
VW Golf GTE und E-Tankstelle – die ökologische Kombination 

im Ägerital

Andreas Bircher, Inhaber der Garage Bircher AG in Unterägeri, ist 

einerseits ein begeisterter Automobilist, andererseits aber auch 

ein Outdoor-Sportler, dem eine intakte Natur genauso am Herzen 

liegt wie ein rassiges Auto. Auf den ersten Blick eine unmögliche 

Kombination. Doch die Autoindustrie musste und wollte sich mit 

dem Thema Ökologie befassen und hat schon vor einiger Zeit 

dazu die richtigen Weichen gestellt. Nun hat VW ein Auto auf den 

Markt gebracht, welches ein neues Zeitalter einläutet: den VW 

Golf GTE. 

Plug-In-Hybrid – das Zauberwort

Als Plug-In-Hybrid verfügt der neue Golf GTE über zwei Motoren: 

einen Benzin- und einen Elektromotor. Per Knopfdruck werden 

diese beiden Motoren kombiniert und sorgen für ein neues Fahr-

gefühl und eine Spitzengeschwindigkeit von 222 km/h. Beeindru-

ckend ist auch der Verbrauch und die geringe Umweltbelastung 

mit 1,5 l/100 km und einer CO
2
-Emission von gerade mal 35 g/km. 

Im E-Bereich hat er eine Reichweite von bis zu 50 km – und dann 

schaltet man auf den Benzinmotor und fährt 900 km weiter. 

Huhn oder Ei?

Eine Frage, die im Bereich eines Garagenbetriebs eigenartig tönt! 

Aber man ersetze Huhn und Ei mit E-Auto und E-Ladestation, und 

schon ist man dem Rätsel näher. Bei der Garage Bircher hat man 

rechtzeitig reagiert und mit der Bestellung der ersten Golf GTE 

auch die entsprechende «E-Tankstelle» – sprich E-Ladestation – 

eingerichtet sowie zwei Parkplätze dafür reserviert. Der GTE ist  

in max. 3 Stunden vollgeladen; der Preis mit Nachttarif beträgt 

zirka CHF 2.–, eine Summe, für die sich eine Rechnungsstellung 

gar nicht lohnt! Und bei einem Service wird Ihr Wagen selbstver-

ständlich voll aufgeladen.

Installationsmodell für zuhause

Die E-Ladestation bei der Garage Bircher ist vor allem für den 

internen Gebrauch gedacht. Aber wenn Sie den Wagen tagsüber 

bei uns aufladen möchten, so ist dies selbstverständlich möglich 

und wir können zusammen bei einem Kaffee über die ersten 

Erfahrungen mit dem neuen GTE diskutieren. Denn solche Rück-

meldungen sind für uns sehr wichtig: einerseits können wir 

 unseren Kunden wertvolle Tipps geben, andererseits melden wir 
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Wünsche und Anregungen direkt an die VW-Werke. Für die Instal-

lation bei Ihnen zuhause können Sie eine E-Ladestation von  

uns beziehen und brauchen zuhause nur die geeignete Zuleitung. 

Der erste Schritt 

Der schnellste Weg zum neuen VW Golf GTE führt über die Garage 

Bircher in Unterägeri. Wir haben den Wagen für eine Besichtigung 

in unserer Ausstellung und laden Sie gerne zu einer Probefahrt 

ein. Für eine Anmeldung telefonieren Sie uns oder benutzen Sie 

unsere neu gestaltete und kundenfreundlich aufgebaute Home-

page www.bircheraegeri.ch. Der VW Golf GTE ist ab sofort bestell- 

bar und innert kurzer Zeit lieferbar.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Unser Kunde: 
Positiver Gesamteindruck des Golf GTE!

Die Kombination zwischen Benzin- und 
Elektromotor ist im Golf GTE technisch und 
ökologisch gelungen und mittels der GTE-
Taste kommt auch die Sportlichkeit nicht zu 
kurz. Die angenehme Bedienung für so  
eine komplexe Technik unterstreicht den 
positiven Gesamteindruck des Golf GTE.
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