
Pressemitteilung

Mit dem CNG-Club e. V. in eine umweltfreundliche Zukunft

Starke Unterstützung für nachhaltige Mobilität

München, 10. Mai 2022. Auf der Stuttgarter UNITI Expo 2022 ist der CNG-Club e. V. 

zum ersten Mal vertreten. An seinem Messestand im Sonderbereich „Alternative 

Fuels“ (Halle 1/1E60) informiert der Club generell über BioCNG sowie die zahlreichen 

Vorteile dieses nachhaltigen und kostengünstigen Kraftstoffs. Der Club ist überzeugt, 

dass die CNG-Mobilität mehr denn je einen elementaren Bestandteil der Energiewende

auf der Straße darstellt.

„Der nachhaltige Kraftstoff BioCNG – CNG steht für Compressed Natural Gas – ist eine 

hervorragende Möglichkeit, um an Tankstellen ein klares Plus an Menge und Umsatz zu 

erlösen sowie neue Kunden zu generieren, deren Pkw, Lkw oder Bus mit einem CNG-

Antrieb ausgerüstet ist. BioCNG, auch als Biomethan bekannt, wird in Deutschland nicht 

etwa aus Energiepflanzen, sondern absolut nachhaltig und umweltfreundlich aus 

organischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt“, erläutert Miklós Graf Dezasse, Präsident 

des gemeinnützigen CNG-Club e. V. mit Sitz in München. „Damit ist klimaneutrales Fahren 

im ‚grünen Verbrenner‘ schon heute möglich“, ergänzt der Präsident.

Günstige Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen sind derzeit ausgezeichnet: Private wie auch gewerbliche Pkw-

Fahrer und Unternehmen mit Lkw- oder Bus-Fuhrparks setzen entsprechend verstärkt auf 

BioCNG. So sind die CNG-Kraftstoffpreise insgesamt stabil – und das auf einem deutlich 

niedrigeren Niveau als Benzin und Diesel, deren Preise kürzlich durch die Decke 

geschossen sind. Zudem ergibt sich bei Nutzung von BioCNG eine CO2-Reduktion von bis 

zu 100 Prozent! „Mit BioCNG lassen sich Ökologie und ökonomische Vorteile ideal 

verbinden“, hebt Birgit Maria Wöber, Vorstandsmitglied des CNG-Club e. V., hervor.

Als Clubmitglied von einem effektiven Netzwerk profitieren

Aktuell investieren zahlreiche Clubmitglieder in den Ausbau von BioCNG-Tankstellen – 

sowohl auf Betriebshöfen als auch öffentlichen Tankstellen in Deutschland. Hierbei kann der 

CNG-Club e. V. seine Mitglieder spürbar unterstützen, indem er sämtliche Marktpartner 



engmaschig in seinem Netzwerk verbindet. Als Ansprechpartner für alle Bereiche rund um 

das Thema CNG-Mobilität dient der deutschlandweit agierende Club als Bundesverband und

Interessenvertretung von CNG-Fahrern und berät politische Entscheidungsträger, 

Fahrzeughersteller, Handel, Tankstellenbetreiber, Energieversorger und Stadtwerke. In den 

Medien leistet der Club zudem wichtige Informations- und Aufklärungsarbeit, um das Thema 

nachhaltige Mobilität mit BioCNG überzeugend in der Öffentlichkeit zu positionieren. Das 

Aufgabenspektrum ist umfassend und ambitioniert. Dank hoher Expertise und langjähriger 

Erfahrung ist der CNG-Club e. V. jedoch bestens gerüstet, um die CNG-Mobilität als 

zentralen Bestandteil der Energiewende auf der Straße, als Schlüssel zu nachhaltiger 

Mobilität sowie als Technologie, die schon heute zur Verfügung steht und überdies universell

und bezahlbar für alle ist, zu etablieren.

Die Vorteile von BioCNG im Überblick

• bis zu 100 Prozent CO2-Reduktion

• klimaneutrales Fahren im „grünen Verbrenner“

• praktizierter Klimaschutz mit Kraftstoff „made in Germany“

• sofort nutzbar, grenzenlos ausbaufähig

• bereits an mehr als 80 Prozent der CNG-Tankstellen verfügbar

• keine zusätzliche CO2-Steuer

• Premiumkraftstoff mit ca. 130 Oktan (H-Gas)

• Tanken für umgerechnet 70 bis 80 Cent/Liter

• Kreislaufwirtschaft

• wertvolle Nebenprodukte: Dünger, grünes CO2

• perfekte Alternative zu fossilem Kraftstoff Erdgas / CNG


