
 
 

 

 

«Für uns ist das erst der Anfang»: St. Galler 
Logistikunternehmen rüstet mit Elektro-
Lieferwagen auf 
Das St. Galler Transportunternehmen Hochitrans Express-Logistik GmbH erweiterte 
seine Flotte kürzlich um zwei Lieferwagen mit Batterieantrieb. Für Geschäftsführer 
Daniel Hochreutener ist klar: diese Investition ist der Start einer langfristigen 
nachhaltigen Entwicklung seines Betriebs und ausserdem ein wichtiges Signal für die 
Region. 
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v.l.n.r. Reto Fässler, Verkäufer der Huwag AG, Corinne und Daniel Hochreutener, Geschäftsführer der Hochitrans Express-
Logistik GmbH 

Die ökologische Nachhaltigkeit hat in den letzten Monaten und Jahren enorm an Bedeutung 
gewonnen. Auch Schweizer Unternehmen setzen einiges daran, wirksame Methoden zur Reduktion 
von Treibhausgasen zu finden und umzusetzen. Davon ist auch die Logistikbranche nicht 
auszunehmen. Vor allem im Verkehrssektor lassen sich große Mengen an CO2-Emissionen einsparen. 
Dabei wird künftig wohl vor allem der Elektromotor eine grosse Rolle spielen. Aufgrund dessen hat das 
St. Galler Transportunternehmen Hochitrans kürzlich zwei Lieferwagen mit Elektromotor gekauft.  

  



 
 

 

 

Hochitrans will in Zukunft komplett nachhaltig fahren 

Das Unternehmen besteht seit dem Jahr 2000 und ist führender Expressdienstleister der Ostschweiz. 
Mit über zwanzig Transportwagen beliefern sie ihre Kunden in St. Gallen, Thurgau, Appenzell Inner- 
und Ausserhoden, Glarus und in Graubünden. Und dies künftig mit Energie aus der Steckdose. 
Geschäftsführer Daniel Hochreutener ist stolz auf seine neue Investition. Die beiden Lieferwagen von 
der Marke MAN sollen das Unternehmen in eine grüne Zukunft führen. Um das zu zeigen, hat er sein 
eigentlich rotes Logo auf den neuen Autos durch ein Grünes ersetzt. «Unser Ziel ist es, einen grossen 
Teil unserer Flotte nach und nach durch Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb zu ersetzen», sagt 
Hochreutener.  

Für ihn ist die Umstellung mehr als zeitgemäss. «Emissionsfreie Antriebe sind die Zukunft», sagt der 
Unternehmer. Er wolle zu der Entwicklung seinen Teil beitragen, um den Transportsektor 
umweltfreundlicher zu gestalten. «Auch Autos mit Wasserstoffantrieb begrüsse ich ausdrücklich», sagt 
Hochreutener. Aufgrund des aktuell noch hohen Preises, der geringen Verfügbarkeit und den 
mangelhaften Tankmöglichkeiten habe er sich nun aber für die Elektro-Variante entschieden. Am 30. 
Juli fand dann schliesslich die Schlüsselübergabe mit dem Verkäufer Huwag AG statt. 

Hochitrans will ein Zeichen setzen 

«Die Investition ist ein wichtiges Signal, sowohl für unsere Kunden, als auch für die gesamte Region», 
sagt Hochreutener. Gerade in der Stadt sei die Belastung durch Stickoxid und Feinstaub besonders 
hoch. Daher wolle er seine Neuerwerbungen vor allem für Touren in urbanen Gegenden einsetzen. Die 
finanziellen Anreize, sich klimafreundlich fortzubewegen, seien da, so Hochreutener. Er hoffe, dass sich 
auch andere Unternehmen dieser Art dazu entscheiden, ihre Emissionen so gering wie möglich zu 
halten. Dabei sehe er sich selbst und den ganzen Verkehrssektor in der Verantwortung. 

 

Kontaktdaten: 
Daniel Hochreutener 
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