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car2go bringt Nordamerikas erste  

rein elektrische Carsharing-Flotte nach San Diego 
 
 

• car2go führt in San Diego das erste Elektro-Carsharing-Programm in 
Nordamerika ein 

• 300 lokal emissionsfreie Fahrzeuge des Typs smart fortwo electric drive 
treffen Ende 2011 in San Diego ein  

• Ausbau der Ladeinfrastruktur: rund 1.000 Säulen bis Ende 2011 
 

SAN DIEGO – car2go N. A. LLC, eine Tochtergesellschaft der Daimler North America 

Corporation, führt in San Diego als erste Stadt in Nordamerika ein Carsharing-Programm 

ein, das zu 100 Prozent aus Elektrofahrzeugen besteht. Jerry Sanders, Bürgermeister 

von San Diego, Nicholas Cole, Präsident und CEO von car2go N. A. LLC, und Jonathan 

Read, CEO von ECOtality, kündigten dieses Projekt heute morgen bei einer 

Pressekonferenz offiziell an.   

 

„Wir sind stolz darauf, dass sich car2go für San Diego als Standort für die Einführung des 

ersten rein elektrisch betriebenen Carsharing-Angebots in Nordamerika entschieden hat“, 

so Jerry Sanders, Bürgermeister von San Diego. „car2go ergänzt unsere eigenen 

Anstrengungen, mit denen wir San Diego zur Hauptstadt für Elektrofahrzeuge in den 

U.S.A. machen wollen.“ 
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car2go nimmt seinen Betrieb in San Diego vor Ende des Jahres 2011 mit 300 

Fahrzeugen des Typs smart fortwo electric drive auf.  

 

„Die Einführung einer rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte markiert eine neue 

Ära beim Carsharing in Nordamerika“, so Nicholas Cole, Präsident und CEO von 

car2go N. A. LLC. „San Diego ist eine zukunftsorientierte Stadt, die entschlossen ist, 

die künftigen Mobilitätsanforderungen ihrer Einwohner zu erfüllen. Unser Ziel besteht 

darin, die vorhandene Transportinfrastruktur durch einen emissionsfreien 

Mobilitätsservice für kurze und spontane Einwegfahrten zu ergänzen.“ 

 

Alle smart fortwo electric drive werden mit der aktuellsten Telematik-Technologie von 

car2go ausgerüstet, die ein vollständig automatisiertes und komfortables Ausleihen 

ermöglicht. Als weltweit erster Carsharing-Service mit maximaler Flexibilität und ohne 

feste Standorte bietet car2go seinen Mitgliedern die Möglichkeit, die Autos spontan 

auszuleihen, ohne Mietende oder Rückgabeort im Vorhinein festlegen zu müssen. 

 

car2go wurde bereits in vier Städten erfolgreich eingeführt: Ulm, Hamburg, 

Austin/Texas und Vancouver. Den weltweit mehr als 40.000 Mitgliedern stehen 

insgesamt 1.000 Fahrzeuge der smart fortwo „car2 edition“ mit abgasarmen 

Verbrennungsmotoren zur Verfügung. Noch vor Ende 2011 wird nicht nur in San 

Diego sondern auch in Amsterdam - als erste Stadt Europas - eine reine elektrische 

car2go Flotte in Betrieb gehen. 

 

“smart war von Beginn an für den elektrischen Antrieb konzipiert und kann als electric 

drive all seine Stärken richtig gut ausspielen”, so Dr. Annette Winkler, Leiterin des 

Produktbereichs smart. "Als begeisterte smart electric drive Fahrerin bin ich mir ganz 

sicher, dass es unseren zukünftigen car2go Kunden in Kalifornien einen riesengroßen 

Spaß machen wird, mit dem Fahrzeug durch die herrliche Stadt San Diego zu fahren  

–  wunderbar leise und ganz ohne die Luft zu belasten!“ 
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Der smart fortwo electric drive wird durch einen Elektromotor mit 30 kW Leistung 

angetrieben. Er ist sparsam, leise und lokal emissionsfrei. In San Diego können die 

effizienten Lithium-Ionen Batterien an speziellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

aufgeladen werden. Mit einer einzelnen Ladung erreicht das Auto eine Reichweite von 

bis zu 135 Kilometern. Der Zeitbedarf für das Aufladen der Batterien von 20 Prozent 

auf 80 Prozent der vollen Kapazität beträgt nur dreieinhalb Stunden. Für das Aufladen 

einer vollständig entladenen Batterie sind nicht mehr als acht Stunden erforderlich, 

was das Aufladen über Nacht ermöglicht. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, 

dass dies selten nötig ist, da car2go Fahrer am Tag im städtischen Umfeld selten 

mehr als 10 Kilometer weit fahren. 

