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Braunschweig fährt induktiv! Der erste emil-Elektrobus geht in den Fahrgastbetrieb.

P R E S S E M E L D U N G

Braunschweig, 27. März 2014

In Braunschweig wird ein Stück Geschichte in der Ent-
wicklung der Elektromobilität im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) geschrieben. Am 27. März 2014 
ging zum ersten Mal ein rein elektrisch betriebener Bus 
auf der 12 km langen Ringlinie M19 mit einer Umlauf-
zeit von rd. 40 Minuten in den Fahrgastbetrieb. Das 
besondere daran ist, dass der Elektrobus mit 200 kW per 
induktiver Schnellladung innerhalb weniger Sekunden 
berührungsfrei geladen werden kann. Die Freigabe des 
Busses für die erste Linienfahrt erfolgte mit der ersten 
Eingabe der Liniennummer M19 und der Fahrroute 
ab Hauptbahnhof über den Cityring in das bordeigene 
Informationssystem. 

Das Alleinstellungsmerkmal an dem vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
geförderten Projekt „emil – Elektromobilität mittels 
induktiver Ladung“ ist die Tatsache, dass der Elektrobus 
nicht stundenlang an einer Ladestation hängt und große 
Batterietröge im Fahrzeug auflädt. Der 12 Meter Solaris 
Urbino electric lädt induktiv und berührungsfrei über 
das PRIMOVE System von Bombardier während kurzer 
Pausen zwischen zwei Linienfahrten oder im Linien-
betrieb an einer der Haltestellen im Netz. Mit einer 
Leistung von 200 kW werden die mit 60 kWh kleinen 
Lithium-Ionen Batterien über das in den Haltestellen-
boden eingebaute PRIMOVE System im Schnellvorgang 
geladen. Ohne Verzögerung im Linienbetrieb kann der 
Bus seine Tour fortsetzen.

Die Freigabe des E-Busses zu ersten Linienfahrten auf 
der M19 bringt die Anstrengungen des Konsortiums aus 
Bombardier Transportation (Entwicklung und Konstruk-
tion des PRIMOVE Systems bestehend aus induktiver 
Ladetechnik und Hochleistungs-Batteriesystem), BS|E-
nergy (Energieversorgung), der TU Braunschweig (Pro-
jektbegleitung) sowie der Verkehrs-AG (Projektsteuerung 

und Linienbetrieb) zu einem erfolgreichen Abschluss. 
In rund zwei Jahren konnte das vom BMVI mit rund 
3 Millionen Euro geförderte „emil“-Projekt umgesetzt 
werden.

Braunschweiger Verkehrs-AG
Am Hauptgüterbahnhof 28

38126 Braunschweig
E-Mail info@verkehrs-ag.de
www.verkehrs-ag.de/emil

emil - Projektverlauf

18. Juli 2011 - Die Braunschweiger Verkehrs-AG, 
Borbardier Transportation, Institute der TU Braun-
schweig und BS|Energy gehen eine Projektpartner-
schaft zur Umsetzung der induktiven Ladung von 
Elektrobussen im Linienverkehr ein.

31. Mai 2012 - Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Städteplanung (neu BMVI) bewilligt den 
Förderantrag. Beginn der Projektarbeit.

04. Juni 2013 - Die erste Ladestation für die induk-
tive Ladung von Elektrobussen im öffentlichen 
Raum wird am Braunschweiger Hauptbahnhof 
eingebaut.

11. September 2013 - Freigabe der ersten induktiven 
Ladestation im öffentlichen Raum.

21. Januar 2014 - Der Solaris Urbino 12 electric 
(E12) trifft bei der Verkehrs-AG ein.

27. März 2014 - Erste Linienfahrt des emil-Busses 
auf der Ringlinie M19.
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Freigabe aller Komponenten erfolgte durch den TÜV
Nach Abschluss der letzten Systemoptimierungen, 
bereits fast 3.000 elektrisch gefahrenen Kilometern und 
mehr als 280 dokumentierten Ladevorgängen mit dem 
neuen Elektrobus, hat das induktive Ladesystem (PRI-
MOVE) seine Zulassung für den Linienverkehr durch 
den TÜV SÜD zugesprochen bekommen. 

