DHL u
und ABB
B FIA Formel E fe iern Dop
ppelpack
k


In Ho
ongkong findet am 10.
1 März d
das 50. Ren
nnen der Formel-E--Geschich
hte statt



DHL s
schreibt dieses
d
Jah
hr 50jährig
ges Besteh
hen



Rennserie fährrt in aktueller Saison
n erstmals
s mit Wag
gen der zw
weiten Gen
neration



Siege
er des Fan
nwettbewe
erbs „50 M
Moments that Delive
ered“ wird
d in New York
Y
live
dabeii sein

Bonn, 8
8. März 201
19: Am 10. März
M
feiert die Formel E in Hongk
kong das 500. Rennen ih
hrer noch
jungen Geschichte
e. Die vollele
ektrische Fo
ormel-Renn
nserie begeiistert in ihreer fünften Sa
aison Fans
auf der ganzen We
elt mit den bislang
b
schn
nellsten Ren
nnwagen un
nd einer Reeihe von Ne
euerungen,
die für n
noch mehr Spannung
S
sorgen.
s
Dass Jahr des 50.
5 Formel E-Rennenss fällt mit de
em 50.
Geburtsstag von DH
HL zusammen. Als Grü
ündungs- un
nd globaler Logistikparttner der Formel E
veransta
altet DHL aus Anlass der
d beiden JJubiläen de
en Online-Fa
anwettbeweerb „50 Mom
ments that
Delivere
ed“.
Mit Beginn der Saisson 2018/2019 hat die
e ABB FIA Formel
F
E die
e zweite Geeneration de
er FormelE-Bolide
en eingefüh
hrt. Die Ren
nnwagen im
m futuristisch
hen Design verfügen im
m Vergleich zum
Vorgäng
ger über die
e doppelte Batteriekapa
B
azität, soda
ass der bisla
ang notwenndige Fahrze
eugtausch
während
d des Renn
nens entfälltt. Zudem sin
nd die neue
en Wagen die
d bislang sschnellsten der
Rennse
erie: Sie besschleunigen
n mit einer L
Leistung von 250 kW in
n 2,8 Sekunnden von 0 auf 100
und hab
ben eine Hö
öchstgeschw
windigkeit vvon 280 km//h. Ebenfalls neu ist in der fünften
n Saison
der Ang
griffsmodus:: Fahrer kön
nnen zusätzzliche 25 kW
W Leistung sammeln, inndem sie die Ideallinie
e
verlasse
en und eine
e spezielle Aktivierungs
A
szone durch
hfahren. Akttiviert ein Faahrer den
zusätzlichen Leistu
ungsschub, wird dies d
durch einen Farbwechs
sel auf dem Halo-Kopfs
schutz von
Blau zu Magenta angezeigt.
a
DHL ist seit 2013 – ein Jahr vo
or dem Deb
but-Rennen – als Gründungspartnner und glob
baler
er an Bord. Neben der jjahrzehntelangen Expe
ertise in derr Motorsporrtlogistik,
Logistikkdienstleiste
unter an
nderem in der
d Formel 1,
1 verbindett DHL mit der Formel E vor allem der gemein
nsame
Fokus a
auf Innovatio
on und Nac
chhaltigkeit.. Unter dem
m Titel „Mission 2050“ hhat sich Deu
utsche Postt
DHL Grroup 2017 das
d Ziel ges
setzt, die log
gistikbezoge
enen Emiss
sionen bis 22050 auf null zu
reduzieren. Dafür spielt
s
die Elektromobilittät eine wic
chtige Rolle. Insbesonddere mit dem
m
ntwickelten elektrische
en Zustellfah
hrzeug Stre
eetScooter, das in Deuttschland un
nd Europa
selbsten
tausend
dfach zum Einsatz
E
kom
mmt und zud
dem an Drittte verkauft wird, ist Deeutsche Pos
st DHL
Group V
Vorreiter in Sachen grü
üne Logistikk. Derzeit istt für Deutsc
che Post DH
HL Group weltweit
w
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eine Flo
otte von run
nd 9.500 ele
ektrischen F
