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AGROLA Sursee neu mit edrive carsharing 
 
100% Elektro - 100% Solar - 100% edrive carsharing. In Zusammenarbeit mit der edrive carsharing AG aus 

Willisau steigt die AGROLA Sursee in das Carsharing Business ein. Prominent konnte das erste Fahrzeug 

bei der LANDI Sursee am Bahnhofplatz 9 in Sursee platziert werden. Weitere Standorte sind bereits in Pla-

nung. Einfach anmelden, buchen und losfahren. 

 
Die AGROLA Sursee gestaltet die Energiewende aktiv mit, betreibt unter anderem in Zofingen die absatzstärksten 
Wasserstoff-Tankstelle in Europa und setzt neu auf das solarstrombetriebene Carsharing. Die AGROLA Sursee 
stärkt somit ihren Teilmarkt der alternativen Energien und leistet einen weiteren Beitrag zur Energiewende. 
 
edrive carsharing kurz erklärt - edrive carsharing steht für gemeinschaftliches Nutzen von Elektrofahrzeugen. Re-
gistrierte Kunden können Fahrzeuge mit einer Buchung per Handy gegen Entgelt fahren. Die Preisstruktur ist anders 
als bei klassischen Mietwagen - die Kosten setzen sich aus einem Stunden- und einem Kilometerpreis zusammen. 
Kunden können sich kostenlos und ohne Verpflichtung anmelden - kein Abo, keine versteckten Gebühren. Mit edrive 
carsharing kann man ganz einfach rund um die Uhr, per Internet oder App, ein Elektroauto mieten, das Auto mit der 
Keycard oder dem Handy öffnen und losfahren. So ist man flexibel, kostengünstig und umweltschonend unterwegs. 
 
Teilen statt kaufen - das edrive carsharing Netzwerk wird laufend erweitert und besteht aus reinen Elektrofahrzeu-
gen, die mit einem unvergleichbaren Fahrerlebnis und Umweltfreundlichkeit punkten. Steigen Sie jetzt ein und wer-
den Sie Teil einer innovativen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Mobilität. Das Auto am Bahnhofplatz 9 in Sursee 
besticht mit einem schlichten Design und einer Reichweite von mehr als 350 km. Bei Fragen zur Buchung des Elekt-
rofahrzeuges steht Ihnen die Firma edrive carsharing AG gerne unter der Gratistelefonnummer 0800 688 688 zur 
Verfügung (www.edrivecarsharing.ch). Das Angebot ist für alle Personen mit gültigem Führerausweis in der entspre-
chenden Kategorie zugänglich. Testen Sie das Angebot und teilen auch Sie ein nachhaltiges Fahrerlebnis. 

 
 
 

Ihr Unternehmen als edrive carsharing Partner 
Liegt Ihrem Unternehmen, Ihrer Überbauung oder Ihrer Gemeinde eine innovative, nachhaltige und zukunftsfähige Mobi-
lität in der Region am Herzen, dann sind Sie als edrive carsharing Partner bei uns genau richtig. Die Wertschöpfung bleibt 
in der Region und die ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimensionen sind im Einklang.  
Die AGROLA Sursee informiert Sie gerne - 058 434 29 29 | info@agrolasursee.ch 
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