Fahrten auf der M19
Die Ringlinie M19 ist eine 12 km lange mit 25 Haltestel-
len ausgestattete sehr zentrale Metrolinie innerhalb des 
Braunschweiger Busnetzes. Sie verkehrt wochentags im 
10-Minuten-Takt und befördert täglich im Schnitt über 
6.000 Fahrgäste. Der Linienweg der M19 führt ab dem 
Braunschweiger Hauptbahnhof über den Innenstadtring 
vorbei an Wohngebieten, Hochschulen, Forschungsein-
richtungen, Veranstaltungszentren und innerstädtischen 
Industrieansiedlungen. Sie kreuzt auf ihrer Fahrt zurück 
zum Hauptbahnhof wichtige Umstiegshaltestellen mit 
Anbindung an das gesamte Bus- und Straßenbahnnetz. 
Die besonders stark frequentierte und im Braunschwei-
ger Stadtbild sichtbare Ringlinie induktiv zu befahren, 
gewährleistet eine außerordentliche Wahrnehmung in 
der Braunschweiger Öffentlichkeit. Aber auch auswär-
tige Fahrgäste nutzen gerne die M19 für ihre Fahrten ab 
Hauptbahnhof. Einige tausend Fahrgäste werden die in-
duktive Elektromobilität im Linienverkehr so tagtäglich 
hautnah erleben und deren Vorzüge wie automatisches 
berührungsfreies Laden an Haltestellen, Emissionsfrei-
heit und Geräuscharmut erfahren.
Der 12 Meter lange Solo-Elektrobus kann zunächst 
natürlich keinen der Gelenkbusse der Ringlinie M19 
ersetzen. Er wird ab dem 27. März zwischen den festen 
Linienbussen als Einsatzbus verkehren. Aber schon im 
Herbst 2014, wenn dann die weltweit ersten rein elek-
trisch gefahrenen und mittels Induktion geladenen 18 
Meter Gelenkbusse der Firma Solaris den Linienbetrieb 
aufnehmen, kann die M19 fast rein elektrisch gefahren 
werden. Ein Meilenstein in der Elektromobilität im mo-
dernen und zukunftsorientierten ÖPNV.

Kennenlernfahrten vom 28. März bis 11. April 2014
Wer den emil-Bus kennenlernen und ihn nicht zufällig 
auf einer seiner Einsatzfahrten erwischen möchte, hat 
vom 28. März bis 11. April die Möglichkeit, in zwei 
fahrplanmäßig festgelegte Fahrten einzusteigen: montags 
bis freitags um 15:02 und 16:32 Uhr ab Hauptbahnhof. 
Die Fahrten sind in einem gesonderten Fahrplan an den 
Haltestellen der M19 ausgehängt.

Die Technologie hinter PRIMOVE: Das Induktionsprin-
zip
Die auf induktiver Energieübertragung beruhende PRI-
MOVE Technologie ermöglicht die drahtlose Stromüber-
tragung zwischen den Komponenten im Boden und den 
unter den Fahrzeugen angebrachten Aufnahmespulen. 
Dabei wird die Energie über Induktionsschleifen in der 
Straße berührungsfrei in den Bus übertragen und dort 
in einer Batterie gespeichert oder vom E-Motor direkt in 
Bewegung umgesetzt. Da alle Elemente unterirdisch ver-
legt sind, fügt sich die Lösung harmonisch ins Stadtbild 
ein und bietet Verkehrsunternehmen völlig neue Mög-
lichkeiten für integrierte Transportsysteme.

Vertreter der Projektpartner, des Busherstellers Solaris, der 
Stadt Braunschweig, der Metropolregion, Aufsichtsratsmit-

glieder der Verkehrs-AG und ein Vertreter des BMVI gaben die 
1. Linienfahrt frei.

Am 27. März 2014 traten eingeladene Fahrgäste die 1. Linien-
fahrt des emil-Elektrobusses E12 an.

Georg Hohmann (Vorstand Verkehrs-AG), 
Stefan Schmitt (Regierungsdirektor BMVI), 

Gerold Leppa (Wirtschaftsdezernent Stadt Braunschweig), 
Kai Florysiak (Geschäftsführer Metropolregion) sprachen 

Grußworte zur 1. Linienfahrt.
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Radio & TV
TV 

21.03.2014
3Sat -nano
Strom aus der Straße
Zeit: 18.30 Uhr; Dauer: 6:29 Minuten
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=42404

26.03.2014
3Sat - nano
Kabellos Strom tanken
Zeit: 18.30 Uhr; Dauer: 4:08 Minuten
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=42619

27.03.2014
NDR - Aktuell
Braunschweig hat seinen ersten E-Linienbus
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/elektrobus119.html
Zeit: 14:00 Uhr; Dauer: 1:46 Minuten

27.03.2014
NDR - Hallo Niedersachsen 
Erster E-Bus fährt durch Braunschweig
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/media/hallonds20789.html 
Zeit: 19:30 Uhr; Dauer: 3:25 Minuten

09.04.2014
SAT. 1 REGIONAL
Braunschweiger Technik lädt Elektro-Bus ganz ohne Kabel auf
http://www.sat1regional.de/wissenschaft-medizin-video/article/elektromobilitaet-braunschweig-laedt-bus-ganz-
ohne-kabel-auf-142700.html
Zeit: 17:30 Uhr; Dauer: 1:12 Minuten

09.04.2014
SAT. 1 REGIONAL 
Deutschlands erster Elektro-Linienbus mit Induktionstechnik fährt 
in Braunschweig
http://www.sat1regional.de/panorama-video/article/deutsch-
lands-erster-elektro-linienbus-mit-
induktionstechnik-faehrt-in-braunschweig-142745.html
Zeit: 17:30 Uhr; Dauer: 2:20 Minuten

