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Unverbindl. empf., nicht kartell. Richtpreise u. Boni inkl. NoVA u. MwSt. Preisnachlässe werden vom unverbindl. empf., nicht kartell. Listenpreis abgezogen. 1) Gesamtpreisvorteil setzt
sich zusammen aus: Bis zu € 2.921,– Preisvorteil des Sondermodells (bezieht sich auf einen vergleichbar ausgestatteten Golf Comfortline 63 kW/85 PS TSI). € 1.000,– Jubiläumsbonus
bei Kauf eines neuen Golf für VW Fahrer od. bei Eintausch eines Gebrauchtwagens. Gültig bei Kauf (Datum Kaufvertrag) u. Zulassung bis 31.12.2018. Nur für Privatkunden. € 1.000,–
Bonus bei Finanzierung über die Porsche Bank u. zusätzlich € 500,– Versicherungsbonus bei Abschluss einer vollKASKO Versicherung über die Porsche Versicherung. Gültig bis
31.12.2018 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) für Privatkunden. Ausgen. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. 2) Preisbeispiel Golf Rabbit 40 (63 kW/85 PS TSI) bereits abzgl.
Jubiläumsbonus, Porsche Bank Bonus u. Versicherungsbonus. 3) Inkl. 5 Jahre Garantie/100.000 km. Im Zuge der Aktionsauslobung beim Erwerb der Erweiterung (Sonderaktion
GE110/GE115) ist für den Erhalt der Garantie ab dem 3. Fahrzeugjahr ein ggf. kostenpflichtiger Vorsorge-Check lt. Prüfpunkten im Garantiepass verpflichtend. Der Vorsorge-Check
kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen derWartungsarbeiten lt. Herstellervorschrift in einer Volkswagen Fachwerkstätte durchgeführt werden.
Die Aktion ist limitiert u. kann pro Käufer nur 1x in Anspruch genommen werden. Solange der Vorrat reicht. Mit keinen weiteren Aktionen kombinierbar. Druck- u. Satzfehler sowie
Änderungen vorbehalten. Details bei teilnehmenden VW Betrieben. Abbildung zeigt Mehrausstattungen gegen Aufpreis. Stand 09/2018.

Kraftstoffverbrauch: 4,0 – 5,4 l/100 km. CO2-Emission: 106 – 129 g/km. Symbolfoto.

Wir feiern. Mit Ihnen.

Der neue Golf Rabbit 40.
Seit 40 Jahren in Folge ist der Golf das beliebteste Auto der Österreicherinnen und Österreicher.
Wir feiern dieses außergewöhnliche Jubiläum mit einem eigenen, top ausgestatteten Sonder-
modell: dem Golf Rabbit 40. Beliebte Extras wie z. B. Active Info Display, Infotainment-Paket,
Licht- und Sicht-Paket oder etwa die automatische Distanzregelung ACC zählen bei ihm bereits
zum Serienumfang.

Jetzt bereits ab € 18.790,–2)

INKL. 5 JAHRE GARANTIE3)

+ ACTIVE INFO DISPLAY
+ INFOTAINMENT-PAKET
+ LICHT- UND SICHT-PAKET
U.V.M.

