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Wer erstmals vor den Nio ET7 
tritt, könnte denken, dass es 
sich um eine neue Luxuslimou-
sine aus Europa handele. Da 
steht ein eleganter Tourer mit 
unglaublich nobler Ausstrah-
lung. Futuristische LED-Tag-
fahrlichter inmitten schneidi-
ger Linien bürgen ebenso für 
Wiedererkennung wie die de-
zent abfallende Dachlinie, um 
einen Schuss „Coupé“ in den 
gelungenen Design-Cocktail europäischen Stils zu mixen. Sieht 
also schon mal sexy aus, innen auch? Kann man wohl sagen. Fei-
ne Dekorelemente aus Rattan sowie nachhaltige Mikrofaser-Ma-
terialien machen einen guten Eindruck. Außerdem dürfen sich 
technologieaffine Menschen auf einen großen, mittigen Amo-
ledscreen freuen, der als Kommandozentrale dient. Physische 
Tasten dagegen haben so gut wie ausgedient, mal abgesehen 
von den Lenkradtasten oder dem Knöpfchen für die Warnblink-
anlage. 

Inzwischen ist die Neugierde groß, wie der ET7 wohl fährt. Die 
Specs machen jedenfalls schon Appetit – nicht weniger als 654 
PS (auf zwei Achsen verteilt) sorgen für Vortrieb. Also schnell 

den Programmwahlschalter – eine Art Walze – auf „D“ bewegen, und 
los gehts. Erst auf wirklich freier Strecke sollte man sich wagen, das 
rechte Pedal ein bisschen tiefer in Richtung Bodenblech zu drücken, 
denn der 5,10 Meter lange Luxusliner schiebt wirklich gewaltig. Bis 
100 km/h sollen weniger als vier Sekunden vergehen, bei 200 Sachen 
ist dann Schluss. 
Damit die Batte-
rie zügig wieder 
Saft bekommt, 

ließen sich die Macher von Nio et-
was Besonderes einfallen lassen: 
Überall im Land sollen Stationen 
entstehen, wo Nio-Fahrer binnen 
fünf Minuten ihre leere gegen eine 
volle Batterie tauschen können. 
Ansonsten kann ganz konven-
tionell auch mit Gleichstrom per 
CCS-Anschluss geladen werden. 
Ab 58.739 Euro netto startet der 
Allradler. Ansonsten locken fle-
xible Abomodelle (ab etwa 1.008 
Euro netto monatlich).

Der große Amoledscreen bildet sämtliche Grafiken gestochen scharf ab  (li.)

So langsam mausern sich chinesische Automarken zu ernsten Wett-
bewerbern – durchaus auch auf dem deutschen Automarkt. Der Nio 
ET7 zeigt diese Entwicklung eindrucksvoll. Flottenmanagement war 
mit der luxuriösen Limousine unterwegs.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nio ET7

Motor:            zwei E-Motoren
kW (PS):                   481 (654) 
Drehmoment bei U/min:           850 Nm bei k. A.
Getriebe:                                        eine Übersetzung
Ladeleistung:     bis zu 130 kW
0–100 in sek/V-max. in km/h: 3,8/200
Verbrauch/Reichweite (WLTP):      19 kWh /505–580 km
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 58.739 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

In Europa Neulinge

Ressourcen schonen, E-Mobilität bedarfs-
gerecht integrieren und dabei die Gesamt-
kosten unter Kontrolle halten: Die Anfor-
derungen an das Flottenmanagement sind 
anspruchsvoller denn je. Aral Fleet Solu-
tions bietet dafür die passenden Produk-
te und Dienstleistungen – verlässlich und 
ohne versteckte Kosten. So sieht die Um-
setzung in der Praxis aus:

Immer und uberall versorgt – Mit den 
Tankkarten von Aral ist immer eine Tank-
stelle in der Nähe. Dafür sorgen 2.500 
eigene Stationen, an denen die Fahrer:innen 
praktisch nie vor verschlossenen Türen stehen 
müssen. Denn ein Großteil ist rund um die Uhr 
geöffnet. Wer international unterwegs ist, kann 
die  ROUTEX-Funktion nutzen und auf ein Akzep-
tanznetz von mehr als 24.000 Tankstellen in 
32 Ländern zurückgreifen.

Transparente Preise – Tankkartenkund:innen 
können aus unterschiedlichen Preismodellen ge-
nau das auswählen, was am besten zur jeweiligen 
Flotte passt. Die Kosten sind somit bereits im 
Vorfeld exakt berechenbar, denn alle Preismodelle 
kommen ohne versteckte Gebühren aus. Das gilt 

auch für die europäische Mautabrechnung mit der 
Aral Mautbox für EETS. Denn für die Boxen fallen 
keine monatlichen Fixkosten an. Kosten entste-
hen nur, wenn die Box auch tatsächlich genutzt 
wird. Außerdem gibt es keine Mindestlaufzeit für 
die Nutzung.

Rundum-Service fur die E-Mobilitat – Energie-
versorgung für elektrifi zierte Flottenfahrzeuge 
unterwegs, am Arbeitsplatz oder zu Hause? Aral 
hat für alle Ladewünsche die passende Option. 
Denn mit mehr als 1.000 ultraschnellen Ladepunk-
ten gehört Aral bereits jetzt zu den führenden 
Anbietern. Die entsprechende Fahrzeugtechnik 

vorausgesetzt, können Dienstwagenfah-
rer:innen ihr Elektrofahrzeug innerhalb 
von rund zehn Minuten für eine Reich-
weite von bis zu 300 Kilometer aufl a-
den. Die Aral Fuel & Charge Tank- und 
Ladekarte verschafft den Zugang zu rund 
99 Prozent aller öffentlich zugänglichen 
Ladepunkte in Deutschland. Die Kosten 
– egal ob getankter Kraftstoff oder ge-
ladene Energie – werden auf nur einer 
Rechnung ausgewiesen. Darüber hinaus 
unterstützt Aral Gewerbetreibende auch 
beim Aufbau einer eigenen Ladeinfra-

struktur auf dem Firmengelände oder bei Mit-
arbeitenden zu Hause mit innovativen Wallboxen 
und einem Rundum-Installationsservice. Aral 
bietet somit alles aus einer Hand von der Aus-
wahl der Hardware über den Netzanschluss bis 
zur Verwaltung der Anlage einschließlich Lade-
management. Und auch 
die Rückerstattung von 
Stromkosten an Mitar-
beiter:innen, die ihr Fir-
menfahrzeug zu Hause 
mit Energie versorgen, 
erfolgt automatisch und 
rechtssicher. 

Tankkarten von Aral: Transparente und faire 
Konditionen fur moderne Flottenmobilitat

www.aral.de/fleet
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