Wissenschaftsmagazin nano auf 3Sat

SAT.1 REGIONAL
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NDR Aktuell

Radio

27.03.2014 und 28.03.2014
NDR 1, NDR 2
Nachrichten
Erster E-Linienbus surrt durch Braunschweig
Zeit: diverse Wiederholungen über den Tag

28.03.2014
FFN 
Regionalnachrichten

28.03.2014
Antenne 
Regional-Nachrichten



Pressespiegel, Pressetermin vom 27. März 2014  Stand: 11.04.2014 S. 5 

DRUCKEN

 

Braunschweiger Zeitungsverlag EPaper https://epaper.bzv-service.de/index.php?jahr=2014&monat=03-Maerz&tag=26&ausgabe=BZP&ressor...

1 von 1 26.03.2014 08:41

print & online
Braunschweiger Zeitung, 26.03.14 braunschweiger-zeitung.de, 27.03.14



Premiere in Braunschweig: "Emil"

geht "auf Linie"


























http://www.braunschweiger-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=139101...

1 von 2 27.03.2014 10:50

































http://www.braunschweiger-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=139101...

2 von 2 27.03.2014 10:50



Premiere in Braunschweig: "Emil"

geht "auf Linie"


























http://www.braunschweiger-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=139101...

1 von 2 27.03.2014 10:50

































http://www.braunschweiger-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=139101...

2 von 2 27.03.2014 10:50



Pressespiegel, Pressetermin vom 27. März 2014  Stand: 11.04.2014 S. 6 

 

Drucken

http://www.focus.de/regional/braunschweig/verkehr-premiere-in-braunschweig-e-bus-ohne-kabel-und-stecker-unterwegs_id_3722975.html

Verkehr

Premiere in Braunschweig: E-Bus ohne Kabel und Stecker unterwegs

Donnerstag, 27.03.2014, 10:19

Von diesem Donnerstag an fährt durch Braunschweig ein Elektrobus, der ohne Kabel und Stecker auskommt.

Diese berührungslose Ladetechnik für die Batterien wird als induktiv bezeichnet und ist nach Angaben der Braunschweiger Verkehrs-AG das weltweit erste

System dieser Art für E-Busse im Linienbetrieb. Der Bus soll auf der Ring-Linie fahren, die zu den wichtigsten Linien der Stadt zählt. In den nächsten

Monaten sollen sechs weitere größere Gelenkbusse eingesetzt werden, hieß es. Für Anfang 2015 ist geplant, die gesamte 12 Kilometer lange Linie im

Zehn-Minuten-Takt mit Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

dpa

Drucken
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27.03.2014

Braunschweig: E-Bus ohne Kabel und Stecker

Von diesem Donnerstag an fährt durch Braunschweig ein Elektrobus, der ohne Kabel und Stecker auskommt. Diese berührungslose

Ladetechnik für die Batterien wird als induktiv bezeichnet und ist nach Angaben der Braunschweiger Verkehrs-AG das weltweit erste System

dieser Art für E-Busse im Linienbetrieb. Ganz richtig ist das nicht, denn schon seit 2002 fahren in in Genua und Turin [1] induktiv geladene

Elektrobusse.

Der Bus soll auf der Ring-Linie fahren, die zu den wichtigsten Linien der Stadt zählt. In den nächsten Monaten sollen sechs weitere größere

Gelenkbusse eingesetzt werden, hieß es. Für Anfang 2015 ist geplant, die gesamte 12 Kilometer lange Linie im Zehn-Minuten-Takt mit

E-Bussen zu fahren.

Zunächst gibt es Ladestationen an zwei Haltestellen, mindestens eine weitere ist geplant. So können die Busse unterwegs während eines

fahrplanmäßigen Halts in Sekunden aufgeladen werden – die Fahrgäste dürften davon gar nichts merken. Die Ladestation ist in die

Straßenoberfläche eingebaut: Beim Laden fährt der Bus mit einem auf seiner Unterseite installierten Aufnahmesystem

Das Aufnahmepad des Primove-Laborbusses senkt sich über das Ladepad.

Bild: Braunschweiger Verkehrs-AG drüber, per Magnetfeld wird der Strom dann kontaktlos in die Batterie

übertragen.

Entwickelt hat das System der Verkehrstechnik-Konzern Bombardier, die Grundlagen dafür haben drei

Institute der Technischen Universität Braunschweig erforscht. Das Ladesystem soll auch für den Einsatz in

Elektro-Autos, zunächst in Taxis, getestet werden. Ein zweites Bus-Linienprojekt ist in Mannheim geplant.