Golf Rabbit 40

€ 5.421,–1)PREISVORTEIL
INKL. ALLER BONI

BIS ZU

kleineZeitung_SOM_GL_ET_1018_208x376.indd 1 27.09.18 15:33

www.volkswagen.at

Unverbindl. empf., nicht kartell. Richtpreise u. Boni inkl. NoVA u. MwSt. Preisnachlässe werden vom unverbindl. empf., nicht kartell. Listenpreis abgezogen. 1) Gesamtpreisvorteil setzt
sich zusammen aus: Bis zu € 2.921,– Preisvorteil des Sondermodells (bezieht sich auf einen vergleichbar ausgestatteten Golf Comfortline 63 kW/85 PS TSI). € 1.000,– Jubiläumsbonus
bei Kauf eines neuen Golf für VW Fahrer od. bei Eintausch eines Gebrauchtwagens. Gültig bei Kauf (Datum Kaufvertrag) u. Zulassung bis 31.12.2018. Nur für Privatkunden. € 1.000,–
Bonus bei Finanzierung über die Porsche Bank u. zusätzlich € 500,– Versicherungsbonus bei Abschluss einer vollKASKO Versicherung über die Porsche Versicherung. Gültig bis
31.12.2018 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) für Privatkunden. Ausgen. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. 2) Preisbeispiel Golf Rabbit 40 (63 kW/85 PS TSI) bereits abzgl.
Jubiläumsbonus, Porsche Bank Bonus u. Versicherungsbonus. 3) Inkl. 5 Jahre Garantie/100.000 km. Im Zuge der Aktionsauslobung beim Erwerb der Erweiterung (Sonderaktion
GE110/GE115) ist für den Erhalt der Garantie ab dem 3. Fahrzeugjahr ein ggf. kostenpflichtiger Vorsorge-Check lt. Prüfpunkten im Garantiepass verpflichtend. Der Vorsorge-Check
kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen derWartungsarbeiten lt. Herstellervorschrift in einer Volkswagen Fachwerkstätte durchgeführt werden.
Die Aktion ist limitiert u. kann pro Käufer nur 1x in Anspruch genommen werden. Solange der Vorrat reicht. Mit keinen weiteren Aktionen kombinierbar. Druck- u. Satzfehler sowie
Änderungen vorbehalten. Details bei teilnehmenden VW Betrieben. Abbildung zeigt Mehrausstattungen gegen Aufpreis. Stand 09/2018.

Kraftstoffverbrauch: 4,0 – 5,4 l/100 km. CO2-Emission: 106 – 129 g/km. Symbolfoto.

Wir feiern. Mit Ihnen.

Der neue Golf Rabbit 40.
Seit 40 Jahren in Folge ist der Golf das beliebteste Auto der Österreicherinnen und Österreicher.
Wir feiern dieses außergewöhnliche Jubiläum mit einem eigenen, top ausgestatteten Sonder-
modell: dem Golf Rabbit 40. Beliebte Extras wie z. B. Active Info Display, Infotainment-Paket,
Licht- und Sicht-Paket oder etwa die automatische Distanzregelung ACC zählen bei ihm bereits
zum Serienumfang.

Jetzt bereits ab € 18.790,–2)

INKL. 5 JAHRE GARANTIE3)

+ ACTIVE INFO DISPLAY
+ INFOTAINMENT-PAKET
+ LICHT- UND SICHT-PAKET
U.V.M.

Golf Rabbit 40

€ 5.421,–1)PREISVORTEIL
INKL. ALLER BONI

BIS ZU

kleineZeitung_SOM_GL_ET_1018_208x376.indd 1 27.09.18 15:33

A
N
Z
E
IG

E

m10
/2

0
18

Das magazin

Fokus Was treibt uns a
n?

GEBALLTE  
ENERGIE

MOBILITÄT IM UMBRUCH. Welche Antriebe machen 
das Rennen? E-Mobilität, Brennstoffzelle, Erdgas, 

 synthetische Kraftstoffe oder weiter Diesel und Benziner? 
Vordenker, Experten, Studenten und Nutzer 

wie Josef Zotter erläutern ihre Auto-Visionen 
und wie sich schon heute die Technik 

von morgen fährt. 
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nVordenker.  
Von einem, der  
die Welt bunter 
und besser macht: 
Chocolatier Josef 
Zotter setzt seit 
1997 auf E-Autos. 
Heute produziert 
er sogar den 
Strom selber.  
Ein besuch der 
anderen Art.
Text: birgit Pichler  
Fotos: oliver Wolf 
Art-Design: Andreas H. Gratze

„Wer sagt, Autos 
müssten auf vier 
Rädern fahren?“

N 
ur zur Einord-
nung: Als Josef 
Zotter vor mehr 
als 20 Jahren das 
erste Mal in ein 

E-Auto stieg, hatte die Idee der 
Elektromobilität im Autouniver-
sum die Dimension eines Scho-
kobonbons. Auf einen Tipp hin 
hatte er bei einem Freak in 
Kärnten einen auf Elektro um-
gebauten himmelblauen Citroën 
Saxo gekauft. Wohlgemerkt – 
das war 1997, er schaffte damit 
gerade einmal 80 km/h, La-
desäulen waren noch nicht er-

