
Eine Vielzahl unserer potentiellen Kund*innen haben einen 
Förderantrag beim BMVI für die Umrüstung von gebrauchten 
Stadtbussen gestellt. Allein aus unserem Kundennetzwerk wur-
den Förderskizzen für die Elektrifizierung von mehr als 80 Fahr-
zeugen gestellt.

Wie geht es nun weiter?

Die eingereichten Skizzen werden auf Basis der Kriterien, die im 
Förderaufruf angegeben waren, geprüft und priorisiert. Die An-
tragsteller erhalten im nächsten Schritt eine Rückmeldung, ent-
weder eine Ablehnung oder eine Aufforderung zum Vollantrag. 
Für die Einreichung des vollständigen Antrags beim Projektträ-
ger haben die Antragsteller zwei Wochen Zeit. Wir unterstützen 
hierbei gerne!

Nähere Informationen unter: 
https://www.ptj.de/busfoerderung/beschaffung

Ein weiterer Förderaufruf wird voraussichtlich unter der nächs-
ten Regierungsbildung erfolgen, der genaue Termin ist derzeit 
noch nicht bekannt. Damit Sie sich ideal darauf vorbereiten kön-
nen, kommen Sie gerne auf uns zu und wir unterstützen Sie bei 
Ihren offenen Fragestellungen.

Förderung in Österreich

Auch in Österreich gibt es bereits ein Förderprogramm, bei dem 
die Umrüstung von bestehenden Nutzfahrzeugen gefördert 
wird. Detaillierte Informationen erhalten Sie hier: https://www.
klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/16/Leitfaden_E-Mo-
bilitaet_Gewerbe_2021.pdf  oder direkt bei uns via 
contact@peppermotion.com.

Staatliche Förderung Busse

Einweihung des neuen 
pepper Headquarters 
in Denkendorf

#pepperontour: Unterwegs in Rom

Persönlichkeiten & Highlights

Am 24. September 2021 freuten wir uns über 
zahlreiche Gäste zur offiziellen Einweihung der 
neuen Unternehmenszentrale in Denkendorf. 
Kund*innen und Vertreter*innen aus unserem 
Partnernetzwerk sowie seitens Politik, Verwal-
tung und der regionalen Presse besuchten das 
neue Firmengebäude. 
Mit der entsprechenden Infrastruktur schafft 
Denkendorf als Entwicklungs- und Verwal-
tungszentrum mehr Raum für das wachsende 
pepper Team mit mittlerweile über 110 Be-
schäftigten. Mit der laufenden Expansion und 
der Weiterentwicklung innovativer Produkte 
und Lösungen im Bereich elektrischer Antrieb-
systeme für den Nutzfahrzeugsektor soll das 
Headquarter pepper als Sprungbrett in die 
Welt dienen. 

Einige pepper Kollegen aus dem Sales-Team 
waren am 13./14. Oktober 2021 mit einem 
etrofit Bus in Rom, beim 4° Convegno Naziona-
le – Giornate di studio „Sistema su Gomma nel 
Trasporto Passeggeri“. Es war für alle eine ge-
lungene Veranstaltung mit zahlreichen span-
nenden Begegnungen. 
Wir kommen bald wieder – für Anfang 2022 ist 
eine pepper Roadshow durch Italien geplant! 

pepper CTO Dr. Matthias Kerler im Podcast HY2.ZERO, der Podcast des Clusters Mobility & 
Logistics. Hören Sie rein – auf allen gängigen Portalen: Hier alles weitere zum Podcast

Hanse Mondial setzt auf Bus von pepper: Omnibusspiegel berichtet

pepper expandiert nach Österreich: electrive.net berichtet

tv Ingolstadt zu Besuch im neuen Headquarter: tv Ingolstadt Film ab

Eichstätts Landrat Alexander Anetsberger und die erste Bürgermeisterin von Denkendorf, Claudia 
Forster, würdigten pepper mit ihren Begrüßungsreden als Bereicherung für die Region. Hochwür-
den Pfarrer Konrad Weber führte die feierliche Segnung des Gebäudes und aller Anwesenden 
durch.
Ein weiterer Höhepunkt war die Keynote von Dr. Matthias Ballweg zum Thema Kreislaufwirtschaft 
und Retrofitting. Er leitet den Bereich Mobilität und EU-Politik bei SYSTEMIQ, einer weltweit aktiven 
„System Change Company“, welche den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft vorantreibt.
 
Hier entlang für weitere Bilder zur Veranstaltung: Download

pepper in den Medien
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Die pepper motion GmbH wächst auch auf interna-
tionaler Ebene und gründet mit der pepper motion 
Austria GmbH eine Tochtergesellschaft. Unter der 
Leitung der Geschäftsführer Manfred Heidegger und 
Andreas Hager wird der pepper Standort Wien zu ei-
nem neuen Entwicklungszentrum für innovative Elek-
trifizierungsprojekte im Nutzfahrzeugsektor. 

Das österreichische Team wird die koordinierende 
Leitung der Softwareentwicklung für die gesamte 
pepper Gruppe übernehmen und stellt das Kompe-
tenzzentrum für die Steuergeräteentwicklung dar. 
Zudem fokussiert sich der Standort Wien auf Umrüst-
projekte zur Elektrifizierung von LKW.
 
Detailliertere Informationen zum neuen Standort 
und Manfred Heidegger gibt es in unserer Pressemit-
teilung unter: 

https://www.peppermotion.com/2021/10/14/expan-
sionskurs-pepper-gruendet-tochtergesellschaft-pep-
per-motion-austria-gmbh/

Gründung der pepper motion Austria GmbH

Die österreichische Herbert Temmel GmbH zeigt sich überzeugt 
von der Nutzung und Zuverlässigkeit eines von pepper umge-
rüsteten Mercedes Actros MP3. Das Fahrzeug wurde während 
einer Langzeiterprobung ausgiebig im realen Kundenbetrieb ge-
testet. Nun bestellte das Unternehmen einen weiteren pepper 
LKW. 

„Für uns war es eine logische Konsequenz, die Erfahrungen mit 
dem Prototypen zu nutzen und somit das Projekt Retrofitting 
weiter voranzutreiben. Das umgerüstete Fahrzeug erfüllt zu-
dem die hohen Erwartungen unserer Kunden und lässt sich als 
ideale Ergänzung in den Fuhrpark von Temmel eingliedern“, er-
klärt Temmel Geschäftsführer Mag. Martin Treffer.

Temmel setzt auf pepper Technologie – 
Bestellung eines weiteren LKW
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