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borna, Sachsen (D). Das sächsische unterneh-
men Ari Motors bietet seine kleinen Elektro-
transporter in zwei Grundversionen, ein Dreirad- 
und ein Vierradfahrzeug, mit unterschiedlichen 
Aufbauten an. Das Dreirad-Fahrzeug kann z. b. 
mit dem Mopedführerschein gefahren werden. 

Die Ari-Fahrzeuge werden jetzt auch in Öster-
reich angeboten. 

laut Hersteller können Firmen dank der staatli-
chen Förderung dort bereits für etwas mehr als 
5.000 Euro den neuen Ein-
tonner Ari 901 bekommen. 
Für den kleineren lieferwa-
gen Ari 458 und das lasten-
dreirad 345 gibt es bis zu 
3.000 Euro Förderung.

drei räder, eine pritsche 
oder einen Kofferaufbau und 
einen Elektroantrieb: Mehr 
braucht der Ari 345 aus Bor-
na in Sachsen nicht, um sich 
durch Fußgängerzonen und 
Altstadtgassen zu bewegen. 
Das Lasten-Kleinkraftrad darf 
durch die Begrenzung auf 45 
km/h sogar mit einem Moped-
Führerschein gefahren wer-
den.

Das Fahrzeug erinnert an Pi-
aggios Ape und kann bis zu 

325 kg Nutzlast befördern. Der Pritschenaufbau 
lässt sich sogar kippen, allerdings nur manuell. Pla-
nen und Gitter für den Aufbau sind optional. Die La-
defläche misst in der Länge 1,55 Meter, das Trans-
portvolumen gibt der Hersteller mit 1,8 Kubikmetern 
an. Der Kofferaufbau mit zwei Hecktüren und einer 
Seitentür soll einfach zu beladen sein, wobei es al-
ternativ ein Rolltor für die Rückseite und eine zweite 
Seitentür gibt.

Der Ari 345 ist mit Radio samt Bluetooth-Zuspiel-
funktion und einem USB-Anschluss ausgerüstet. 

E-transporter 
von Ari Motors
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Neben dem kleinen Ari 345 gibt es schon etwas 
länger den Ari 458. Dieser Elektrotransporter kann 
mit Pritschen- oder Planenaufbau geordert werden. 
Auch eine Kipper-Version gibt es. Die Ladefläche 
ist 132 cm lang und 118 cm breit. Die Nutzlast liegt 
bei 450 kg. Mit dem standardmäßigen Blei-Gel-Ak-
ku soll die Reichweite bis zu 120 km betragen, ein 
optionaler Lithium-Ionen-Stromspeicher soll bis zu 
285 km Reichweite ermöglichen.

Angeboten werden die Fahrzeuge im Direktvertrieb. 
Die Wartung erfolgt bei Servicepartnern sowie über 
die Bereitstellung von Schaltplänen und Reparatur-
anleitungen für reguläre Werkstätten
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Für sicheres Rangieren gibt es eine Rückfahrkame-
ra. Der Fahrer benötigt wegen des Einsatzes des 
Dreipunkt-Gurts und der Dachfläche keinen Helm.
Der E-Motor kommt auf 3 kW, der Blei-Gel-Akku mit 
3,24 kWh soll eine Reichweite von 55 km ermögli-
chen. Mit einem optionalen Zusatzakku erhöht sich 
die Reichweite auf insgesamt etwa 100 km. Die La-
dezeit beträgt etwa sechs Stunden, wobei das Fahr-
zeug nur an normalen Haushaltssteckdosen gela-
den werden kann. Eine Gleichstrom-Schnellladung 
ist nicht möglich. Der Ari 345 kostet ab rund 6.000 
Euro brutto. Eine Förderung im Sinne der Innovati-
onsprämie gibt es bei dieser Fahrzeugklasse nicht.