Beide Projekte werden vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

(mit Material der dpa)

URL dieses Artikels:

http://www.heise.de/autos/artikel/Braunschweig-E-Bus-ohne-Kabel-und-Stecker-2155776.html

Links in diesem Artikel:

  [1] http://www.heise.de/autos/artikel/Induktive-Ladekonzepte-von-Conductix-Wampfler-1612803.html
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NEUE PRESSE 
28. März 2014 

 

Nachrichten > Niedersachsen > Übersicht  

Verkehr 

Premiere in Braunschweig: E-Bus ohne 

Kabel und Stecker unterwegs 

Von diesem Donnerstag an fährt durch Braunschweig ein Elektrobus, der ohne Kabel und 

Stecker auskommt. Diese berührungslose Ladetechnik für die Batterien wird als induktiv 

bezeichnet und ist nach Angaben der Braunschweiger Verkehrs-AG das weltweit erste System 

dieser Art für E-Busse im Linienbetrieb. 

Braunschweig. Der Bus soll auf der Ring-Linie fahren, die zu den wichtigsten Linien der 

Stadt zählt. In den nächsten Monaten sollen sechs weitere größere Gelenkbusse eingesetzt 

werden, hieß es. Für Anfang 2015 ist geplant, die gesamte 12 Kilometer lange Linie im Zehn-

Minuten-Takt mit Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert. 

 

Neue Presse, 28.03.14

 

 

Weltweit erster Elektrobus mit Bombardier 

PRIMOVE System nimmt Linienbetrieb in 

Braunschweig auf  

(Mynewsdesk) – BOMBARDIER PRIMOVE E-Mobilitätslösung für Elektrobusse erstmals 

im öffentlichen Linieneinsatz 

- Weltweit erstes induktives Schnellladesystem mit 200kW im Fahrgastbetrieb 

- Automatisches kabelloses Laden für Straßenbahnen, Busse, Lkws und Pkws mit 

Elektroantrieb eröffnet neue Möglichkeiten für umweltfreundlichen, leisen und bequemen 

Verkehr 

Heute hat in Braunschweig der erste mit der Bombardier PRIMOVE Technologie 

ausgestattete Elektrobus des örtlichen Verkehrsbetreibers Braunschweiger Verkehrs-AG den 

Linienbetrieb aufgenommen. Im Beisein hochrangiger Vertreter aus Bundes- und 

Landespolitik absolvierte der PRIMOVE Elektrobus im Echtbetrieb seine erste Linienfahrt mit 

Fahrgästen durch die Stadt. Für die praktische Anwendbarkeit des PRIMOVE Systems ist 

damit ein weiterer entscheidender Meilenstein erreicht. 

Der Fahrgastbetrieb beginnt zunächst mit einem 12 Meter langen E-Solobus auf der zentralen 

Bus-Ringlinie M19. Ab Oktober folgen sukzessive vier weitere 18 Meter E-Gelenkbusse. 

Erstmals werden dann umweltfreundliche 18 Meter Elektrobusse konventionelle Busse im 

regulären Linienbetrieb ersetzen.  

Die elektrischen Busse sind jeweils mit dem kabellosen PRIMOVE Schnellladesystem sowie 

den neuen PRIMOVE Hochleistungsbatterien ausgerüstet. In Braunschweig kommt damit das 

weltweit erste induktive Ladesystem zum Einsatz, das mit einer Leistung von 200 kW 

Elektrobusse in wenigen Sekunden soweit nachlädt, dass sie die nächsten Kilometer ihrer 

Busstrecke problemlos zurücklegen können.  

In den letzten Wochen wurde der bereits vom TÜV SÜD zugelassene 12 Meter E-Bus noch 

letzten System- und Belastungstests unterzogen, so dass nun pünktlich zum Beginn des 

Fahrgastbetriebs die TÜV-Zulassung für das PRIMOVE Gesamtsystem in Braunschweig 

erfolgen konnte. Dazu gehörten  

u. a. 280 nachgewiesene Ladezyklen, fast 3.000 elektrisch gefahrene Kilometer sowie diverse 

Tests zur elektrischen Sicherheit und elektromagnetischen Strahlung. 

02elf Abendblatt, 28.03.14

...
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Solaris Bus & Coach – Newsletter international 

Der erste Solaris-Elektrobus fährt in Braunschweig auf 

Linie 

Gestern fand in Braunschweig die erste Linienfahrt des induktiv geladenen, rein 

elektrischen Solaris Urbino 12 statt. Der Bus wurde der Öffentlichkeit präsentiert und 

dann machte das Fahrzeug zwei Linienfahrten für geladene Gäste. Anschließend gab es 

die erste Linienfahrt mit Kunden auf der Ringlinie M19. Es ist der erste von insgesamt 

fünf Solaris Urbino electric, die dieses Jahr nach Braunschweig geliefert werden. 

Während der ersten und zweiten Linienfahrt erhielten die geladenen Gäste - darunter Vertreter 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, das das Braunschweiger 

Forschungsprojekt schon länger begleitet, sowie Vertreter des Landes Niedersachsen, der 

Metropolregion und der Stadt Braunschweig - Informationen zum Bus, Fahrbetrieb sowie 

einen Projektausblick. 

