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E-Fuels.
Kraftstoff aus Ökostrom
Was sind E-Fuels?
E-Fuels sind synthetische Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe. Sie werden 
mittels Ökostroms aus Wasserstoff und CO2 aus der Luft erzeugt und sind 
daher CO2-neutral.

Wieso brauchen wir E-Fuels?
Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, d. h. kein fossiles CO2 mehr 
ausstoßen. E-Fuels sind für das Erreichen dieses Ziels unverzichtbar, denn 
mit ihnen kann die dafür notwendige Erneuerbare Energie aus wind- und son-
nenreichen Regionen der Welt in flüssiger Form zu uns importiert werden.

Wo kann man E-Fuels einsetzen?
E-Fuels können z. B. fossile Kraftstoffe wie Benzin und Diesel ersetzen 
und lassen sich diesen in beliebigen Anteilen beimischen. Autos könnten 
damit an der Tankstelle wie gewohnt betankt werden. Verbrennungs- 
motoren und auch Ölheizungen lassen sich mit E-Fuels CO2-neutral 
betreiben, ohne dass technische Anpassungen notwendig sind.

Wären E-Fuels für die Verbraucher bezahlbar?
Ja, wenn E-Fuels großindustriell produziert werden, können sie für 
ca. 1 Euro/Liter hergestellt werden.

Fragen beantworten
und gewinnen
Sind E-Fuels aus Ökostrom CO2-neutral?

Könnten E-Fuels wie gewohnt an der 
Tankstelle getankt werden?

Könnte jeder PKW mit Diesel- oder 
Benzinmotor E-Fuels nutzen?

Könnten E-Fuels großindustriell für 
ca. 1 Euro/Liter hergestellt werden?

Könnten E-Fuels fossilen Kraftstoffen in  
beliebigen Anteilen beigemischt werden?

Bitte die Karte abtrennen, Kontaktdaten ausfüllen, ausreichend frankieren und 
abschicken. Unter allen richtigen Einsendungen werden 130 Tankgutscheine 
verlost. Diese sind an einer Tankstelle Ihrer Wahl in Deutschland einlösbar.

Viel Glück
und
gute Fahrt.   

Mehr Infos zu E-Fuels und was die Politik jetzt zu 
ihrer Einführung tun muss unter www.e-fuels.de.

Sie haben auch die Möglichkeit, online an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen. Bitte scannen Sie dafür den QR-Code oder 
besuchen Sie www.gewinnspiel.e-fuels.de.
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