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LANDI Zofingen betreibt schweizweit die erste «Tankstelle der Zukunft» 
 
Zofingen, 22. Januar 2021 – Mit der Inbetriebnahme der Schnell-Ladestation am Bleichweg 6 in Zofingen, setzt die 
LANDI Zofingen ein weiterer Meilenstein für eine nachhaltige Mobilität und ist damit schweizweit die erste «Tank-
stelle der Zukunft». Wasserstoff, Schnell-Ladestation und eine nachhaltige Waschanlage, sowie ein vielfältiges 
Shop- und Tankstellenangebot runden den neuen TopShop in Zofingen ab. 
 
Schnell-Ladestation «parkieren - laden - weiterfahren» 
Nach einer speditiven Bauzeit wurde die Schnell-Ladestation in Zofingen Ende Dezember 2020 in Betrieb genommen. Die 
Kunden können jetzt ihr Elektroauto bequem unter dem neuen Dach mit Schweizer Solarstrom betanken. Mit diesem 
Schritt ist in Zofingen die schweizweit erste «Tankstelle der Zukunft» Realität geworden. 
 
Die Säulen der Schell-Ladestation leisten 150 kW und werden mit 100% Schweizer Solarstrom versorgt. Im Weiteren wird 
den Elektromobilitätskunden der folgende Service geboten: 

 Den Kunden steht ein Portal zur Verfügung, welches über die geladenen Ladevorgänge und Rechnungen informiert. 

 Den Kunden wird periodisch eine E-Mail Rechnung zugestellt. 

 AGROLA e-Mob APP  
 
Wasserstoff-Tankstelle 
Die Wasserstoff-Tankstelle in Zofingen ist die dritte öffentlich zugängliche H2-Tankstelle in der Schweiz. Sowohl Perso-
nenwagen als auch Nutzfahrzeuge können an der AGROLA Tankstelle betankt werden. Als Gründungsmitglieder des 
Vereins H2 Mobilität Schweiz setzt sich die fenaco Genossenschaft und die AGROLA AG für den Aufbau eines flächen-
deckenden Netzes an Wasserstoff-Tankstellen ein. Es ist Voraussetzung dafür, dass sich die Brennstoffzellen-Technik 
als Fahrzeugantrieb etablieren kann. Die Wasserstoff-Technologie ist eine nachhaltige und emissionsfreie Antriebsform, 
weil der Wasserstoff aus erneuerbarer Energie hergestellt wird – sogenannt grüner Wasserstoff. Sowohl an der Tankstelle 
in Zofingen, wie auch an allen zukünftigen AGROLA Wasserstoff-Tankstellen, wird ausschliesslich grüner Wasserstoff 
angeboten. Dieser grüne Wasserstoff ist somit ein weiteres Puzzlestück in der Umsetzung der Energiestrategie 2050 des 
Bundes. 
 
AGROLA TopShop der LANDI Zofingen 
Die LANDI Zofingen eröffnete im letzten März ihren ersten TopShop am Bleicheweg 6. Der Kunde findet neben den neuen 
Angeboten alles was ein moderner Shop zu bieten hat. Dabei wurde beim Bau darauf geachtet, die neusten und nachhal-
tigsten Technologien zu installieren. Die PV Anlage auf dem Tankstellendach sowie die moderne Waschanlage mit Was-
seraufbereitung sind Bespiele für eine nachhaltige Bauweise ohne Einschränkung im Komfort. «Wir haben Freude, dass 
es uns gelungen ist, in Zofingen die schweizweit erste Tankstelle mit Wasserstoff und einer Schnell-Ladestation zu 
bauen», so Martin Fuhrimann, Geschäftsführer der LANDI Zofingen. «Zofingen darf stolz sein, dass die erste Tankstelle 
der Zukunft in dieser Region gebaut wurde und hier ein neues Kapitel in der klimaverträglichen Mobilität ohne CO2-Emis-
sionen aufgeschlagen wird». 
 

  
 

 
 
 
 
 


