
Der Sion – Das erste Solar Electric Vehicle
Die wichtigsten Fakten über den Sion und Sono Motors

Wir wollen intelligente Elektromobilität und Sharing in großem Maßstab etablieren. 
Unser Beitrag zur Senkung der globalen CO2-Emissionen: Der Sion. Das erste Solar 
Electric Vehicle, das sich selbstständig durch die Sonne aufladen und so zusätzli-
che Reichweite generieren kann. Mit seinen smarten Sharing-Features machen wir 
den Sion maximal effizient und denken Mobilität umfassender.

50 Millionen. 30 Tage. Ein Ziel: Den Sion möglich machen!
Unterstütze uns bis zum 30. Dezember 2019. Infos auf  www.sonomotors.com

• 255 km Reichweite (WLTP) 

• Solarintegration für bis zu 34 km/Tag 
     extra Reichweite in Deutschland

• Integrierte Sharing App

• Bidirektionales Laden

• Schnellladung (50 kW)

• 25.500 € inkl. Batterie & MwSt.

• Anhängerkupplung



50 Millionen. 30 Tage. Ein Ziel: 
Den Sion möglich machen!
Ein Auto mit neuen Technologien zu entwickeln, erfordert hohe Investi-
tionen. Dabei mussten wir feststellen: Die Erwartungen der klassischen 
Finanzwelt sind nur schwer mit denen eines nachhaltigen, verantwor-
tungsvoll und sozial handelnden Unternehmens wie uns vereinbar. Aber 
statt aufzugeben, wer wir sind, kämpfen wir für das, woran wir glauben. 
Gemeinsam mit den Menschen, die an dieses Projekt glauben. Unter-
stütze uns bis zum 30. Dezember 2019!

www.sonomotors.com 

#staysono

viSono Durch Solarzellen, die nahtlos in die gesamte Karosserie einge-
arbeitet sind, kann der Sion bis zu 34 Kilometer zusätzliche Reichweite 
durch reine Sonnenenergie gewinnen–C02-neutral und völlig kostenfrei.

biSono Dank der Technologie des bidirektionalen Ladens kann der Sion 
nicht nur Strom aufnehmen und speichern, sondern auch wieder abgeben.

Reichweite und Batterie Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität 
von 35 kWh und ist mit einer Wasserkühlung ausgestattet. Die Batterie-
kapazität ist ausreichend für eine Reichweite von 255 km (WLTP). 

Antrieb 120 kW (163 PS), Höchstgeschwindigkeit 140 km/h.

goSono Teile deinen Strom, deine Fahrt oder deinen Sion.

Anhängerkupplung Bis zu 750 kg Zuglast.

Raumkomfort Platzkomfort mit max.1250 l Kofferraumvolumen. 

breSono Natürlicher Filter zur Verbesserung des Raumklimas.

Umwelt und Ressourcen
Den höchsten Maßstab unseres Unternehmens – der Schutz der Um-
welt, der Natur und des Menschen – haben wir in unserem Gründungs-
vertrag verankert. Deshalb steht Ressourcenschonung für uns an erster 
Stelle. Wir kompensieren alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen in 
der Produktion und Lieferkette über Klimaschutzprojekte.

Die Sion Features


