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Immer noch in Balestrand, haben wir heute versucht an dem Tesla Destination Charger zu laden. 

Nach langem Suchen und mehreren Nachfragen, haben wir die Lader endlich unten am Wasser links 

an der Hotelfront gefunden. Leider hat die ZOE nicht geladen, nach mehreren Minuten Prüfung 

haben wir den Versuch abgebrochen. Die Typ2-Anschlüsse sind nur für Tesla codiert und es gibt 

leider keinen Ladepunkt für andere Elektrofahrzeuge, wie sie an den Tesla Destination Chargern in 

Deutschland oft anzutreffen sind. Also bleibt es beim Badeausflug zum Badestrand unten am Fjord. 

 

Auf der zweiten Hälfte des Sonjefjords mussten wir zwei weitere Fähren nehmen. Entgegen der 

Information aus dem Internet ist das Nutzen der Fähren für Elektroautos nicht umsonst, sondern der 

normale Preis für PKWs ist halbiert. Das Nutzen der Fähren wird damit deutlich günstiger. Die 

Nutzung der Mautstrecken ist in 

Norwegen nach wie vor für Ebils (die hier 

übliche Bezeichnung für Elektromobile) 

frei, es ist jedoch notwendig, das 

Fahrzeug zu registrieren und sich einen 

Transponder für die Windschutzscheibe 

zuschicken zu lassen, mit dem sich das 

Auto als Elektrofahrzeug identifiziert. 

Dafür ist es notwendig, an die 

Registrierungsstelle eine Kopie des 

Fahrzeugscheines zu schicken. Habe ich alles schon vor der Reise erledigt, wobei das Schwierigste die 

Überweisung der 200 DK Pfand für den Transponder waren. Hier solltet ihr bloß nicht eine 

Auslandsüberweisung machen, dafür nehmen die Banken 

horrende Gebühren, sondern eine normale IBAN 

Überweisung. 

Solltet Ihr über Oslo einreisen, gibt es wohl ein Büro, in dem 

man die Transponder ausleihen und das Auto registrieren 

lassen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurz vor unserem nächsten Übernachtungsziel, einer Jugendherberge an der Kreuzung E16/52, 

haben wir noch einmal an der Ladestelle in Håbakken Kro vollgeladen und während der Ladeweile zu 

Mittag gegessen. In dem Rasthaus an der Ladesäule gibt es tolle Rentierbouletten oder Forelle, zu für 

Norwegen ungewöhnlich günstigen Preisen. Die Ladesäule 

hat einfach angefangen zu laden, nachdem ich das Kabel 

angeschlossen habe und den Ausgang AC gewählt habe. Es 

war nicht notwendig den Lade-Chip 

zu benutzen. Weil wir wegen der 

Mittagspause Zeit hatten, habe ich 

die Ladung bis 95% laufen lassen und 

erst eine halbe Stunde vor der prognostizierten Ladeende abgebrochen. Den 

Akku balancieren kann die ZOE dann, wenn wir wieder Zuhause sind. 

Dummerweise habe ich das Renault Notladekabel (Ladeziegel) Zuhause 

vergessen, sonst hätte ich auch ausprobieren können, ob der an dem 

seltsamen Norwegischen Stromnetz lädt. An den Ladesäulen liegt jedenfalls 

überall 400V Drehstrom und es wird auch aufwendig darauf hingewiesen, das 

Strom bei so hohen Spannungen gefährlich ist.  

 

Hier in Borlaug müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir die 

Route über die Berge entlang des Gebirgsbaches Hallingdalselva 

nehmen. Da erwarten uns unter anderem einige Serpentinen, 

bestimmt eine spektakuläre Landschaft und noch weitere 

Sehenswürdigkeiten.  

Wegen der bergigen Strecke plane ich eine etwas größere 

Stromreserve von ca. 70 km ein, was bei den nah beieinander 

liegenden Ladesäulen eigentlich nicht notwendig ist. Aber wer weiß, was die ZOE so beim Bergauf 

fahren wegzieht.  An der 52 liegen die nächsten Ladestationen von „Grøn Kontakt“ in Hemsedal in ca. 

55km Entfernung. Sollte das Laden an den Säulen in Hemsedal aus irgendwelchen Gründen nicht 

gehen, können wir auch bis Gol fahren. Diese ca. 84 km entfernte Säule ist ebenfalls von „Grøn 

Kontakt“. Im Moment haben wir beruhigende 180km Reichweite im Akku und könnten sogar bis zum 

43kW-Laden in Nor-Kro fahren, der 109 km von unserer momentanen Position entfernt ist. Das 

werden wir dann wohl auch machen, weil das Laden an der 43kW Säulen deutlich schneller geht als 

das Laden an einer 22 kW Säule, was sich besonders bei dem großen Akku bemerkbar macht. Im 

Großen und Ganzen liegen die Ladesäulen hier aber in bequemer Entfernung zueinander, in der 

Regel in Entfernungen um die 50 km. So kann man die Tour also auch mit einem kleineren Akku 

fahren, aber die Schnelladefähigkeit ist auf Strecke Gold wert. 

 

 