Der Bus ist mit einem Primove-System zur induktiven Ladung von Bombardier ausgestattet. 

Die Technologie setzt auf berührungslose Stromübertragung zwischen im Boden verlegten 

Spulen und Aufnahmespulen im Fahrzeug. Die Ladung erfolgt während des Aufenthalts des 

Busses auf den ausgewählten Haltestellen. Schon ein paar Minuten reichen, um die Fahrt 

fortzusetzen. Solaris Urbino 12 electric ist ein extrem leiser und emissionsfreier Bus. Durch 

das System der induktiven Ladung konnte eine kleine Batterie verbaut werden, welche eine 

Kapazität von 60 kWh aufweist. 

 

Der Solaris Urbino 12 electric ist aber nicht der einzige induktiv geladene Elektrobus von 

Solaris, der auf den Straßen von Braunschweig fahren wird. Solaris  

Solaris Newsletter international, 28.03.14

...

...
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motor-exclusive.de, 28.03.14

 

News - 28.März 2014 

Erster Elektrobus in Braunschweig auf 

Linie  

 
 

Solaris Urbino 12 Electric in Braunschweig. Foto: Auto-Medienportal.Net/Solaris  

In Braunschweig fand gestern die die erste Linienfahrt des induktiv geladenen, rein 

elektrischen Solaris Urbino 12 statt. Das Unternehmen liefert im Laufe des Jahres auch vier 

Urbino 18 Electric an die Braunschweiger Verkehrs-AG. Es werden die ersten Gelenkbusse 

der Marke mit elektrischem Antrieb sein. Alle fünf Fahrzeuge verkehren im Rahmen des 

Programms ,,Emil (Elektromobilität mittels induktiver Ladung) auf der Linie M19.  

 

Der Urbino 12 Electric ist mit einem Primove-System zur induktiven Ladung von Bombardier 

ausgestattet. Die Technologie setzt auf berührungslose Stromübertragung zwischen im Boden 

verlegten Spulen und Aufnahmespulen im Fahrzeug. Die Ladung erfolgt während des 

Aufenthalts des Busses auf den ausgewählten Haltestellen. Schon ein paar Minuten reichen, 

um die Fahrt fortzusetzen. Durch das System konnte eine kleine Batterie mit einer von 60 

kWh verwendet werden. 

 

Solaris liefert dieses Jahr auch zwei Urbino 12 Electric für Düsseldorf, die einen Plug-in-

Anschluss erhalten. Auch die Hamburger Hochbahn AG kauft vom polnschen Hersteller zwei 

Batteriebusse. (ampnet/jri) 

 zfk.de, 28.03.14

Twittern 0
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ÇÉåÉå=sÉêíêÉíÉê=îçå=i~åÇÉëêÉÖáÉJ
êìåÖI= pí~ÇíI= jÉíêçéçäêÉÖáçå= ëçJ
ïáÉ= mêçàÉâíé~êíåÉê= ÖÉÜ∏êíÉå= òì
ÇÉå= ÉêëíÉå= c~ÜêÖ®ëíÉåI= ëçåÇÉêå
~ìÅÜ=áåíÉêÉëëáÉêíÉ=_ΩêÖÉê=åìíòíÉå
ÇáÉ= dÉäÉÖÉåÜÉáíK= jáí= ÇÉê= ÉêëíÉå
báåÖ~ÄÉ= ÇÉê= iáåáÉååìããÉê= ìåÇ
ÇÉê= c~ÜêêçìíÉ= áå= Ç~ë= ÄçêÇÉáÖÉåÉ
fåÑçêã~íáçåëëóëíÉã= Ö~Ä= sÉêJ
âÉÜêëJ^dJsçêëí~åÇ= dÉçêÖ= eçÜJ
ã~åå= ÇÉå= _ìë= ÑΩê= ÇáÉ= ÉêëíÉ= iáåáJ
ÉåÑ~Üêí= ÑêÉáK= łbäÉâíêçãçÄáäáí®í
â~åå=åìå= áã=ï~ÜêëíÉå=páååÉ=ÇÉë
tçêíÉë= ÉêÑ~ÜêÉå= ïÉêÇÉå�I= ë~ÖíÉ
eçÜã~ååK

a~ë= oÉîçäìíáçå®êÉW= aÉê= _ìë
ä®Çí= áåÇìâíáî= ìåÇ= ÄÉêΩÜêìåÖëÑêÉá
ï®ÜêÉåÇ=âìêòÉê=m~ìëÉå=òïáëÅÜÉå
òïÉá= iáåáÉåÑ~ÜêíÉå= çÇÉê= áã= iáåáJ

