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Mit Spannung in die Zukunft
Wenn Integration ins Rollen kommt:
reha gmbh eröffnet im MarketingCenter 2 das erste Faber E-Scooter Center
Saarbrücken. Die E-Mobilität kommt – das steht außer Frage. Schick und clever wird sie
die Innenstädte erobern. Dieser dynamische Zukunftsmarkt steht aber nicht nur für eine
neue Antriebstechnik, sondern auch für ein nachhaltiges Konzept unserer Gesellschaft.
An dieser Technologie von morgen wird ab sofort auch die reha gmbh partizipieren. In
einem deutschlandweit einzigartigen Projekt ging die Werkstatt für Menschen mit
Behinderung eine Kooperationspartnerschaft mit der in Saarbrücken ansässigen Faber
Infrastructure GmbH ein. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Klaus Faber AG – ein
europaweit führender Kabeldistributor und Infrastrukturanbieter. Im MarketingCenter 2
auf den Saarterrassen wurde am 7. Mai 2019 beim „Green-Drive Event“ das Faber EScooter Center eröffnet. Die reha gmbh übernimmt hier ab sofort für das gesamte
Saarland den Vertrieb der E-Scooter „faber e-drive C“ an Privatkunden. Ebenso
kümmert man sich um die Wartung und den Service für alle von der Faber Infrastructure
GmbH verkauften Stadt-Flitzer. Beim „Green-Drive Event“ bekamen die Besucher schon
eine kleine Kostprobe: Sie konnten eine Probefahrt absolvieren und sich hautnah von
den Vorteilen des trendigen E-Rollers überzeugen. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der
reha gmbh einen perfekten Partner gefunden haben. Mit ihr können wir den Einstieg in
die nachhaltige E-Mobilität mit der Inklusion von Menschen mit Handicap verknüpfen.
Diese Kooperation ist für uns ein wichtiger Baustein, um die E-Mobilität im Saarland
erfolgreich voranzutreiben“, erläutert Frank Hörstensmeyer, der Geschäftsführer der
Faber Infrastructure GmbH. Zwei Unternehmen tun sich zusammen, um gemeinsam
zwei erstrebenswerte Ziele zu erreichen. „Schöner könnte das Saarland-Motto ‚Großes
entsteht immer im Kleinen‘ kaum gelebt werden“, meint Thomas Vogelgesang, der
zusammen mit Rüdiger Clemens die reha-Geschäftsführung bildet.
Mit E-Mobilität auf der Überholspur
Wer etwas bewegen will, muss mutig sein. Er muss fest an seine Ziele glauben, über den
Tellerrand schauen und alle Scheuklappen ablegen. „Auch wir wollen aktiv die Zukunft
gestalten. Unsere Zukunft“, erklärt Vogelgesang. Das Unternehmen ist ständig auf der
Suche nach geeigneten Tätigkeitsfeldern, bei denen Menschen mit Behinderung
bestmöglich in den Arbeitsprozess integriert werden können. Bei der reha gmbh steht
ein vielfältiges und anspruchsvolles Angebot zur Verfügung, bei denen sich die
Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen ausprobieren und weiterentwickeln können. Zu den
Geschäftsfeldern Druck, Marketing, Logistik und Kunst&Handwerk kommt nun ein
weiteres hinzu: „Wir hatten angekündigt, dass wir im gerade erst im August 2018
eingeweihten MarketingCenter 2 neue Wege gehen möchten – das E-Scooter Center ist
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ein Schritt in diese Richtung. Wir sehen gute Chancen, dass unsere Mitarbeiter hier in
großem Umfang mitagieren können. Und das in einem zukunftsfähigen
Beschäftigungsfeld, das zudem noch sehr nahe am ersten Arbeitsmarkt angesiedelt ist“,
sagt Michael Lessel, der Betriebsleiter des MarketingCenters. Das Faber E-Scooter Center
nahm schon Fahrt auf: Derzeit werden reha-Mitarbeiter intensiv am E-Scooter geschult.
Fahrspaß aus der Steckdose
Die Stadt der Zukunft braucht ein neues Mobilitätskonzept. Und die E-Scooter „faber edrive C” sind ein Teil davon. Dieser Motorroller im klassischen Design ist nahezu 45
Stundenkilometer schnell. Er schafft eine Reichweite von bis zu 55 Kilometer und kann
an der Haushaltssteckdose geladen werden. E-Mobilität transportiert ein besonderes
Fahrgefühl. Schöner als fliegen – sagen viele, die es schon ausprobiert haben. Und so ist
es auch beim E-Scooter „faber e-drive C”, der aber nicht nur flink und leise, sondern vor
allem emissionsfrei unterwegs ist. Die Stromversorgung des 48-Volt-Systems übernimmt
ein Lithium-Ionen-Akku-Pack mit 28 Ampere-Stunden, welcher sich unter dem Sitz
befindet und zum Aufladen einfach herausgenommen wird. Die Motorsteuerung mit
einer Leistung von maximal 2.000 Watt ist so ausgelegt, um bei durchschnittlicher
Stadtgeschwindigkeit die größtmögliche Reichweite zu erlangen. Der „faber e-drive C“
verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen sowie eine Keyless-Go Funktion mit einer
automatischen Fahrererkennung inklusive Warnanlage mit integrierter Wegfahrsperre.
Die Bremsanlage besteht aus einer hydraulischen Scheibenbremsanlage vorne und einer
Trommelbremse hinten. Der komfortable Sitz des Scooters bietet auch zu zweit
genügend Platz. Als kleine technische Raffinesse gibt es in der Frontschürze noch eine
USB-Ladebuchse mit entsprechendem Ablagefach für Mobilgeräte. In Zeiten von
Ressourcenknappheit hat der „faber e-drive C” immer Vorfahrt. Nachhaltig stromert er
auf leisen Pfaden seinem Ziel entgegen. Und das mitten in der City.

Über eine Veröffentlichung würden wir uns freuen. Bei Bedarf senden wir gerne weiteres
Informationsmaterial zu – nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
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------Die reha gmbh ist ein traditionelles Unternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern mit und ohne
körperliche Einschränkung. An vier Standorten im Saarland bietet die reha gmbh Arbeits- und
Wohnplätze für körperbehinderte Menschen an. In den Bereichen Druck, Marketing, Logistik sowie
Kunst&Handwerk komplettiert durch die sozialen Bereiche wie Fördern, Wohnen und Integration
ist sie seit 50 Jahren erfolgreich tätig.

