
Sonneninvest testete das Elektroauto Citroen Zero: 

 

Einleitung: 

Der Sonneninvest AG ist es ein Anliegen Elektromobilität in Österreich zu fördern. Daher haben wir 

das erste Großserien-Elektroauto den Citroen Zero (baugleich Mitsubishi i-MiEV) unter die Lupe 

genommen. 

Test: Innerhalb von 6 Tagen haben wir im August 2011 mit dem uns sofort ans Herz gewachsenen 

Stadtflitzer 661km zwischen Wien und Mariazell abgespult.  Das Fahrzeug kann ausschließlich an 

herkömmlichen Steckdosen geladen werden. Das im Test befindliche Fahrzeug hatte bereits 

12500km zurückgelegt. Der Test fand in der heißesten Woche des Jahres bei anhaltend über 30 Grad 

Celsius statt. 

Reichweite: Die Reichweite des Elektroautos kommt auch bei sparsamer Fahrweise nicht an die 

vom Hersteller angegebenen 130-150km heran. Mehr als 120km haben wir auch bei besten 

Testbedingungen nicht geschafft. Bei sportlicher Fahrweise und eingeschalteter Klimaanlage 

reduziert sich die Reichweite des Elektroautos auf ca. 80km. Die reduzierte Reichweite des 

Testfahrzeugs muss nicht unbedingt am normalen Leistungsverlust des Akkus liegen, auch eine 

unsachgemäße Tiefenentladung könnte die Ursache sein. Während es am Land sehr einfach ist das 

Elektroauto an einer Steckdose aufzuladen, war dies in Wien überaus schwierig. Selbst in der 

Parkgarage unseres Büros im Euro Plaza war dies nicht möglich. Skurriler Weise haben sich 

herkömmliche Tankstellen meist als sehr kooperativ erwiesen und uns ein „Auftanken“ ermöglicht.  



Fahrverhalten: Die Beschleunigung des Elektroautos konnte im Test absolut überzeugen. Die 

Höchstgeschwindigkeit von 140km/h ist absolut ausreichend. Das Handling und Fahrverhalten haben 

uns, aber auch allen von uns eingeladenen Testpersonen sehr gut gefallen. Der absolute Aha-Effekt 

wenn das Elektroauto kraftvoll aber vollkommen ohne Lärm loslegt war auch nach dem x-ten Mal 

einfach nur überwältigend. Das Fahren mit dem Citroen Zero ist so einfach wie Autodrom fahren im 

Wiener Prater.  

Fazit:  Auch wenn der Preis von 35.000€ noch astronomisch hoch ist, hat uns der Citroen Zero im 

Test absolut überzeugen können. Wir hatten immer das Gefühl die Zukunft des Automobils „live“ 

zu erleben. Ohne Lärm und Abgase mobil zu sein war ein sehr schönes Erlebnis. Fast genauso schön 

war das Elektroauto mittels eigener Photovoltaikanlage kostenfrei und zu 100% mit Sonnenstrom 

zu betanken. 

Elektroautos mieten können Privatpersonen und Firmen u.a. unter www.rl-mobil.at 

http://www.rl-mobil.at/