Hallo, Schokoflitzer?  Sonne treibt alles an,  sagt Josef Zotter.  Früher träumte er  von einer Stadt,  in der die Autos zur  Energiegewinnung  beitragen

E-Motorrad, Obstkraft und 
 Chilischärfe: Künstler Andreas  
H. Gratze illustriert Josef Zotters 
Schokotafeln. Für uns setzt er  
sich mit allen Arten von  
(Mobilitäts-) Antrieben  
auseinander
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Wer sagt,  
Autos  
müssten auf 
vier rädern  
fahren?

funden. An den Tankstellen 
standen Benzin und Diesel zur 
Auswahl. Strom fraß damals 
höchstens der Auto-Sauger. 
Feinstaub-Hunderter? Lächer-
lich! Und die  Mobiltelefone 
schrumpften gerade von 
20-Zentimeter-Ziegelsteinen 
auf die Hälfte, wogen aber im-
mer noch ein Viertelkilo. Josef 
Zotter war das egal. Er besaß 
ohnehin keines. Handys hiel-
ten ihn nur auf. Von seinem 
ersten Bastel-Elektroauto ließ 
er sich aber gern bremsen. Für 
den Rückweg in die Steier-
mark brauchte er zwei Tage. 

Von Gasthaus zu Gasthaus 
versuchte Zotter den Wirten 
klarzumachen, dass er fürs 
Volltanken eine Steckdose 
brauche. Man winkte ihn in 
den Innenhof, legte Verlänge-
rungskabel aus, stand fas-
sungslos um das Ding herum.

Wieder zurück, benutzte er 
es hauptsächlich, um von sei-
ner Arbeitsstätte in Bergl die 
paar Kilometer nach Hause 
und am Morgen wieder dort-
hin zu gelangen. Die Fasane 
waren eine Herausforderung – 
sie hörten ihn nicht kommen. 
Bergauf schaffte die Kiste ge-

rade einmal 10, 20 km/h. „Die 
Leute hinter mir haben gehupt 
und mir im Vorbeifahren den 
Vogel gezeigt“, erinnert sich 
Josef Zotter grinsend. 

Bis sie erkannten, wer da im 
Auto saß. Zotter ist hier aufge-
wachsen. Nach der Pleite mit 
den Kaffeehäusern in Graz fing 
der Koch und Konditormeister 
an, aus dem Schweinestall der 
Eltern eine Schokolade-Pro-
duktion zu machen. Was sollte 
man da schimpfen? Er musste 
wohl einen Plan haben. Und 
das E-Auto war ein Teil davon.

    
Während Zotter sich an die 
trägen Elektroautos von da-
mals erinnert, klopft er wie 
zur Besänftigung auf seinen 
Lieferwagen. „Stromzuzzler“ 
und „Schokoflitzer“ ist seitlich 
aufgedruckt. (Fast) Alle seiner 
Firmenautos fahren aus-
schließlich mit Strom. E-Tank-
stellen gibt es reichlich. Über-
haupt ist das, was hier in Bergl 
passiert, ein Sonderfall. Nicht 
nur das Schokotheater, das 
Zotter über die Jahre rund um 
den ehemaligen Saustall aufge-
zogen hat. Mit mehr als 
270.000 Besuchern im Jahr 
und einer Kakaorösterei, in 
der rund 300 Tonnen Rohka-
kao zu Schokolade verarbeitet 
werden. Es ist vor allem der 
Kreislauf, um den es hier geht. 
Alle Dachflächen sind mit 
Photovoltaik versehen. Neun 
Solar-Mover recken sich im 
„Essbaren Tiergarten“ der 
Sonne entgegen, aus dem alles 
(außer dem Streichelzoo) auf 
den Tisch kommt, was hier 
lebt. Wenn es im Sommer heiß 

Anzeige

ZUr PerSon
Josef Zotter  
ist Chocolatier 
und bio-landwirt. 
in seinem Famili-
enunternehmen 
in bergl produ-
ziert er mit rund 
180 mitarbeitern 
etwa 600 tonnen 
handgeschöpfte 
bio-Schokolade 
pro Jahr und er-
wirtschaftet rund 
21 mio. Euro. Er ist 
unter anderem 
EmAS-zertifiziert 
und Gewinner des 
Energy Globe 
Award Austria.

