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ERFAHREN

Ralf Schäfer ist Toyota Fahrer aus Leidenschaft und schon früh 

auf Hybridmodelle umgestiegen. Seit April fährt er einen Prius 

Plug-in Hybrid und erzeugt den Strom dafür gleich zu Hause.

R 
alf Schäfer ist sie schon alle gefah-
ren: Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Prius 
– und davor bereits diverse andere 
Toyota Modelle mit herkömmlichen 

Antrieben. Seit April ist er nun in einem Prius 
Plug-in Hybrid unterwegs, inzwischen sein 19. 
oder 20. Toyota, „so ganz genau kann ich das 
gar nicht sagen“, sagt Schäfer. Nur, dass er nach 
seinem allerersten Fahrzeug auf Toyota umge-
stiegen sei und danach nie mehr gewechselt 
habe. Seinen Händler in Rheinbach zählt er 
daher fast zur Familie. 

E-ENERGIE AUS DER STECKDOSE
Inzwischen ist Schäfer 54 Jahre alt, hat zwei 
erwachsene Söhne – die selbstverständlich 
auch Hybridfahrzeuge fahren – und erfreut sich 
an der Technik und Ausstattung des neuesten 
„Familienzuwachses“. Insgesamt 40 Kilometer 
pendelt er vom nordrhein-westfälischen Me-
ckenheim mit dem Prius Plug-in Hybrid zu sei-
nem Büro in Bonn und wieder zurück. Dabei 
kommt ausschließlich der leise und emissions-
freie Elektromotor zum Einsatz. „Theoretisch 
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wären sogar noch 25 weitere Kilometer drin“, 
so der Familienvater. Denn vollgeladen zeigt 
die Batterie des Modells eine Reichweite von 
65 Kilometern an. Im Gegensatz zu einem Voll-
hybrid, bei dem sich diese während der Fahrt 

über Nacht einfach an die Steckdose anstöpseln 
und die nötige E-Energie so bereits vor der 
Fahrt bereitstellen. Nur rund zwei Stunden 
dauert der Ladevorgang für die täglich von ihm 
gefahrene Strecke.  

CO2-NEUTRALER STROM  
Für ihn ist das Hybridfahren eine Lebensein-

-
seren Beitrag zu leisten“, sagt Schäfer mit Blick 
auf die Umwelt. Dass er noch mehr dafür tun 
kann und will, signalisiert er nun mit dem Prius 
Plug-in Hybrid. „Aus diesem Grund war mir das 
‚E‘ im Kennzeichen auch so wichtig. Und die 
Buchstaben ‚HY‘ stehen für Hybrid.“ Doch da-
mit nicht genug. Nachdem der Prius Plug-in 
Hybrid in die Garage eingezogen war, tat der 
Meckenheimer den nächsten Schritt und ließ 
auf dem Dach seines Hauses eine Fotovoltaik-
anlage installieren. Zuvor hatte er zwar bereits 
Ökostrom bezogen, doch jetzt kann er den 
Stromverbrauch des Einfamilienhauses und 
das Laden des Toyota Modells größtenteils CO

2
-

neutral und autark bestreiten. 
Insgesamt 26 Solarmodule sind auf dem Dach 

montiert – sie sorgen für eine Spitzenleistung 
von 7,2 Kilowattpeak (kWp). Die durch Sonnen-
einstrahlung erzeugte elektrische Energie 

1. Umweltbewusst 
Der 54-Jährige hat für  
die Stromerzeugung eine 
Fotovoltaikanlage auf  
dem Dach installieren 
lassen – und generiert  
so zum größten Teil die 
Energie für seinen Toyota 
Prius Plug-in Hybrid 
(links)
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1. Volle Kraft voraus 
Der Akku des Elektro-
motors kann bei einem 
Plug-in Hybrid an der 
Steckdose für die Fahrt 
„vorgeladen“ werden 

2. Entspanntes Fahren 
Ralf Schäfer ist komfor-
tabel und dabei auch  
noch mit einem niedrigen 
Verbrauch unterwegs

3. Großer Hybridfan 
Den Zusatz „HY“ im 
Nummernschild hat der 
Familienvater bewusst 
gewählt. Als Plug-in 
Hybrid hat der Prius zu- 
dem ein E-Kennzeichen
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der Garage, der wiederum eine Kapazität 
von 13,5 Kilowattstunden (kWh) hat und für 
den Eigenbedarf jederzeit „angezapft“ werden 
kann. Sollte ein Überschuss an Strom erzeugt 

EIN GUTES GEFÜHL
Ralf Schäfer gefällt, dass der Prius Plug-in Hy-
brid nun quasi „Solarstrom schlürft“ und ge-
nießt das gute Gefühl, damit auf Tour zu sein 

 
digkeiten sind für ihn kein Thema, vielmehr 
gehe es ihm um das entspannte Ankommen. 
„Für mich ist das Auto die perfekte Symbiose 

-
se der Plug-in Hybrid in der Ausstattungsva-

eben keinen unnützen Spökes an Bord, sondern 

das Assistenzpaket Toyota Safety Sense, unter 
anderem mit Pre-Collision-System inklusive 
Notbremsfunktion. Im Yaris Hybrid habe ihm 
dieses sogar schon einmal das Leben gerettet. 
Seither bestellt der Familienvater kein Toyota 
Modell mehr ohne das Paket. 

Für die Unterhaltung unterwegs sorgt das 
serienmäßige JBL*-Premium-Soundsystem mit 
zehn Lautsprechern. Gerade während langer 
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Urlaubsreisen. Die nächste größere Ausfahrt 
hat Schäfer schon geplant: „Es soll mit dem 
Prius Plug-in Hybrid nach England gehen, ge-
nauer gesagt nach East Anglia. Und dann viel-
leicht noch weiter nach Schottland.“  Dort wird 
„Captain Extremely Slow“, wie er sich in Anleh-
nung an einen bekannten Reporter der briti-
schen Auto-Serie „Top Gear“ nennt, entspannt 
über die Landstraßen gleiten und sich über den 
niedrigen Gesamtverbrauch seines Toyota Mo-
dells freuen. Die passende Flagge klebt auf 
jeden Fall schon einmal am Fahrzeugheck. 

FÜR MEHR PLUG-IN HYBRIDE
Den Verbrauch stets im Blick haben auch seine 
Söhne Christian und Dominik. Sie liefern sich 
mit dem Yaris und dem Prius-Vollhybrid Wett-
bewerbe. Doch aufgrund seiner Fahrweise wa-
ren die Werte des Vaters bisher kaum einholbar 
und mit dem Plug-in Hybrid fährt er nun so oft 
rein elektrisch, dass sie gar nicht mehr zu kna-
cken sind. Ungefähr 6.000 Kilometer ist Schä-
fer den Wagen bisher gefahren und bilanziert: 

deutschen Straßen zu sehen ist – so alltags-
tauglich, optisch ansprechend und umwelt-
freundlich, wie er ist.“

Zum Modell: toyota.de/prius-plugin

*JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc. 