ÉåÄÉíêáÉÄ= ~å= ÉáåÉê= ÇÉê= e~äíÉëíÉäJ
äÉåK= aÉê= bJ_ìë= ãìëë= åáÅÜí= ëíìåJ
ÇÉåä~åÖ= ~å= ÉáJ
åÉê= i~ÇÉëí~íáçå
Ü®åÖÉåK=aáÉ=ãáí
SM= háäçï~ííJ
ëíìåÇÉå=âäÉáåÉå
iáíÜáìãJfçåÉåJ
_~ííÉêáÉå= ïÉêJ
ÇÉå=ΩÄÉê=Ç~ë= áå
ÇÉå= e~äíÉëíÉääÉåÄçÇÉå= ÉáåÖÉÄ~ìJ
íÉ=mêáãçîÉJpóëíÉã=áã=pÅÜåÉääîçêJ
Ö~åÖ= ÖÉä~ÇÉåK= bãáä= Ó= bäÉâíêçãçJ
Äáäáí®í= ãáííÉäë= áåÇìâíáîÉê= i~ÇìåÖ
Ó= ÜÉá≈í= Ç~ë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= mêçJ
àÉâíI=Ç~ë=îçã=_ìåÇÉëãáåáëíÉêáìã
ÑΩê= sÉêâÉÜê= ìåÇ= ÇáÖáí~äÉ= fåÑê~J
ëíêìâíìê= E_jsfF= ãáí= êìåÇ= ÇêÉá
jáääáçåÉå= bìêç= ÖÉÑ∏êÇÉêí= ïáêÇK
a~ë=áåÇìâíáîÉ=i~ÇÉëóëíÉã=áëí=îçã
qΩî= pΩÇ= ÑΩê= ÇÉå= iáåáÉåîÉêâÉÜê
òìÖÉä~ëëÉå= ïçêÇÉåK= łaÉê= _ÉÖáåå
ÉáåÉë= î∏ääáÖ= åÉìÉå= £ÑÑÉåíäáÅÜÉå

mÉêëçåÉåå~ÜîÉêâÉÜêë�I= ëÅÜ®íòíÉ
táêíëÅÜ~ÑíëÇÉòÉêåÉåí=dÉêçäÇ=iÉéJ

é~=ÉáåK
aÉê= bãáäJ_ìë
îÉêâÉÜêí= ~Ä= ëçJ
Ñçêí= òïáëÅÜÉå
ÇÉå= ÑÉëíÉå= iáåáJ
ÉåÄìëëÉå= ~äë
báåë~íòÄìëK= łfã
eÉêÄëí= åÉÜãÉå

îáÉê= bãáäJdÉäÉåâÄìëëÉ= ÇÉå= iáåáJ
ÉåÄÉíêáÉÄ= ~ìÑK= a~åå= Ñ®Üêí= ÇáÉ
j=NV=Ñ~ëí=êÉáå=ÉäÉâíêáëÅÜ�I=âΩåÇáÖJ
íÉ=dÉçêÖ=eçÜã~åå=~åK

cΩê= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= ÖáÄí= Éë= ~ÄÉê
ëÅÜçå= àÉíòí= hÉååÉåäÉêåÑ~ÜêíÉåK
tÉê= ã∏ÅÜíÉI= â~åå= Äáë= òìã
NNK=^éêáä=òïÉá=ÑÉëíÖÉäÉÖíÉ=c~ÜêíÉå
åìíòÉåW= ãçåí~Öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= ìã
NRKMO= ìåÇ= ìã= NSKPO= rÜê= ~Ä
e~ìéíÄ~ÜåÜçÑK=^å=ÇÉå=e~äíÉëíÉäJ
äÉå=ÇÉê=j=NV=ÖáÄí=Éë=Ç~òì=^ìëÜ®åJ
ÖÉK

bJ_ìë=Ñ®Üêí=áã=iáåáÉåîÉêâÉÜê

sçå=j~êíáå~=gìêâ

_ê~ìåëÅÜïÉáÖK=a~=ëí~ìåíÉå
~ã=açååÉêëí~Öå~ÅÜãáíí~Ö
ÇáÉ=c~ÜêÖ®ëíÉ=~ã=e~ìéíJ
Ä~ÜåÜçÑ=åáÅÜí=ëÅÜäÉÅÜíW=aÉê
ÉêëíÉ=bäÉâíêçÄìë=ÖáåÖ=~ìÑ
ÇÉê=oáåÖäáåáÉ=j=NV=~ìÑ
gìåÖÑÉêåÑ~ÜêíK=bê=áëí=ÄìåJ
ÇÉëïÉáí=ÇÉê=ÉêëíÉ=ãáí
OMM=háäçï~íí=áåÇìâíáî=ÖÉä~J
ÇÉåÉ=bJ_ìëK

bêëíÉê=bäÉâíêçÄìë=ÖáåÖ=~ìÑ=ÇÉê=iáåáÉ=j=NV=áå=_ÉíêáÉÄ=Ó=hÉååÉåäÉêåÑ~ÜêíÉå=ÑΩê=fåíÉêÉëëáÉêíÉ

