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brühl (NRW). Die Renault Gruppe verstärkt ihre 
Partnerschaft im bereich Elektromobilität mit 
dem französischen Autovermieter und Super-
marktbetreiber E.leclerc. Ab dem 1. März 2021 
bieten alle 504 E.leclerc-Vermietungen exklusiv 
für Frankreich den neuen Dacia Spring Electric 
an. Damit vereinbaren die Partner zehn Jahre 
nach einer ersten Zusammenarbeit rund um den 
Renault ZoE einen weiteren wichtigen Meilen-
stein in Richtung Elektromobilität.

ider nissan leaF wird in Japan, den Usa und in 
großbritannien gebaut und in 59 märkten weltweit 
verkauft. Batteriekapazität, performance und ef-
fizienz haben sich in den vergangenen zehn Jah-
ren immer weiter verbessert – und aus einem auto 
fürs tägliche Pendeln ein vielseitiges Fahrzeug ge-
macht, das ein breites Spektrum von Kundenanfor-
derungen erfüllt. Nicht nur als lokal emissionsfreie 
mobilitätslösung trägt der nissan leaF zur gesell-
schaft bei. Er unterstützt auch die Stromversorgung 
von Haushalten und Unternehmen und liefert Not-
strom nach Naturkatastrophen. Zusammen mit den 
anderen elektrisch angetriebenen Fahrzeugen von 
Nissan ebnet der LEAF den Weg in eine nachhaltige 
und emissionsfreie zukunft.

Die Vorteile des elektrischen Fahrens
Vom Elektro-Pionier aus dem Jahr 2010 bis zum 
2019 eingeführten LEAF e+: Die 500.000 Kunden, 
die sich bis heute für den LEAF entschieden haben, 
vermitteln anderen Autofahrern in aller Welt die Vor-
teile des elektrischen Fahrens. Und diese Vorteile 

haben nicht nur mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern 
auch mit dem alltäglichen Leben. Nissan schätzt, 
dass die LEAF Besitzer bislang rund 16 Milliarden 
Kilometer zurückgelegt haben und damit einen Aus-
stoß von mehr als 2,5 Milliarden Kilogramm CO2 
vermieden haben.

Erstes Großserien-Elektroauto 
kam 2010
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Darüber hinaus erwarten die Kunden von ihren 
Elektroautos heute auch, dass diese ihren Alltag 
angenehmer und einfacher machen. Nissan ent-
wickelt daher ein wachsendes Portfolio fortschritt-
licher elektrifizierter Fahrzeuge und Technologien, 

die unterschiedlichste Bedürfnisse erfüllen und 
dafür sorgen, dass sich die Kunden sicherer und 
vernetzter fühlen. Im Juli dieses Jahres hat Nis-
san den vollelektrischen Crossover ARIYA enthüllt. 
Das Modell verkörpert die Stärken des japanischen 
Automobilherstellers bei der Entwicklung von Elek-
trofahrzeugen und verfügt über die neuesten Nis-
san Intelligent Mobility Technologien. Der ARIYA ist 
ein kernmodell des transformationsplans nissan 
NEXT. Dieser sieht vor, dass das Unternehmen ab 
2023 jährlich eine Million elektrifizierte Fahrzeuge 
verkauft, darunter reine Elektroautos und Fahrzeu-
ge mit dem elektrifizierten e-POWER Antrieb. „Ohne 
den großartigen Einsatz unserer Beschäftigten in al-
ler Welt und unserer geschätzten Lieferanten und 
Händler hätte Nissan diesen Meilenstein nicht errei-
chen können“, sagte Uchida. „Gemeinsam arbeiten 
wir daran, den Zugang zu EVs und elektrifizierten 
Fahrzeugen weiter zu verbreitern, damit noch mehr 
Menschen die Vorzüge des elektrischen Fahrens 
genießen können.“

1 Angaben zu Fahrleistungen und CO2 basieren auf Berech-
nungen des Nissan Global Data Center (Stand Oktober 2020). 
Berechnung: Gefahrene km (GDC Daten, basierend auf rund 
50 % des globalen LEAF Volumens) / Anzahl der bei Carwings 
registrierten Fahrzeuge x Gesamtzahl globaler Verkäufe.

Nissan lEAF vernetzt und sicher wie nie zuvor

Umfassende Aufwertung zum neuen Modelljahr, 
WLAN-Hotspot für verlässlichen Internetzugriff, in 
Höhe und Tiefe einstellbare Teleskoplenksäule, di-
gitaler innenspiegel für tekna

Sicher, vernetzt und vollelektrisch: Der Nissan LEAF 
rollt aufgewertet ins neue Modelljahr. Die Insassen 
sind dank eines wlan-hotspots nun jederzeit mit 
der außenwelt verbunden. der serienmäßige aktive 
totwinkel-assistent und ein digitaler innenspiegel 
mit Kamerafunktion, der uneingeschränkte (Rück-)
Sicht garantiert, erhöhen gemeinsam mit weiteren 
Verbesserungen das ohnehin schon hohe Sicher-
heitsniveau des zu Preisen ab 29.233,95 Euro star-
tenden elektroautos.

