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EINE NEUE GENERATION VON ELEKTROAUTOS

L CITY ist eine neue Generation
universeller, multifunktionaler
Elektroautos für den Stadtverkehr,
das die Anforderungen Ihres
Unternehmens entspricht,
praktisch, sparsam und in vollem
Einklang mit mit den aktuellen
Umweltstandards ist.

Das modulare Konzept der L CITY Plattform ist der ideale Assistent für
Unternehmen ausdem Bereich der
Industrie, des Handels und Tourismus
sowie für den öffentlichen Sektor.

L CITY wurde als ein universelles Instrument
für die Entwicklungsländer hergestellt und
ist die efﬁzienteste, sparsamste und
umweltfreundlichste Lösung für eine
möglichst breite Unternehmenspalette.

bis zu 400 km

100% elektrisch
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bis zu 1000 Kg

DIE EINZIGARTIGE
KONSTRUKTION
von L CITY ermöglicht eine
einfache
Funktionalitätsänderung bei
den Elektroautos.
Die multifunktionale Plattform ist
einzigartig, ohneAnalogie weltweit und durch
ein Gebrauchsmuster und ein Patent geschützt.
Die Konstruktion der Plattform ermöglicht
es, jederzeit nach den Kundenbedürfnissen
nachgerüstet und modiﬁziert zu werden.
D i e Ve r w e n d u n g e i n e r
Standardsteuerung mit Lenkrad, Pedalen und
Sitz soll durch autonome Steuerung ersetzt
werden.
Die Plattform kann je nach
Kundenbedürfnissen mit verschiedenen Arten
von Motoren und Innenraum konﬁguriert
werden, z. B. mit 2 bis 9 Passagiersitzen.

All dies verleiht die Einzigartigkeit der
sogenannten L CITY -Plattform

Die Batterien liegen im Boden der
Plattform, sodass verschiedene
Batteriesätze verwendet werden können,
die dem Kunden bei Bedarf bis zu 420 km
Fahrt gewährleisten können.
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Wir haben ein System für einen schnellen
Batteriewechsel entwickelt - das L City Battery
Swap System, das bei Vorhandensein einer
Fahrzeugﬂotte und bei ständigem Einsatz von
den Elektroautos benötigt wird.

ENERGIESYSTEM
L CITY bietet ein
einzigartiges Energiesystem in Bezug
auf die Batterie und ihre
Komponenten:
 10-jährigekomplette Garantie
(ca. 2000 volle Zyklen = 80%
Restkapazität)
 2 Modelle voll
austauschbarer Batterien - 30 kW und
60 kW
 Batterierückkauf mit der
Möglichkeit zum Austauschdurch eine
neue oder größere Batterie

L CITY Energy Storage
Die Besonderheiten der
Batteriekonstruktion von L CITY unterscheidet
sich komplett von den anderen Automarken.
D a n k i h re r Ko n s t r u k t i o n b e s t e h t d i e
Möglichkeit, die Batterie zurückgekauft und
recycelt zu werden.

Nach Testen der alten Batteriezellen
werden diejenigen mit reduzierter Kapazität
zur Herstellung von stationären Modulen
zum Energiespeicherngenutzt - L CITY
Energy Storage.
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 Aufbau stationärer
Energiesysteme (Energy Storage) für
Haushalt und Unternehmen mit
neuen oder zurückgekauften Batterien

Ihre mögliche Anwendung liegt im
E l e k t r i z i tä t s m a n a g e m e n t syste m i m H a u s h a l t ,
Unternehmen und in der Industrie. Die stationäre
Batterie speichert die von Solarmodulen tagsüber
geladene Energie, damit diese in der Nachtverwendet
wird.

OPTIMALE MODULARE STRUKTUR
Auf der standardisierten Plattform beﬁndet sich die modulare Struktur, die für jede
Anwendung angepasst werden kann.
Dies umfasst verschiedene Konﬁgurationen bei der Frachtgut- und Fahrgastbeförderung.

Sun

Bus

S - Serie

Ì - Serie

L - Serie

Carrier

Pickup

Koffer
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XL - Serie

Die Urbanisierung in den Großstädten führt zu einem wachsenden
Bedarf an einem "grünen" Verkehrssystem, insbesondere in den
Zentralstadtteilen, wo L City seine beste Anwendung findet.

Service von
Resorts und Hotels

Touristische Spaziergänge
durch die Stadt

L City ist eine effektive
Lösung für die Anforderungen von
Hotels und allen Arten von
touristischen Einrichtungen.

L City Sun sind umweltfreundliche
Fa h r z e u g e , s p e z i e l l f ü r d e n B e s u c h v o n
Touristenattraktionen und Sehenswürdigkeiten
entwickelt.

Die Elektroautos erleichtern
und beschleunigen die
verschiedenen Tätigkeiten, die ein
Hotel täglich ausführen muss.

Die Elektroautos sind lautlos und mit einer
offenen Plattform, was den Touristen die
Möglichkeit gibt, die natürlichen Geräusche und die
Atmosphäre der besuchten Orte zu genießen.
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Flughafenservice
Die häuﬁgsten Tätikeiten am
Flughafen sind Gepäck-, Warenund Ausrüstungstransport, sowie
Pistensystemswartung - all diese
Tätigkeiten sind dank L City
perfekt realisierbar.