aáÉ=ÉêëíÉ=c~Üêí=ãáí=ÇÉã=bãáäJ_ìë=îçã=e~ìéíÄ~ÜåÜçÑK= cçíçë=EOFW=qÜçã~ë=^ããÉêéçÜä

dÉçêÖ= eçÜã~åå= Ö~Ä= ÇÉå= _ìë
ÑΩê=ÇáÉ=ÉêëíÉ=iáåáÉåÑ~Üêí=ÑêÉáK

a~ë=ÉêëíÉ=qáÅâÉíK

√= OMNMW= sáëáçå= îçå= ÇÉê= áåJ
ÇìâíáîÉå= i~ÇìåÖ= îçå= bäÉâJ
íêçÄìëëÉå= áã= iáåáÉåîÉêâÉÜê
ÉåíëíÉÜíK
√= NUK= gìäá= OMNNW= sÉêâÉÜêëJ
^dI= _çãÄ~êÇáÉê= qê~åëéçêí~J
íáçåI= qrJfåëíáíìíÉ= ìåÇ= _pJ
båÉêÖó= ÖÉÜÉå= ÉáåÉ= mêçàÉâíJ
é~êíåÉêëÅÜ~Ñí=òìê=rãëÉíòìåÖ
ÇÉê=fÇÉÉ=ÉáåK
√=PNK=j~á=OMNOW=a~ë=_ìåÇÉëJ
ãáåáëíÉêáìã= ÄÉïáääáÖí= ÇÉå
c∏êÇÉê~åíê~ÖK= aáÉ= mêçàÉâí~êJ
ÄÉáí=ÄÉÖáååíK
√=QK=gìåá=OMNPW=aáÉ=ÉêëíÉ=i~J
ÇÉëí~íáçå= ïáêÇ= ~ã= e~ìéíJ
Ä~ÜåÜçÑ=ÉáåÖÉÄ~ìíK
√= ONK= g~åì~ê= OMNQW= aÉê= bJ
_ìë=pçä~êáë=rêÄáåç=íêáÑÑí=ÉáåK

molgbhqsboi^rc

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EàFK=aáÉ=å_=îÉêäçëJ
íÉ= báåíêáííëâ~êíÉå= ÑΩê= Ç~ë=d~êíÉåJ
ÑÉëíáî~ä= łcêΩÜäáåÖëò~ìÄÉê�= ~ìÑ
pÅÜäçëë= tçäÑëÄìêÖK= gÉ= òïÉá= h~êJ
íÉå= Ü~ÄÉå= ÖÉïçååÉåW= g~å= oòÉéJ
é~I= _®êÄÉä= bîÉêäáåÖI= tçäÑÖ~åÖ

táää=EsÉÅÜÉäÇÉFI=hÉêëíáå=rãáåëâáI
kçêÄÉêí= iìëÅÜÉê= EtÉåÇÉÄìêÖFI
eÉåêáâÉ= cêÉÇÉI= hçêåÉäá~= kçï~Åâ
EsçêÇçêÑFI=gΩêÖÉå=píêìíòâÉI=`ÜêáëJ
íáå~=jçêÉííá=ìåÇ=tçäÑÖ~åÖ=táÉåJ
âÉK=eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ>

łcêΩÜäáåÖëò~ìÄÉê�=~ìÑ=pÅÜäçëë=tçäÑëÄìêÖ

h~êíÉå=ÖÉïçååÉå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EãFK= aÉê= a~ÅÜJ
îÉêÄ~åÇ= ÇÉê= bäíÉêåáåáíá~íáîÉå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖë= Eab_F= îÉê~åëí~äJ
íÉí= ~ã= jçåí~Ö= EPNK=j®êòF= ìåÇ
aáÉåëí~Ö=ENK=^éêáäF=àÉïÉáäë=îçå=NM
Äáë= NU=rÜê= çÑÑÉåÉ= _Éê~íìåÖëí~ÖÉK
c~ãáäáÉå=â∏ååÉå=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=o®ìJ
ãÉå=ÇÉë=a~ÅÜîÉêÄ~åÇëI=^äíÉïáÉâJ
êáåÖ=ROI=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÇÉã=ab_=~åÖÉJ
ëÅÜäçëëÉåÉå=háåÇÉêí~ÖÉëëí®ííÉå=áå

