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Brühl (nRW). Renault ist per Ende november 
Europas erfolgreichster Elektroauto-Hersteller. 
Mit knapp 96.000 Zulassungen (plus 80 Prozent 
gegenüber dem vorjahr) der rein elektrischen 
Modelle ZoE, Kangoo Z.E. und twingo Electric 
sichert sich der französische Hersteller nach elf 
Monaten die Pole Position auf dem europäischen 
Elektrofahrzeugmarkt.ty of Sydney Ziel ist ein au-
tonomer Flugbetrieb.

in deutschland behauptet der renault zoe mit rund 
25.000 zulassungen per ende november die positi-
on als deutschlands meistgekauftes elektroauto. im 
Vergleich zum Vorjahr legten die zoe zulassungen 
auf dem deutschen markt um 190 prozent zu. damit 
lag der beliebte stromer im privatkundensektor auf 
rang fünf der beliebtesten pkw-modelle.

auch in europa liegt der renault zoe aktuell auf 
platz eins der elektroautos. seit Januar 2020 wurden 
mehr als 84.000 zoe verkauft, fast das doppelte im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019. seit markt-
einführung wurden in europa mehr als 268.000 zoe 
zugelassen.

„trotz der Covid-19-krise bleibt der Verkauf von elek-
trofahrzeugen in europa sehr dynamisch mit wachs-
tumsraten von 70 bis 80 prozent in den wichtigsten 
europäischen märkten. die Verkäufe von elektrofahr-
zeugen machen heute etwa 5 prozent des gesamt-
marktes aus. die beiden hauptmärkte sind in diesem 

Jahr Frankreich mit 33.000 einheiten und deutsch-
land, wo mehr als 25.000 zoe verkauft wurden. das 
überzeugende gesamtpackage macht den zoe in 
den ersten elf monaten zum meistverkauften elekt-
roauto in europa“, sagt gilles normand, senior Vice 
president electric Vehicles & mobility services grou-
pe renault.

ebenfalls erfolgreich unterwegs ist der elektrische 
kangoo z.e. der kompakte lieferwagen verzeichnet 
in europa per ende november 2020 8.500 zulassun-
gen. dies entspricht nahezu einem von drei verkauf-
ten elektrischen nutzfahrzeugen. seit seinem markt-
start im Jahr 2010 wurden europaweit insgesamt 
57.600 kangoo z.e. verkauft. damit ist der kangoo 
z.e. das bis heute meistverkaufte elektrische nutz-
fahrzeug in europa.

einen sehr guten start hatte mit 1.760 zulassungen 
per ende november auch der neue twingo electric. 
zur aktuellen elektrischen renault modellpalette 
zählt auch der twizy und der transporter master z.e.
in den kommenden Jahren wird renault seine elek-
tro-palette deutlich erweitern. mit der spektakulären 
studie mégane eVision gab renault mitte oktober 
einen konkreten ausblick auf ein neues, elektrisches 
kompaktmodell, das 2021 neue maßstäbe in sachen 
antriebs-, batterie- und ladetechnik setzen soll. das 
Crossover-modell ist das erste Fahrzeug der marke 
auf basis der neu entwickelten modularen CmF-eV 
plattform. 
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