
E-MOBILITY
FÖRDERUNGEN FÜR PRIVATE 

CONTRIBUTI PER PRIVATI



DIE ZUKUNFT 
DER MOBILITÄT 
KOMMT.

IL FUTURO  
DELLA MOBILITÀ  
INIZIA ORA.



WER // CHI

FÖRDERUNGEN FÜR 

Privatpersonen, öffentliche Körper-
schaften sowie Vereine und andere 
Organisationen in Südtirol, die keine 
unternehmerische Tätigkeit ausüben.

CONTRIBUTI PER 

privati, enti pubblici, associazioni  
e altre organizzazioni in Alto Adige  
che non svolgono attività impren- 
ditoriale.

HOLEN SIE SICH IHRE FÖRDERUNG 
ASSICURATI IL TUO CONTRIBUTO

INFO – WWW.GREENMOBILITY.BZ.IT



WAS // COSA

GEFÖRDERTE INVESTITIONEN 
 » E-Fahrzeuge mit Batterie und mit Brennstoffzelle

 » E-Fahrzeuge mit Range Extender

 » Plug-in-Hybride

 » Zwei-, drei- und vierrädrige E-Fahrzeuge (E-Motorräder, 
E-Quads, drei- und vierrädrige E-Kleintransporter, etc.)

 » E-Lastenfahrräder mit einer Mindestgesamtlast von 150 kg

 » Heimladestationen

Es werden Ankauf, Leasing oder Langzeitmiete von fabrikneuen 
E-Fahrzeugen gefördert. Die Anträge um Förderung können jederzeit 
online über den E-Government-Service eingereicht werden. Sie werden 
jeweils nach den Fälligkeitsterminen 31. März, 31. Juli und 31. Oktober 
bearbeitet.

INVESTIMENTI SOVVENZIONATI 
 » veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile

 » veicoli elettrici con range extender

 » ibridi plug-in

 » veicoli elettrici a due, tre e quattro ruote (motorini, quad,  
furgoncini a tre e quattro ruote, ecc.)

 » bici cargo elettriche con una portata complessiva minima di 
150 kg

 » stazioni di ricarica

Vengono incentivati acquisto, leasing o noleggio a lungo termine di 
veicoli elettrici nuovi di fabbrica. Le domande si possono presentare 
tramite servizio e-government in qualsiasi momento e verranno elaborate 
con le scadenze del 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.



WIE // COME

VOR GETÄTIGTER INVESTITION  
Beitragsansuchen über E-Government-Service  
der Abteilung Mobilität der Autonomen  
Provinz Bozen – Südtirol. 

PRIMA DELL‘ACQUISTO  
Domanda di contributo tramite servizio  
e-government della Ripartizione Mobilità della  
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

NACH GETÄTIGTER INVESTITION  
Antrag um Ausbezahlung mittels E-Mail oder PEC. 

DOPO L‘ACQUISTO  
Richiesta di liquidazione tramite e-mail o PEC.

#1

#2



WIE VIEL // QUANTO

Für reine E-Fahrzeuge, für batterieelektrische Fahrzeuge 
mit Range Extender sowie Brennstoffzellen-Fahrzeuge. 
Per veicoli elettrici puri, veicoli elettrici a batteria con 
range extender e veicoli a celle a combustibile.

Für Plug-in-Hybride. 
Per ibridi plug-in.

* Vorausgesetzt der Händler gewährt einen mindestens gleich hohen 
Preisnachlass wie das Land, beträgt die Gesamthöhe der Förderung 
4.000 Euro für reine E-Fahrzeuge und 2.000 Euro für Plug-in-Hybride. Für 
Fahrzeuge der Klasse M1 muss der Preis niedriger als 50.000 Euro (ohne 
MwSt, Zulassung und Landesumschreibungssteuer) sein. 
* A condizione che il rivenditore conceda una riduzione del prezzo 
almeno di pari importo rispetto alla Provincia, l’ammontare totale del 
contributo sarà di 4.000 € per veicoli elettrici puri e di 2.000 € per veicoli 
ibridi plug-in. Per i veicoli appartenenti alla classe M1 il prezzo deve 
essere inferiore a 50.000 euro (escluse IVA, spese d’immatricolazione e 
imposta provinciale di trascrizione).

€ 1.000 * 

30% (max. € 1.000) 

30% (max. € 1.500) 

80% (max. € 1.000) 

€ 2.000 * 

Für zwei-, drei- und vier-rädrige E-Fahrzeuge.  
Per veicoli elettrici a due, tre e quattro ruote.

Für E-Lastenfahrräder.  
Per bici cargo elettriche.

Für den Ankauf oder die Bereitstellung einer 
Heimladestation.  
Per l‘acquisto o la messa a disposizione di una stazione 
di ricarica.
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Green Mobility ist eine Initiative des Landes Südtirol und wird von der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG koordiniert.  
Green Mobility è un’iniziativa della Provincia Autonoma di Bolzano e viene coordinata da STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA.

www.greenmobility.bz.it
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