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KURZDARSTELLUNG
Mobilitätsregion Frankfurt Rhein-Main – einzigartige Chancen für die Elektromobilität
In Frankfurt Rhein-Main ist die Mobilität zu Hause. Im Herzen Europas verbinden sich auf engstem Raum die
Hauptschlagadern des nationalen und internationalen Verkehrs:
• der Frankfurter Flughafen mit über 56 Mio. Fluggästen pro Jahr,
• der Frankfurter Hauptbahnhof mit 300.000 Reisenden pro Tag
• und das Frankfurter Kreuz mit über 300.000 PKWs täglich.
Organisiert werden diese enormen Verkehrströme vom Flughafenbetreiber Fraport, von der Deutschen Bahn,
vom Rhein-Main-Verkehrsverbund und von der Verkehrszentrale Hessen, die über das dafür notwendige einzigartige Know-how verfügen.
Lage, Infrastruktur und Verkehrsströme bilden die beste Basis, um Frankfurt Rhein-Main zum idealen Schaufenster für die Elektromobilität zu machen, leicht erreichbar und bestens sichtbar für Millionen Reisende aus
aller Welt. Potenzielle Kunden können an den hoch frequentierten Orten optimal angesprochen, informiert
und begeistert werden. Keine andere Region in Deutschland bietet daher idealere Voraussetzungen für die
Präsentation, Erprobung und den Einsatz der Elektromobilität!
Wir elektrisieren das Rad
Die zahllosen Aktivitäten im Bereich Mobilität, die hohe Affinität der Bevölkerung zum Thema sowie die
ausgeprägte Internationalität und Lebendigkeit der Metropolregion sind in einem emotionalen Claim für das
Schaufenster zusammengefasst:
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Dieser Claim ist eingebettet in eine visuelle Welt, die sich auf eine der wichtigsten und klügsten Erfindungen
in der Menschheitsgeschichte bezieht: das Rad. Wir nutzen das Rad als Symbol in unserer Kampagne und
elektrisieren es. Denn wir denken, dass auch die elektromobile Zukunft unser Leben positiv vorantreiben
wird. Darüber hinaus ist das elektrisierte Rad die ideale Metapher für unser Schaufenster-Konzept mit Gateway Gardens als Radnabe, um die sich alle elektromobilen Aktivitäten in der Region als Speichen drehen.

KURZDARSTELLUNG
Mit einem integrierten Kommunikationskonzept wollen wir die Menschen in der Region und weit darüber
hinaus informieren, involvieren und begeistern. Anschaulich sollen die Chancen der Elektromobilität für jeden
Einzelnen und für die Region erlebbar gemacht werden. Im Zentrum der Kampagne steht dabei unser plakatives Symbol für Elektromobilität. Es ist die hell leuchtende Klammer unserer Kommunikation und garantiert
eine hohe Wiedererkennbarkeit.
Gateway Gardens – ein eigener Stadtteil für Elektromobilität
Einmalig ist der Ort in Frankfurt Rhein-Main, an dem die Elektromobilität für die breite Öffentlichkeit sichtbar
werden soll: im Stadtteil Gateway Gardens direkt am Frankfurter Flughafen. Als Zentrum des Schaufensters
für Elektromobilität ist Gateway Gardens die Nabe des elektrifizierten Rads.
Mit Gateway Gardens entsteht nicht nur ein elektromobiler Stadtteil, sondern gleichzeitig auch eine urbane
Plattform und Laborfläche für alle Projekte. Hier laufen alle Fäden zusammen. Und hier sind alle Städte und
Gemeinden der Metropolregion angebunden – bis hin nach Aschaffenburg und Mainz. Nirgendwo sonst wird
die nachhaltige Nutzung der Elektromobilität für eine breite Öffentlichkeit besser erlebbar gemacht. Als eigenständiges Quartier mit direkten Verbindungen zum Flughafen und zu den zentralen Schnittstellen der nationalen Zugstrecken und Autobahnrouten garantiert das Zentrum des Schaufensters maximale Sichtbarkeit
bei gleichzeitiger höchster Erreichbarkeit.
Zu den elektromobilen Aktivitäten in Gateway Gardens kommen eine Vielzahl von Projekten in der Region,
die wie Speichen eines Rads mit der Nabe Gateway Gardens verbunden sind. Der Frankfurter Flughafen und
die Messe Frankfurt setzen auf ihren Geländen beispielsweise unterschiedlichste elektromobile Lösungen ein,
die aufgrund der hohen Frequentierung durch internationale Reisende, Geschäftsleute und Messebesucher
größtmögliche Wahrnehmung erlangen. In Bad Vilbel, Darmstadt und Babenhausen werden Wohnen, Arbeiten und Elektromobilität miteinander kombiniert. Innovative Smart-Grid-Lösungen sorgen für die nahtlose
Integration von Elektromobilität und intelligenten Gebäuden. Verschiedenste Geschäftsmodelle zum breiten
E-Fahrzeugeinsatz werden angeboten, viele E-Busse werden in den Kommunen unterwegs sein. Insgesamt
wird mit dem Einsatz von rund 4.500 (davon rund 2.300 im Schaufenster geförderten) Elektrofahrzeugen die
Darstellung der E-Mobilität in einer kritischen Dichte gewährleistet und mit einer straffen Organisation umgesetzt.
Die Felge des elektrifizierten Rads wird durch die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Hessen,
Rheinland-Pfalz und Bayern markiert. Drei Bundesländer und sechs Städte bilden dabei eine Region, in der
die Funktionsweise der Elektromobilität vorbildhaft entwickelt, erprobt und eingesetzt wird. Modernste Mobilitätslösungen, die sich in Frankfurt Rhein-Main als praxistauglich erweisen, werden so auch auf andere Ballungsräume – national wie international – übertragbar.

