
e-mobile.ch Händler-Verzeichnis - Bedingungen

Im e-mobile.ch Händler-Verzeichnis von Electrosuisse können sich Händler eintragen, die 
effiziente Fahrzeuge (Elektrofahrzeuge, Wasserstoff-Fahrzeuge, Plug-In-Hybride, Erdgas/Biogas-
Fahrzeuge) aktiv vermarkten und mindestens ein solches Fahrzeug für Probefahrten zur 
Verfügung stellen. Das Verzeichnis ist unter e-mobile.ch als interaktive Liste und Karte abrufbar. Ein 
direkter Link führt auf die Webseite der eingetragenen Händler und ermöglicht die direkte 
Kontaktaufnahme per e-Mail.

e-mobile.ch Händler profitieren von folgenden Leistungen: 

 Während eines Kalenderjahres sind Adresse und Testfahrzeuge sowie Links zu seiner Webseite in der 
interaktiven Liste auf der Webseite e-mobile.ch aufgeführt.

 e-mobile informiert die Händler regelmässig über ihre Veranstaltungen.

 An den e-mobile "Driving Experience" Veranstaltungen können e-mobile.ch Händler zu 

Vorzugsbedingungen als Aussteller teilnehmen.

 Die Fachgesellschaft e-mobile weist in seiner Öffentlichkeitsarbeit und bei Anfragen auf das         
e-mobile.ch Händler-Verzeichnis hin und empfiehlt die darin aufgeführten Betriebe.

 Die Fachgesellschaft e-mobile stellt auf Anfrage Informationsmaterial zur Verfügung.

e-mobile.ch Händler erfüllen folgende Bedingungen:

 Er verfügt über mindestens ein eigenes effizientes Fahrzeug (Elektrofahrzeug, Wasserstoff-Fahrzeug, 
Plug-In-Hybrid und/oder Erdgas/Biogas-Fahrzeug) für Probefahrten oder kann ein solches innert 
weniger Tage beschaffen. Das Fahrzeug hat die volle Garantie des Schweizer Importeurs resp. des 
Herstellers.

 Mindestens eine Person in der Firma verfügt über die Fachkenntnisse, um die Kundschaft kompetent 
beraten zu können.

 Er bietet verbrauchs- und emissionsarme Fahrzeuge aktiv an.
 Er meldet der Fachgesellschaft e-mobile Änderungen bei Testfahrzeugen und Adressangaben oder 

wenn die Kontaktperson mit Fachkenntnissen wechselt.

 Er bezahlt den Jahresbeitrag von Fr. 250.- pro Standort/Filiale, Mitglieder von Electrosuisse oder des 
AGVS Fr. 175.- (zzgl. MwSt.). Die Zahl der Fahrzeuge und Marken ist pro Standort/Filiale 
unbeschränkt. Ohne entsprechende Meldung des e-mobile.ch Händlers bis spätestens am 31. Oktober 
des laufenden Jahres, verlängert sich der Eintrag automatisch um ein weiteres Jahr.

 Er respektiert allfällige Weisungen des Importeurs betreffend e-mobile.ch Händler-Verzeichnis.

Die Fachgesellschaft e-mobile kann einen Händler aus dem Verzeichnis löschen, wenn: 

 sich mehrere Kunden berechtigterweise über ihn beschweren,

 er den Jahresbeitrag nicht innert 6 Monaten nach Rechnungsstellung bezahlt,

 er die Weisungen des Importeurs betreffend e-mobile.ch Händler-Verzeichnis nicht befolgt.

Weitere Informationen und Anmeldung: 

Electrosuisse 

e-mobile

Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltdorf

T +41 58 595 11 11
e-mobile@electrosuisse.ch

www.e-mobile.ch 
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