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2. Praxis-Fachforum 
«Kloten mobil konkret»
Thema: Emobilität und Smart City

Am Donnerstag 28. Mai fi ndet am Nach-
mittag im Zentrum Schluefweg in Kloten 
das zweite Praxis-Fachforum statt. 
 
Die wachsende Mobilität, die zunehmen-
den Engpässen im Verkehrsnetz und der 
stark begrenzte Verkehrsraum in den 
Agglomerationen verlangen nach neuen 
innovativen Lösungsansätzen bei der Mo-
bilität, wie aber auch bei der kommunalen 
Logistik. Welchen Einfl uss hat Emobilität in 
den Gemeinden und ist sie auch Interes-
sant für das lokale Gewerbe und die City-
Logistik? Welche Ladeinfrastruktur ist für 
eine Gemeinde sinnvoll? Diese und viele 
weiteren Fragen werden beleuchtet.
 

Mobilität und Smart City – Wie bewegen 
wir uns in einer smarten Stadt und welche 
Chancen bietet Smart City für eine Ge-
meinde? Was braucht es für das gute Le-
ben in einer Smarten Stadt? Bereits heute 
gibt es verschiedene Lösungsansätze wie 
Digitalisierung auch in einer Gemeinde für 
Verkehr und Logistik eingesetzt werden 
kann.
 
Nach den Inputreferaten diskutieren die 
Teilnehmer in Form einer off enen Diskus-
sion verschiedene Lösungsansätze für ein 
kommunales Verkehrssystem. Die Resulta-
te sollen Entscheidungsträgern von Firmen 
und Gemeinden als Anregungen für die er-
forderliche längerfristige Neuausrichtung 
ihrer Infrastruktur zur Verfügung stehen.
 
Mehr zum Forum und zum Programm 
fi nden Sie ab Ende März auf 
www.kloten-mobil.ch.



3. Kloten-Mobil präsentiert am 5. und 6. Juli umwelt-
freundliche Mobilität auf dem zentralen Stadtplatz

Kloten ist aufgrund der guten Verkehrsanbindung zum Flughafen mit dem neu 
entstehenden Circle die ideale Region für multimodale Mobilität - sprich die Ver-
netzung verschiedener Mobilitätsformen.

Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2017 und der speziellen Wave-Aus-
gabe im Sommer 2018 bringt die dritte Ausgabe von «Kloten mobil» wieder aktu-
elle Elektro- und ECO-Fahrzeuge, sowie Informationen zu verschiedenen Mobili-
tätsformen auf den Stadtplatz.

Jeder ist willkommen und eingeladen an diesen beiden Tagen die neuen Errun-
genschaften aus der Welt der Mobilität zu erleben und auch Probefahrten zu 
machen. Die Besucher sollen erleben, dass die Elektromobilität bereits heute 
schon alltagstauglich ist. Neben ein- bis vierrädrigen Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen gibt es auch eBikes, elektrisch angetriebene Skateboards, Roller und Trotti-
netts sowie andere Fun-Fahrzeuge. 

Lokale Garagisten und 2-Rad-Händler aus der Region zeigen Ihnen ein breites 
Sortiment an preislich attraktiven und aktuellen Fahrzeugen mit alternativen An-
trieben.

Ladeinfrastruktur und erneuerbare Energie
Die Begleitausstellung an der Kloten Mobil zeigt an Marktbeispielen, wie sie mit 
geringem Aufwand und günstigeren Kosten Ihr künftiges Elektrofahrzeug effi  zi-
ent aufl aden können.
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Driving Experience
Die Probefahrten werden Ihnen in Zusammenarbeit mit der Fachgesellschaft 
«e’mobile by electrosuisse» als Fahrerlebnis angeboten. Registrierungspfl icht 
vor Ort und ein gültiger Führerausweis für die entsprechende Fahrzeugkategorie 
sind erforderlich.

Die Elektrofahrzeuge sind inzwischen modern und alltagstauglich geworden. Sie 
sind optisch kaum mehr von Autos mit Verbrennungsmotoren zu unterscheiden.

Kommen Sie vorbei und probieren Sie es selbst aus.
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Die Zukunft steht vor der Tür
Da Kloten eine Stadt mit sehr mobiler Bevölkerung ist, werden auch Blicke in die 
Zukunft gewagt. An Infoständen können sich die Besucherinnen und Besucher 
auch über zukünftige Projekte der Glattalbahn und das Güterbahn-Projekt Cargo 
sous terrain schlau machen.

Auch für das leibliche Wohl ist an bei-
den Tagen reichlich gesorgt. Für die 
kleinen Besucher gibt es eine Hüpf-
burg und verschiedene Kinderfahr-
zeuge zum Ausprobieren. 
Der Eintritt ist gratis.
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