Ob im Stadtverkehr oder auf der Autobahn, mit dem 
neuen optionalen WiFi-Hotspot sind die Fahrgäs-
te im leaF nun bestens vernetzt. Vier datentarife 
des Telekommunikationsanbieters Orange sichern 
einen mobilen Internetzugang ganz nach den per-
sönlichen Bedürfnissen: Hochgeschwindigkeits-Na-
vigation und -Downloads sind ebenso möglich wie 
Video-Streaming, mit dem der Nachwuchs im Fond 
auch lange Reisen klaglos absolviert. Dank der ver-
lässlichen Internetverbindung lassen sich über den 
Browser von Smartphone und Tablet viele weitere 
Funktionen nutzen.



 Mobilität: AutoMobil        

Copyright                www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20201217

Auf der sicheren Seite
Der neue Totwinkel-Assistent (IBSI – Intelligent 
Blind Spot Intervention) erkennt nicht nur Fahr-
zeuge im toten Winkel, sondern hält den LEAF bei 
Bedarf auch in der Fahrspur. Damit minimiert Nis-
san eine typische Gefahrensituation und macht das 
elektrische Fahren noch sicherer – und das sogar 
unabhängig von Ausstattungslinie für alle LEAF mit 
40-kWh- und 62-kWh-Akku.

In der Topausstattung Tekna kommt zusätzlich ein 
intelligenter Innenspiegel zum Einsatz: Eine hoch-
auflösende Heckkamera zeigt auf dem LCD-Mo-
nitor, was hinter dem Fahrzeug vor sich geht. Die 
automatische Dimm-Funktion sorgt dabei für ein 
klares Bild bei jeder witterung – ob bei sommerli-
chem Sonnenschein oder in verregneten Winter-
nächten. Der Fahrer genießt immer eine freie Sicht 
nach hinten, selbst wenn Fond und Kofferraum be-
legt sind. Per Knopfdruck lässt sich aber auch wie-
der der standard-modus aktivieren, sodass kinder 
und haustiere auf der rückbank im Blick bleiben.

Aus der Ferne alles im Griff
Nissan folgt dem vielfachen Wunsch seiner Kunden 
und stattet den eV-pionier nun serienmäßig mit ei-
ner in Tiefe und Höhe einstellbaren Teleskoplenk-
säule aus: Der Fahrer findet dadurch problemlos die 
perfekte Position hinter dem Lenkrad.

komplettiert werden die neuerungen von erweiter-
ten Funktionen für die Smartphone-App NissanCon-
nect Services. Nachdem man bislang schon aus 
der Ferne den Ladeprozess der Hochvoltbatterie 
überwachen und die Klimaanlage aktivieren konn-
te, lassen sich nun auch die Türen per Smartphone 
ver- und entriegeln. außerdem können nutzer so-
genannte Smart Alerts einrichten: Diese Benach-
richtigungen informieren, wenn das Fahrzeug eine 
vordefinierte Zone verlässt oder eine bestimmte 
Geschwindigkeit überschreitet.

„Als Pionier der Elektrofahrzeuge setzt der Nissan 
LEAF verfügt der Nissan LEAF auch im neuen Mo-
delljahr mit neuen Tech-Features, die ein Beispiel 
für intelligente Mobilität sind, über eine hohe Anzie-
hungskraft“, erklärt Helen Perry, Chief Marketing 
Manager für Elektrofahrzeuge bei Nissan Europe. 
„Diese Verbesserungen verdanken wir vor allem 
dem Feedback unserer technisch versierten Kun-
den. Gleichzeitig stärken wir ist der LEAF unverän-
dert zu äußerst konkurrenzfähigen Preisen erhält-
lich.“

Zum neuen Modelljahr führt Nissan mit Ceramic 
Grey eine neue lackierung ein.

da die produktion mitte november angelaufen ist, 
tauchen die LEAF MY20 schon bald in den Ausstel-
lungsräumen auf. Der LEAF MY20 ist die neueste 
Version des 2018 vorgestellten LEAF der zweiten 
Generation, der auch heute noch zu den meistver-
kauften EV-Modellen Europas gehört.

Nissan LEAF VISIA-
Option MY19 mit 40-kWh-
Batterie: Stromverbrauch 
kombiniert (kWh/100 km): 
17,1; CO2-Emissionen: 
kombiniert 0 g/km; Effizi-
enzklasse A+.
Nissan LEAF e+ mit 
62-kWh-Batterie: Strom-
verbrauch kombiniert 
(kWh/100 km): 18,5; CO2-
Emissionen: kombiniert 0 
g/km; Effizienzklasse A+.
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