
Automobile Freiheit
Als Nischenanbieter kann man es sich in  
seinem Spezialgebiet gemütlich machen – 
wenn man es professionell betreut. Dank 
des Marketingkanals Internet werden po-
tenzielle Kunden aus der gesamten Regi-
on, des Landes oder auch global auf die 
eigene Expertise aufmerksam. Einer die-
ser Bereiche ist die Handicap-Umrüstung 
von Fahrzeugen. Die spezialisierten Um-
rüster sorgen dafür, dass mobilitätseinge-
schränkte Personen am Straßenverkehr 
teilnehmen können. Dazu haben Anbieter 
wie AMF Bruns, Edag, Paravan, Zawatzky 
Hilfssysteme entwickelt, die von der ein-
fachen Einstiegshilfe über das intelligente 
Rollstuhlverladesystem bis zur komplexen 
Fahrhilfe reichen. 
Auch Autohäuser spezialisieren sich auf 
die Anforderungen mobilitätseinge-
schränkter Autofahrer und kaufen bei den 

Herstellern zu, um die entsprechenden 
Umrüstungen anbieten zu können. Dabei 
gilt stets: „Ganz oder gar nicht“. Ein biss-
chen Handicap- Umrüstung gibt es nicht, 
erklärte mir ein Mitarbeiter eines Service-
betriebs jüngst im Gespräch auf der Messe 
Rehacare in Düsseldorf.  
Je nach Schwere ihrer Behinderung benö-
tigen die Kunden eine umfangreiche Bera-
tung im Vorfeld und anschließend eine  
individuelle Einbaulösung, um sich sicher 
und selbstbestimmt am Straßenverkehr 
beteiligen zu können. Viele der Hersteller 
und Servicebetriebe betreiben auch eine 
spezielle Fahrschule für Behinderte. Auch 
dies ist ein wichtiger Beitrag zur Inklusion 
in den Straßenverkehr. Die neu- oder wie-
dergewonnene Mobilität honorieren diese 
Kunden mit einem besonders hohen Maß 
an Betriebsloyalität.     
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Elektrifizierender Bausatz
Mit dem Umbau eines VW Käfers zu 
 einem E-Mobil will Sirri Karabag eine 
neue Ära der Hamburger Elektroauto-
Produktion einläuten. Durch das zusam-
men mit dem Öko-Energiedienstleister 
WEMAG ent wickelte E-Cycling-Konzept 
wird künftig nicht nur automobiles Kul-
turgut erhalten, sondern auch Elektromo-
bilität kostengünstig auf die Straße ge-
bracht. Bei einem vorhandenen Altfahr-
zeug – etwa einem VW Käfer – kostet der 
Umbau rund 13.000 Euro inkl. aller Kom-
ponenten wie etwa Elektromotor oder La-
deelektronik. „Elektroautos können heute 
sehr viel mehr, als nur saubere Mobilität zu 
ermöglichen. Elektroautos lösen, wenn 
man sie mit Photovoltaik und einem häus-
lichen Energiemanagement verknüpft, 
auch Herausforderungen der Energiewen-
de. Genau hier setzt das von der WEMAG 
ent wickelte ReeVOLT!-Prinzip an, mit 
dem man einfach und vor allen Dingen 
unabhängig eigenen Ökostrom produzie-
ren und speichern kann“, erklärt Raymond 
See, Leiter der technischen Produkt-
entwicklung der WEMAG. Unter seiner 
Regie wurde der kostengünstige Ree-
VOLT-Stromspeicher entwickelt, der Kern 

des gemeinsamen Elektromobilitätskon-
zepts. „Durch die Kombination mit einer 
Photovoltaikanlage und einem Stromspei-
cher erreichen wir sogar Kostenneutralität 
zu einem konventionell betriebenen Fahr-
zeug. Das ist E-Mobilität quasi zum Null-
tarif “, freut sich Raymond See. Die Kara-
bag GmbH bietet neben dem Verkauf von 
Fiat-Nutzfahrzeugen seit 2009 auch Elek-
trofahrzeuge an. Dabei handelte es sich 
zunächst von Ka-
rabag in Zusam-
menarbeit mit dem 
TÜV Süd homo-
logierte Fahrzeuge 
aus Italien. Seit 
2011 baut Karabag 
Elektrofahrzeuge 
auch in eigenen 
Produktionsstätten.
Neu im Karabag-
Programm ist der 
Karabag-E-Käfer. 
Ab September 2013 
bietet die Karabag 
Elektrofahrzeuge 
GmbH ein Umbau-
kit für Käfer und 

und viele andere Young- und Oldtimer 
inkl. TÜV-Homologation an. Der Umbau 
eines geeigneten Gebrauchtfahrzeugs kann 
von nahezu jeder Kfz-Werkstatt übernom-
men werden und kostet inkl. aller Umbau-
komponenten rund 13.000 Euro (abhängig 
vom Zustand des Fahrzeuges und mögli-
chen Restaurierungsarbeiten). Der E-Käfer 
hat eine Reichweite von bis zu 120 Kilome-
tern.   msh

Sirri Karabag (l.)  
und Raymond See
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