Die E-Flotte 
wird bald  
um einen 
Kühlwagen 
aufgestockt. 
Derzeit 
 besteht sie 
aus acht 
Fahrzeugen. 
Für weitere 
Strecken 
 benutzt 
 Zotter einen 
Opel Ampera

ist, suchen Ziegen, Bergschafe 
und Zwerghühner den Schat-
ten der riesigen Sonnenspei-
cher auf. Bis zu 40 Prozent 
versorgt sich das Unterneh-
men bereits selbst mit Strom. 
Der Rest ist Ökostrom. Auch 
die Autos zuzeln davon. Das 
Elektroauto ist hier quasi in 
seinem natürlichen Habitat. 

Doch träumt nicht auch ein 
Josef Zotter von einem Auto, 
das ihm den Atem raubt? Von 
der Geschwindigkeit, vom 
Sound eines Zwölfzylinders? 
„Ich freue mich, wenn ich ei-
nen Porsche sehe, weil mir das 

Design gefällt“, sagt er. Auch 
eine Harley hat Zotter daheim 
in der Garage stehen. „Die bin 
ich seit Jahren nicht mehr ge-
fahren.“ Zweimal im Jahr 
schiebt er sie heraus, pflegt 
sie, trinkt ein Glas Wein dazu 
und verstaut sie wieder. „Wer 
Luxus haben will, soll sich da-
ran erfreuen“, sagt er. „Aber 
ein Sportauto ist kein Ge-
brauchswagen.“ Die Begehr-
lichkeit Porsche – sie ist ihm 
fremd. Sein erstes Auto war 
ein Ford Taunus in Gelb. Dann 
kam er auf die Ente: „Beim 
2CV mit 28 PS hat der Tacho 

nach 110 km/h einfach aufge-
hört. Die Tür hat vibriert und 
wir haben die Fahrbahn gese-
hen.“ Mit dem ersten Elektro-
auto war das Thema Treibstoff 
dann für ihn erledigt. 
    
Auf dem Chef-Parkplatz steht 
ein Renault Twizy. Während 
sich der große Zotter in den 
winzigen Wagen klemmt, wird 
er von einer Besuchergruppe 
aus Kanada fotografiert. Fertig 
eingeschlichtet, Daumen hoch. 
Jahrelang fuhr er als Chef das 
kleinste Auto. Technologie fas-
ziniert ihn. Doch „ich werde 

ac
ht

zig
ze

hn
|F

ot
o:

Lu
pi

Sp
um

a
|B

ez
ah

lte
A

nz
ei

ge

täglich.
intelligent.

mobil.

tim-graz.at

Weil’s für die Zukunft ist.

aussteigen.
einsteigen.
umsteigen.

mit tim

mobil
ans Ziel

tim ist bereits an sieben Mobilitätsstandorten in
Graz für dich da! Dort hast du die Möglichkeit von den
Öffis oder deinem Fahrrad auf alternative Verkehrsmittel
wie Carsharing-Autos (elektrisch oder konventionell),
Mietwagen oder e-Taxi umzusteigen.

Zusätzlich findest du einen Teil von tim, nämlich Carsha-
ring mit konventionellen Autos, an insgesamt sieben
Standorten in Graz. Am Andreas-Hofer-Platz steht dir
sogar ein geräumiger Transporter zur Verfügung.

