterhalt der
Strassen nicht mehr gewährleistet.
Es hat sich in den letzten Jahren
gezeigt und es wird sich auch in
Zukunft zeigen, der Verkehr wird
weiter zu nehmen. Aus diesem
Grund müssen wir zwingend in die
Strassen und in die Infrastruktur in-
vestieren. Es wäre völlig falsch, nur
noch auf die öffentlichen Verkehrs-
mittel ausweichen wollen. Die sind
einerseits nicht in der Lage, diesen
Verkehr aufzufangen und anderer-
seits können sie die Talschaften
in Graubünden nicht so bedienen
wie der Individualverkehr. Darum
ist es ganz wichtig bei den Stras-
sen dranzubleiben.
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Das heutige Sonderthema ist ja
«Auto im Winter». Wie machen
Sie ihr Auto sicher für die kom-
mende Jahreszeit?
Da empfehle ich es jedem, das
Fahrzeug beim Garagisten prü-
fen und wintertauglich machen
zu lassen. Es genügt nicht, nur
Winterpneus zu montieren. Wir
wechseln ja auch nicht bloss die
Schuhe und gehen mit den Som-

merklamotten raus. Auch beim
Auto braucht es wesentlich mehr.
Selbermachen ist nicht empfeh-
lenswert. Man sollte sein Auto wirk-
lich für einen Wintercheck in die
Garage bringen, damit die Flüs-
sigkeiten für den Winter geeignet
sind, dass das Scheibenwasser
oder auch der Türgummi nicht ge-
friert, damit die Reifen kontrolliert
werden, damit ihr auch mit dem

richtigen Druck unterwegs seid,
damit richtig gute Reifen drauf sind
und vieles mehr. Man muss sich
das so vorstellen: Der Reifen ist
die einzige Verbindung vom Auto
zur Strasse und dieser entschei-
det jeweils entscheidend über den
Bremsweg. Darum: Geht zum Ga-
ragisten und lasst euer Auto für
den Winter vorbereiten. (cim)