 

„Wir sind der erste Anbieter, der Tausenden von Menschen ein Netzwerk aus rein 

elektrisch angetriebenen Fahrzeugen anbietet. Damit revolutionieren wir das Carsharing 

und bieten schon heute die urbanen Mobilitätslösungen der Zukunft an“, sagte Cole. 

 

Die car2go Elektrofahrzeuge werden an den „Blink“ Stationen des kalifornischen 

Technologieanbieters ECOtality geladen. Bis Ende 2011 werden circa 1.000 Stationen 

in San Diego installiert und für die öffentliche Verwendung freigegeben werden. 

 

„Innovative Carsharing-Programme wie car2go sind entscheidend, wenn es darum geht 

elektrische Fahrzeuge für die breite Masse zugänglich zu machen“, so Jonathan Read, 

CEO von ECOtality. „Durch die Installation von rund 1.000 ‚Blink’ Ladestationen schaffen 

wir eine verlässliche Ladeinfrastruktur und tragen so zum Erfolg von car2go bei. car2go in 

Kombination mit unseren Ladesäulen – das ist der perfekte Mix für San Diego.“ 

 

Das car2go Mobilitätsprogramm mit Elektrofahrzeugen wird in San Diego durch die 

car2go N. A. LLC betrieben. Details zum Geschäftsgebiet, Park- und Ladekonzept 

sowie zum Start der Kundenregistrierungen werden in Kürze bekannt gegeben. 
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Ansprechpartner für Medienanfragen:  

Juliane Mühling, Pressesprecherin 
car2go GmbH 
Tel: 0151-58620893 
Mail: juliane.muehling@daimler.com 

Rachel Laing, Press Secretary 
Stadtverwaltung San Diego 
Tel: +1-619-929-7946 
Mail: rlaing@sandiego.gov 

 
Über car2go 
 
car2go ist ein Mobilitätskonzept der Daimler AG. Es definiert den individuellen Innenstadtverkehr neu: 
Erstmals können mehrere hundert Fahrzeuge des Typs smart fortwo im Stadtgebiet überall und 
jederzeit zu günstigen Minutenpreisen gemietet werden. car2go unterscheidet sich vom traditionellen 
Carsharing- und Mietwagengeschäft durch seine besonders hohe Flexibilität und einfache 
Bedienbarkeit. Die Kunden sind in Bezug auf Fahrtantritt, Fahrtdauer und Fahrtziel völlig frei in ihrer 
Entscheidung Nach einmaliger Anmeldung können verfügbare Fahrzeuge in der Umgebung über eine 
Smartphone Applikation, auf der Internetseite car2go.com oder per Telefonhotline ausfindig gemacht 
und spontan gemietet oder im Voraus reserviert werden.  
Bei car2go zahlt der Kunde nur die reine Nutzungsdauer. Der Minutenpreis beinhaltet Kraftstoff, 
Versicherung, gefahrene Kilometer, Steuern und Parkgebühren. Nach einmaliger Registrierung fallen 
weder Kaution noch Mindestumsatz oder Monatsgebühr an. 
 
car2go wird bereits in vier Städten erfolgreich angeboten: seit Oktober 2008 in Ulm, seit November 
2009 in der texanischen Hauptstadt Austin (USA), seit April 2011 in Hamburg und seit Juni 2011 in 
Vancouver (Kanada). car2go setzte in seinen Flotten bisher ausschließlich den neuen smart fortwo der 
„car2go edition“ ein. Dieses weltweit erste ab Werk produzierte Carsharing-Fahrzeug ist bekannt für 
seine Wendigkeit im Stadtverkehr und mit einem verbrauchsoptimierten Benzinmotor, Start-Stopp-
Automatik, einer neu entwickelten Telematik-Generation sowie einem Solardach ausgestattet. 
Für seinen innovativen Ansatz und seine Nachhaltigkeit findet car2go internationale Anerkennung: In 
September 2010 wurde car2go in Berlin mit dem „Clean Tech Media Award“ in der Kategorie „Mobilität“ 
und durch die Handelskammer Austin mit dem „Greater Austin Business Award 2010“ für die positiven 
Auswirkungen auf den städtischen Verkehr ausgezeichnet. Im Mai 2010 wurde car2go durch die US-
Umweltschutzbehörde (EPA) mit dem angesehenen Preis „2010 EPA Clean Air Excellence Award“ 
ausgezeichnet. 
 
Weitere Informationen zu car2go sind unter und www.media.daimler.com/ms/car2go/d und unter 
www.car2go.com verfügbar.  