SPEZIALISIERTE
MODULE

Kurier- und
Logistikdienstleistungen
Eine spezielle Palette an Modellen,
entwickelt für die Anforderungen
derKurier-, Express- und Paketdienste.
Der speziell für diese Art von
Tätigkeiten entwickelte Wagen L City
ermöglicht ein seitliches und hinteres
Öffnen durch ein Schiebetürsystem, was
ihn für das Servicepersonal so bequem
wie möglich macht.

Lieferung von Medikamenten
und Lebensmitteln

Landschaftsbau- und
Abfallentsorgungsunternehmen

Mit ihrer speziellen Ausrüstung sind die
L City - Kühltransporter eine der besten
Lösungen für den Transport kurzlebiger
Gebrauchsgüter wie frische Lebensmittel und
Medikamente.

Gartenbau oder -gestaltung in
Parksund Naturschutzgebieten - L City
ist die ideale Lösung - leise und ohne
schädliche Emissionen.

Wir bieten eine Lösung zur Abtrennung
des Laderaums in einem klimatisierten und
einem nicht klimatisierten Bereich an, was die
Efﬁzienz vielfach erhöht.

Je nach Art der Frachtgüter
bieten wir von einem offenen Laderaum
bis zu einer Muldenkipper-Karosserie für
Schüttgut an.

Die zum Kühlen benötigte Energie wird
d u r c h
d i e
z u s ä t z l i c h e
Batteriekapazitätgewährleistet, damit die
erforderliche Fahrleistungaufrechterhalten wird.
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VERBESSERTES
KAROSSERIEKONZEPT
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Zusätzlich kann jede Platte geöffnet werden (Tür) oder
stationär montiert, teilweise oder vollständig verglast. Dies
reduziert deutlich die Produktionskosten, erleichtert die
Wartung der vorrätigen Ersatzteile und deren Austausch.

TRANSFORMATIONSMÖGLICHKEIT
Die Hauptkomponenten der Plattform können leicht ersetzt
werden, falls es eine bessere technische Lösung für die
Zukunft gibt, zudemhaben wir auch die Möglichkeit
vorgesehen, die Vision durch Umtausch aller Außenplatten
des Fahrzeugs komplett zu ändern.

AUSTAUSCHBARKEIT
Haube, Türen, Bumpers und Dach sind von UVgeschützten, im Voraus gefärbten ABS-Platten durch
thermisches Vakuumformverfahren hergestellt. Sie sind
nicht nur kratz- und verschleißfest, sondern auch einfach
zu montieren und auszutauschen. Das “Spiegelprinzip“
ermöglicht die Austauschbarkeit von Teilen.
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ADAPTIVE TECHNOLOGIE

SOLARMODULE
Als Reaktion auf das Bestreben, erneuerbare
Energiequellen einzuführen, bieten wir eine
innovative Energielösung an. Unser
innovativer Produktionsprozess ermöglicht
die problemlose Integrierung von
Solarmodulen in den Außendetails von L
CITY. Auf diese Weise kann L CITY nur mit
Sonnenenergie eine zusätzliche Fahrleistung
von bis zu 30.000 Kilometern pro Jahr
erzeugen - völlig kostenlos und ohne
schädliche Emissionen.

UMWELT UND
NACHHALTIGKEIT
Der Äußenbereich der L CITY kann mit
Solarmodulen abgedeckt werden, die perfekt
an die Form des Autos angepasst sind.
Diese Innovation überschreitet die bisherigen
Grenzen von Herstellung und Vision und
eröffnet völlig neue
Anwendungsmöglichkeiten.
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ENERGIEEFFIZIENZ
Wenn das Elektroauto tagsüber nicht benutzt
wird, laden die Solarmodule die Batterien auf
und können als Stromversorger für das
gesamte Energienetz verwendet zu werden L CITY wird zum wesentlichen Bestandteil
der sogenannten "intelligenten",
energieunabhängigen Häuser und
Unternehmen der Zukunft.

FUNKTIONALE AUSRÜSTUNG
Standardausstattung

Sicherheitssysteme

Innenausstattungsoptionen

Staubﬁlter

ABS-System

Radio

Bluetooth
Handsfree

Höhenverstellbares
Lenkrad

Elektrische
Außenspiegelverstellung

Steer- by- wire

Rückfahrtkamera

Navigationssystem

Zentralverriegelung

Fernbedienung

Dreipunkt - Sicherheitsgurt

Außenspiegel
mit Heizung

Verschiedene Regale
und Aufbewahrungsfächer

Alarmsystem

LED-Beleuchtung

Sicherheitsgurt-warnvorrichtung

Höhenverstellbare
Scheinwerfer wahlweise LED und Halogen

Ersatzrad
und Werkzeuge

Frontairbags

Heizung
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Heizbare Heckscheibe

12V Ladeanschluss (USB)

KONTAKTE
Made in Germany

L CITY AUTOMOTIVE GmbH
Ludwigstraβe 80
86669 Konigsmoos
Phone: +49 170 48 77 111
+49 176 2016 2978

Your business partner

E-mail:
info@lcitycars.com

Facebook: L CITY
CARS

Website:
https://lcitycars.com
/

Youtube: L CITY CARS
Instagram: @lcitycars
Twitter: L CITY CARS
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