qê®ÖÉêëÅÜ~Ñí= îçå= bäíÉêåîÉêÉáåÉå
áåÑçêãáÉêÉå=ìåÇ=ÄÉê~íÉå=ä~ëëÉåK

_ÉëçåÇÉêÉ= pÅÜïÉêéìåâíÉ= áå
ÇÉê= bêòáÉÜìåÖI= _áäÇìåÖ= ìåÇ= _ÉJ
íêÉììåÖ= îçå= háåÇÉêå= ëçïáÉ= ÇáÉ
ÉåÖÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí=ÇÉå=bäJ
íÉêå= òÉáÅÜåÉå= ÇáÉ= ÉáåòÉäåÉå= háåJ
ÇÉêÖêìééÉå=~ìëK=aáÉ=bäíÉêå=ÉêÑ~ÜJ
êÉå= ~ìÅÜI= áå=ïÉäÅÜÉå= báåêáÅÜíìåJ
ÖÉå=åçÅÜ=mä®íòÉ=ÑêÉá=ëáåÇK

bäíÉêåáåáíá~íáîÉå=ëíÉääÉå=háåÇÉêÖêìééÉå=îçê

c~ãáäáÉå=ïáääâçããÉå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= EãFK= ^ìÑ= fåáíá~íáJ
îÉ=ÇÉê=lííçJ_ÉååÉã~ååJpíáÑíìåÖI
_ê~ìåëÅÜïÉáÖI= ìåÇ= áå= hççéÉê~íáJ
çå= ãáí= ÇÉê= cêáÉÇêáÅÜJbÄÉêíJpíáÑJ
íìåÖI= _çååI= ïìêÇÉ= ÇÉê= ìãÑ~åÖJ
êÉáÅÜÉ= k~ÅÜä~ëë= ÇÉë= ÉÜÉã~äáÖÉå
_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=lÄÉêÄΩêÖÉêãÉáëJ
íÉêë= ìåÇ= åáÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå= fåJ
åÉåãáåáëíÉêë= lííç= _ÉååÉã~åå
ENVMPJOMMPF= áã= pí~Çí~êÅÜáî

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ
îÉêòÉáÅÜåÉíK=a~ë= îçå=eçêëíJoΩÇáJ
ÖÉê= g~êÅâ= ÄÉ~êÄÉáíÉíÉ= cáåÇÄìÅÜ
òìã=k~ÅÜä~ëë= áëí= àÉíòí=~äë=_~åÇ=O
ÇÉê=oÉáÜÉ= łjáííÉáäìåÖÉå=~ìë=ÇÉã
pí~Çí~êÅÜáî= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ�= ÉêJ
ëÅÜáÉåÉå= ìåÇ= ïáêÇ= ~ã= jçåí~Ö
EPNK=j®êòF= ~Ä= NU= rÜê= áã= _ä~ìÉå
p~~ä= ÇÉë= pÅÜäçëëÉë= EbáåÖ~åÖ
pí~ÇíÄáÄäáçíÜÉâF=îçêÖÉëíÉääíK

cáåÇÄìÅÜ=ÜáäÑí=ÄÉá=ÇÉê=^êÅÜáîëìÅÜÉ

_ÉååÉã~ååë=k~ÅÜä~ëë

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=EãFK=_äìíéê®é~ê~J
íÉ=ëáåÇ=åìê=ÄÉÖêÉåòí=Ü~äíÄ~êI=ïÉëJ
Ü~äÄ=ïáÉÇÉê=ÇêáåÖÉåÇ=òìë®íòäáÅÜÉ
péÉåÇÉê= ÖÉëìÅÜí= ïÉêÇÉåK= tÉê
òïáëÅÜÉå=NU=ìåÇ=RR=g~ÜêÉ=~äí= áëíI
â~åå=ëáÅÜ=òì=ÉáåÉê=_äìíéä®ííÅÜÉåJ
ëéÉåÇÉ= áã= häáåáâìã= EqÉäÉÑçå

R=VR=PS=SVF=ãÉäÇÉåK=aáÉ=báÖåìåÖ
òìê= péÉåÇÉ= ïáêÇ= áã= o~ÜãÉå= ÉáJ
åÉê=®êòíäáÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖ=ÑÉëíJ
ÖÉëíÉääíK= dêìåÇîçê~ìëëÉíòìåÖ
ëáåÇ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= î∏ääáÖÉ= dÉJ
ëìåÇÜÉáí= ìåÇ= âÉáåÉ= êÉÖÉäã®≈áÖÉ
jÉÇáâ~ãÉåíÉåÉáåå~ÜãÉK

häáåáâìãW=mê®é~ê~íÉ=ëáåÇ=åìê=ÄÉÖêÉåòí=Ü~äíÄ~ê

_äìíëéÉåÇÉê=ÖÉëìÅÜí

Besuchen Sie unsere ständige Ausstellung. 
Mo. - Do.: 8.00 - 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr*
*Termine außerhalb der Geschäftszeiten nach vorheriger Absprache!

*Gilt nicht für bereits bestehende Vorgänge und andere Rabattaktionen!

| Fenster | Tü
re

n
|

R
ollladen|W

in
te

rg
ä

rt
en

|

|
R

olin BS *100% Qualität!

Holen Sie sich den Frühling!
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Hausmesse:

10-17 Uhr!

nurnur

Neue Braunschweiger Zeitung, 30.03.14
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