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Stuttgart / bozen (D / i). Reichlich Schnee, win-
terliche temperaturen, dies alles auf rund 2.000 
meter Höhe über dem meeresspiegel: im Januar 
2022 bewies der Gelenkbus eCitaro G seine her-
ausragenden Fähigkeiten im linienbetrieb auf 
der Seiser Alm in Südtirol.

Erster test eines Elektrobusses im linienverkehr 
auf der Seiser Alm „Der erste test eines Elektro-
busses von 18 metern in diesen Höhenlagen auf 
fast 2000 metern auf der Seiser Alm – das ist für 
uns in Südtirol ein großer moment“. 

das ziel ist eine mobilität ohne emissionen für die 
menschen hier in südtirol.“ dafür kommt der voll-
elektrisch angetriebene gelenkbus mercedes-Benz 
eCitaro g gerade recht. ausgerüstet mit Festkörper-
batterien und einer kapazität von 441 kwh bewies er 
standfestigkeit, mit zwei angetriebenen achsen trak-
tion und leistungsfähigkeit. „super Fahrge-
fühl“, urteilte Fahrer Franz Federspieler. er 
muss es wissen, fährt er doch seit 40 Jah-
ren omnibus.

eingesetzt war der eCitaro g auf einer linie 
des Unternehmens silbernagl zwischen den 
orten Compatsch (1850 meter über meeres-
höhe) und saltria (1680 meter) auf der sei-
ser alm, dem größten geschlossenen hoch-
plateau europas in den südtiroler dolomiten 
in italien. silbernagel hat seinen hauptsitz 
unweit entfernt in kastelruth/ südtirol. der 
Betrieb setzt auf technische innovationen 
und bestmögliche Umwelt-verträglichkeit. 
generaldirektor Carlo greco ließ sich daher 

gern von den Fähig-keiten des eCitaro g auch unter 
ungewöhnlichen Umständen überzeugen: „Für uns 
sind die 18 meter langen Fahrzeuge mit 6x4-antrieb 
sehr interessant. wir sind zuversichtlich, dass wir sie 
in den kommenden Jahren in unsere Busflotte integ-
rieren können.“

Diese sehr moderne und gepflegte Flotte von Silber-
nagl setzt sich aus rund 70 reise- und linienbussen 
vom kompakten minibus bis zum doppelstockbus 
zusammen, fast ausschließlich der marken merce-
des-Benz und setra. das Familienunternehmen, ge-
gründet 1978 von anton und monika silbernagl, zählt 
zu den erfolgreichsten Busbetrieben südtirols und 
bietet mit mehr als 100 mitarbeitern alle dienstleis-
tungen rund ums reisen an.
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