Fahrzeugen im Einsatz. Daneben zzahlen zahlreiche EScooterr, also elektrisch angetriebene Mo
otorroller, so
owie E-Bikes auf den W
Weg einer möglichst
m
emissio
onsfreien Zu
ustellung in Großstäten
n ein. „Die Formel
F
E als
s hochspan nende und zugleich
zukunftssorientierte Rennserie steht im Mo
otorsport ge
enauso für die
d Verbind ung von Inn
novation
und Forrtschritt wie Deutsche Post
P
DHL in
n der Logisttik“, so Arjan
n Sissing, S
Senior Vice President
Corpora
ate Brand Marketing
M
be
ei DHL. „Vo n den techn
nischen Enttwicklungenn, die in derr Formel E
auf dem
m Gebiet der Elektromo
obilität voran
ngetrieben werden, pro
ofitieren anddere Branchen
ebenfalls, darunterr auch die TransportT
u nd Logistikindustrie.“
ormel-E-Ren
nnens feiertt DHL seine
en 50. Gebu
urtstag. Auss diesem An
nlass blickt
Im Jahrr des 50. Fo
das 196
69 gegründe
ete Unterne
ehmen mit e
einem Onlin
ne-Fanwettb
bewerb unteer dem Titell „50
Moments that Delivvered“ auf die
d bisherige
en Höhepunkte der Fo
ormel E zurüück. In fünf Kategorien
können Fans bis zu
um 12. Mai für ihre perrsönlichen Highlights
H
abstimmen:
a
https://w
www.dhl-in-motion.com
m/formula-e//50-moments-that-deliv
vered
Unter allen, die abg
gestimmt ha
aben, wird a
anschließen
nd die Mögllichkeit verloost, als erstter DHL
Formel E Fan-Reporter an ein
nem Rennen
n in New Yo
ork teilzunehmen und ddie wichtigs
sten
Protago
onisten zu trreffen und zu
z interview
wen.
de –
– End
Medien
nkontakt
Deutsch
he Post DHL Group
Media R
Relations
Tim Reh
hkopf
Tel.: (02
228) 182 99
944
E-Mail: tim.rehkopff@dpdhl.com
Im Interrnet: www.dpdhl.de/pre
esse
Folgen Sie uns: ww
ww.twitter.co
om/Deutsch
hePostDHL
The logisticcs company for the worrld
DHL – T
DHL istt die weltwe
eit führende Marke in de
e DHLer Logistik. Als „family of divisionss“ bieten die
Division
nen ein einzzigartiges Lo
ogistikportfo
olio – von der nationale
en und interrnationalen
e, den interrnationalen
Paketzu
ustellung üb
ber Transpo
ort- und Fulffillment-Lösungen im E-Commerce
E
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Expresssversand so
owie Straße
en-, Luft- un
nd Seefrach
httransport bis
b zum Suppply-ChainManage
ement. Mit rund
r
350.00
00 Mitarbeitterinnen und
d Mitarbeite
ern in über 2220 Länderrn und
Territorien weltweitt verbindet DHL
D sicher und zuverlä
ässig Menschen und U
Unternehme
en und
ermögliccht so globa
alen Hande
el. Mit einer einzigartige
en Präsenz in Entwickllungs- und
Schwelllenländern, spezialisierten Lösung
gen für Wac
chstumssek
ktoren wie „T
Technology
y“, „Life
Science
es & Healthcare“, „Auto
omotive“, „E
Energy“ und
d „Retail“ un
nd einer aussgewiesene
en
Verpflichtung zu un
nternehmerischer und g
gesellschafftlicher Vera
antwortung ist DHL „Th
he logistics
compan
ny for the wo
orld“.
DHL ist Teil des Ko
onzerns Deu
utsche Postt DHL Group. Die Grup
ppe erzielte 2018 einen
n Umsatz
von mehr als 61 Milliarden Euro.
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