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MAN e-TGE 
bekommt in Österreich eine briefmarke

München (by). Elektro-Transporter von MAN 
Truck & bus ist in Österreich zum ersten Mal eine 
besondere Ehre zu Teil geworden. Die Österrei-
chische Post AG hat den MAN eTGE auf einer 
briefmarke verewigt. Anlass war das Jubiläum 
des 2.000. Elektrofahrzeugs, das die Österreichi-
sche Post Anfang Dezember in Dienst gestellt 
hat.

die Österreichische post ag arbeitet mit hochdruck 
an der dekarbonisierung ihres zustellprozesses von 
Brief- und werbesendungen sowie paketen. der füh-
rende paket- und postdienstleister in Österreich will 
bis 2030 die zustellung zu 100 prozent auf „grün“ 
umstellen.

hierzu hat der führende Brief- und Kep-dienstleister 
des alpenstaates früh begonnen, seinen Fuhrpark 
auf elektrische antriebe umzustellen. anfang de-
zember konnte deshalb das 2.000. elektrofahrzeug 
in Betrieb genommen werden. Und dieses Fahrzeug 
war ein man etge. das Jubiläum feiert die Österrei-
chische post mit einer personalisierten Briefmarke.

insgesamt lieferte man truck & Bus 25 elektrische 
transporter an die Österreichische post. der erste ist 
bereits ende september übergeben worden, die wei-
teren folgen bis ende 2020. zum einsatz kommen 
die batterieelektrischen Fahrzeuge mit 10,7 m3 la-
devolumen, 100 kw leistung und 115 km reichweite 
(nach wltp) im großraum graz. in der hauptstadt 
des Bundeslandes steiermark soll bereits ab august 
2021 die zustellung von Briefen, werbesendungen 
und paketen komplett elektrisch erfolgen. hier er-
weist sich die stadttaugliche serienausstattung des 
etge als Vorteil: 

der elektro-transporter von man verfügt unter an-
derem über einen aktiven spurhalteassistent, ein-
parkhilfe (vorn / hinten), Flankenschutzassistent, 
notbremsassistent, led-hauptscheinwerfer und –
tagfahrlicht, man media Van navigation und rück-
fahrkamera und bietet darüber hinaus acht Jahre ga-
rantie auf seine Batterien.

Bei der Österreichische post werden bis zum ende 
des Jahres insgesamt rund 1.100 e-Fahrräder und 
e-mopeds, sowie beinahe 1.000 e-transporter zum 
täglichen zustelleinsatz kommen. die e-Fahrzeuge 
der post sind damit bereits heute in der lage, rund 
80 prozent aller zustellbezirke in ganz Österreich zu 
bedienen. es ist die größte elektro-Flotte des lan-

der grazer 
Bürgermeister 
siegfried nagl 

(lks. im Bild) 
und peter 

Umundum, Vor-
stand für paket 

& logistik der 
Österreichi-
schen post 
ag, bei der 

Vorstellung der 
personalisierten 

Briefmarke

des. peter Umundum, Vorstand für paket & logistik, 
Österreichische post ag, erklärt die hintergründe 
dazu: „mit unserer nachhaltigkeitsstrategie haben wir 
uns selbst hohe ziele gesteckt. wir stellen nicht nur 
alle sendungen seit 2011 Co2-neutral zu, sondern 
wollen bis 2030 sogar komplett Co2-frei werden. Um 
dieses ziel zu erreichen, arbeiten wir nicht nur eng 
mit Forschung und industrie zusammen, sondern 
investieren auch stark in e-mobilität und alternative 
antriebe.“

Wenn’s wirklich 
wichtig ist, dann 
lieber mit der Post.
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