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Die „mia“ tourt durch Deutschland – Steigen Sie um!
Wer ist die mia? Sie ist eines der ungewöhnlichsten und innovativsten Fahrzeuge unserer
Zeit: Die mia, der nur 2,87 Meter kurze und 765 Kilogramm leichte Kleinwagen aus
Frankreich, der sich zu 100% elektrisch fortbewegt. Ab 20. Juli tourt die mia durch alle
großen Metropolen Deutschlands und präsentiert sich dem interessierten Publikum.
Was ist so besonders an der mia? Diese kleine, agile Französin fährt mit einer Batterieladung
bis zu 120 Kilometer weit, bis 100 km/h schnell und dabei kostet eine Vollladung nur rund 2
Euro. In drei Stunden ist die Lithium-Eisenphosphat-Batterie wieder aufgeladen. An jeder
Haushaltssteckdose!
Was kann die mia? Sie ist ein Kleinwagen, ideal für die Stadt und stadtnahe Fahrten. Sie ist
extrem handlich und übersichtlich mit einem äußerst innovativem Raumkonzept: Der Fahrer sitzt
vorne in der Mitte, zwei (bei der mia L drei) Personen sitzen im Fond. Mit ausreichend
Beinfreiheit selbst für große Fahrgäste. Zum Ein- und Aussteigen dienen zwei Schiebetüren auf
jeder Seite. Das macht die mia besonders sicher und praktisch.
Was unterscheidet die mia von anderen elektrisch betriebenen Fahrzeugen? Sie ist das erste, in
Serie hergestellte und komplett neu konzipierte Elektrofahrzeug. Sämtliche Teile (außer der
Batterie) stammen aus der Umgebung des Werkes in Cerizay/Frankreich. Die mia zählt in ihrem
Heimatland inzwischen zu den Marktführern in ihrem Segment.
Was kostet die mia? Das Grundmodell kostet ab € 24.504.- (incl. Mwst. und 8 kw/Batterie).
Darüber hinaus gibt es die etwas längere mia L (mit drei Sitzen im Fond), die mia K (mit
Transportfläche) und das luxuriöse Sondermodell miaparis (mit Leder, Chrom und zahlreichen
Extras).
Wo kann man die mia kennenlernen und testen? Jeweils von 10 bis 19 Uhr in folgenden
Städten:
20. und 21.7. in München (Riem Arcaden)
24. und 25.7. in Frankfurt (Konstablerwache)
27. und 28.7 in Düsseldorf (Hauptbahnhofplatz)
31.7. und 1.8. in Hamburg (ZOB)
3. und 4.8. in Berlin (Sony Center)
Kann ich eine mia auch sofort kaufen? Jederzeit über unseren Vertriebspartner „Lautlos durch
Deutschland GmbH“: www.lautlos.com
Die Lautlos durch Deutschland GmbH ist Spezialist für Elektromobilität in Deutschland. Als
unabhängige Schnittstelle verbindet sie Hersteller und Verbraucher. Darüberhinaus verwirklicht
sie Elektromobilitätsprojekte mit Stadtwerken, Kommunen und Unternehmen. Bei den derzeit 20
Lautlos-Partnern bundesweit können Interessierte Elektrofahrzeuge mieten, kaufen, finanzieren
und ausprobieren. Ziel ist es Elektrofahrzeuge erfahrbar zu machen und auf die Straße zu
bringen.
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