Mach mit und lass uns gemeinsam
für ein sauberes Graz sorgen!
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Wer sagt,  
Autos  
müssten auf 
vier rädern  
fahren?

vermutlich nie einen Tesla 
fahren“, sagt er grimmig. „So 
einen Kübel von zwei Tonnen 
durch die Gegend zu schlep-
pen, ist doch Unsinn.“ Mehr 
Elektromobilität würde er sich 
wünschen. Aber mit kleineren 
Autos. „Wer fährt denn schon 
zu viert zur Arbeit?“, sagt der 
Chocolatier mehr zu sich 
selbst und beginnt seine Idee 
für Benziner- und Dieselfahr-
zeuge zu umreißen: Über eine 
App, die erkennt, wie viele 
Personen im Auto sitzen, wer-
den mehr oder weniger Steu-
ern erhoben. Fährt einer viele 

Kilometer allein, zahlt er auch 
mehr. „Es würden sich sofort 
Fahrgemeinschaften bilden. 
Wenn schon Kübel, dann mit 
mehr Leuten“, erklärt er. 
    Den Twizy findet er „cool“. 
Als er auf den Markt kam, 
kaufte er eines der ersten 
 Modelle. „Ich bin innovations-
getrieben“, sagt er. „Mich 
 interessiert alles, was neu ist.“ 
Dieses Fahrzeug hatte weder 
Fenster noch Heizung. Ein 
Ausflug in den Nachbarort sei 
aber „wie bio essen“ gewesen. 
„Da schwingt Emotion mit, 
wenn man den Strom dafür 
selbst erzeugt. Das ist stim-

mig.“ Es ist der ökologische 
Gedanke, der ihn antreibt, auf 
eine E-Flotte zu setzen. Und 
der wirtschaftliche. „Ein 
 normales Auto hat 24.000 
Teile, die kaputt werden kön-
nen, ein E-Auto nur ein Vier-
tel  davon.“ 
  
So beruhigt er auch seine kri-
tische innere Stimme. Immer-
hin geht für die Produktion 
einer Batterie so viel Energie 
drauf, dass man locker ein 
paar Jahre mit einem Diesel 
fahren könnte. „Es ist nicht al-
les Gold, was glänzt“, sinniert 

Zotter. „Aber wir fahren die 
Autos, bis sie kaputt sind.“ 
Der Saxo war 20, als er in Pen-
sion geschickt wurde. „Und 
wer weiß, vielleicht ist mein 
nächstes Projekt Wasserstoff.“ 
Dabei leuchten seine Augen 
auf. Und dann kommt wieder 
ein echter Zotter: „Wer sagt, 
dass Autos auf vier Rädern 
fahren müssen? Segeln, Droh-
nen, Rutschen – wir denken 
auch in diesen Bahnen.“ Man 
hat ihn schon als schrullig 
 bezeichnet. Nicht nur wegen 
seiner Vorliebe für farblich 
 unterschiedliches Schuhwerk. 
„Freilich musst du ein bisserl 

wahnsinnig sein, wenn du so 
einen Betrieb wie den unseren 
aufziehst“, sagt er. Er nennt es 
„total ineffizient“, statt zehn 
gut gehender rund 480 Artikel 
zu produzieren, und wirkt 
 dabei total entspannt. Seine 
Visionen setzt er großteils 
um. „Wenn viele deiner Idee 
widersprechen, dann musst 
du  weiter drüber nachden-
ken.“ So entstanden etwa Run-
ning-Schoko, Roboterschoko-
lade, windgesegelter Kakao 
ohne CO2-Belastung, das Pro-
jekt „Kakao statt Kokain“.  

Regionalität, Bio, fairer 

Handel, Menschenrechte sind 
Zotters Themen. Über seine 
Mitarbeiter lässt er nichts 
kommen – auf sie ist er richtig 
stolz. Zu Mittag isst er mit 
 ihnen. 

Nicht monetär getrieben zu 
sein – kann man darin als Fir-
menchef sein Glück finden? 
„Ist Glück eine Million Euro?“, 
fragt er zurück. „Kauft man 
sich drei Ferienhäuser, ist das 
Geld weg. Und du hast keinen, 
der dir den Rasen mäht.“ Was 
nun das Thema Mobilität an-
geht? „Das Beste ist, gar nicht 
zu fahren. Oder mit dem Pfer-
dekarren.“     

Unter Strom:  
Mit einer 370-kWp- 
Photovoltaikanlage 
ist der „Essbare 
Tiergarten“ zu  
100 Prozent, die 
 Schokomanufaktur 
zu etwa 70 Prozent  
energieautark
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