Umfirmierung: e-troFit GmbH wird zur pepper motion GmbH
Denkendorf, 04.08.2021 – Ab sofort heißt die ehemalige e-troFit GmbH, die für ihre
innovative Elektrifizierung von bestehenden Bussen und LKW bekannt ist, pepper motion
GmbH. Grund für die Umfirmierung ist vor allem der konsequente Ausbau des
technologieoffenen Produkt- und Lösungsportfolios, aber auch die Dynamik des stark
wachsenden Unternehmens und die damit einhergehende Internationalisierung des
Geschäfts. Diese Entwicklungen erfordern entsprechende Veränderungen im Corporate
Design und im Markenauftritt.
Der Unternehmensname pepper motion verkörpert als Dachmarke des ersten digitalen
OEM weltweit die Unternehmensmission für die Zukunft der Elektromobilität in der
Nutzfahrzeugbranche. Mit dem bereits hohen internationalen Bekanntheitsgrad und
Image des Innovationsführers für Elektrifizierungs-Technologie im Nutzfahrzeugsektor hat
etrofit weiterhin als Markenname im pepper motion Geschäftsbereich Retrofitting
Bestand.
„Als anfängliches Start-up Unternehmen ist unser Weg von Dynamik, Kreativität und
Innovation geprägt. Wir werden die Transformation hin zu einer klima- und
umweltfreundlichen Gesellschaft mit nachhaltigen und emissionsfreien
Elektromobilitätslösungen maßgeblich mitgestalten“, beschreibt Andreas Hager,
Geschäftsführer der pepper motion GmbH, die Unternehmensphilosophie. „Wir wollen mit
unseren Technologien und Lösungen eines der weltweit führenden Unternehmen im
Bereich Elektromobilität und Nutzfahrzeuge werden! Unser neuer Name pepper motion
signalisiert den erforderlichen Spirit dafür und schafft international die richtigen
Assoziationen in den Köpfen der Menschen.“
Schon heute deckt die pepper motion GmbH weitaus mehr Produkte und Lösungen ab als
elektrische Antriebssysteme für die Elektrifizierung bestehender Nutzfahrzeuge. Neben
dem unternehmenseigenen technologischen Herzstück der Software zur
Fahrzeugsteuerung, die sogenannte Vehicle Control Unit (VCU), entstehen unter anderem
Ladeinfrastruktur- und Digitalisierungskonzepte. Ergänzend bilden Green Mobility as a
Service Lösungen die gesamte Elektromobilität eines Betriebs in einem „Preis pro
Kilometer“ ab, angefangen vom Fahrzeug inklusive Wartung, Ladeinfrastruktur bis hin zum
Flottenmanagement.
Ebenso arbeitet pepper motion bereits heute an Lösungen rund um Batterie- und
Brennstoffzellensysteme für Nutzfahrzeuge. Auch Neufahrzeuge im Nutzfahrzeugsektor
unter der eigenen Marke pepper motion sind für die Zukunft strategisch vorgesehen.
Die neugestaltete Internetpräsenz des Unternehmens ergänzt den Auftritt unter neuem
Namen und das künftige Corporate und Produkt Design der pepper motion GmbH.

Alle Informationen rund um die pepper motion Welt sind ab sofort online zu finden unter
www.peppermotion.com.

Über die pepper motion GmbH:
pepper motion – electrifying transportation! Das deutsche, privat finanzierte Unternehmen mit Sitz
in Denkendorf und Büros in Garching bei München beschäftigt rund 75 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. pepper motion ist mit weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Österreich,
Italien, Polen und Bulgarien vertreten.
Als erster digitaler OEM weltweit (ohne eigene Lagerhaltung und Fertigung) bietet pepper motion
innovative Lösungen für die Elektrifizierung (Retrofitting) von gebrauchten und neuen
Nutzfahrzeugen wie Lastkraftwagen im Verteilverkehr, Bussen im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) sowie kommunalen Fahrzeugen an.
pepper motion ist ISO 9001 zertifiziert und gewährleistet so als einziger Anbieter von
Umrüstlösungen Betriebssicherheit nach internationalen Standards der Automotive Industrie wie
funktionale Sicherheit ISO 26262. Ein internationales Partnernetz garantiert Service und
Verfügbarkeit in Europa.
Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz bis hin zu Telematik, Ladeinfrastruktur, Flottenmanagement und
autonomem Fahren konzipiert das Unternehmen schnell umsetzbare und kosteneffiziente
Lösungspakete für den nachhaltigen Mobilitätswandel und ein „Second Life“ von bestehenden
Nutzfahrzeugen. Sie unterstützen effektiv die Umsetzung der CO2 Einsparziele gemäß
europäischem Green Deal Abkommen und der ab 2021 geltenden Clean Vehicles Directive.
pepper motion wurde mit dem Deutschen Mobilitätspreis (2018) und dem österreichischen VCÖ
Mobilitätspreis (2019) ausgezeichnet sowie zu einem der Top 50 Startups in Europa im Bereich
Mobilität gewählt (2020, EUSP).
Weitere Informationen: www.peppermotion.com
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