
  

 

trurnit GmbH I Balanstraße 73/Haus 10 I 81541 München 

MEDIENINFORMATION 
19.05.2020 
 

smarter-fahren fährt vorne weg 

Onlineplattform zu Elektromobilität zählt zu „Deutschlands Besten Online-

Portalen 2020“ – Ansprechender Mix aus Neuigkeiten und Beratung überzeugt 

München. Erfolg für die Elektromobilitätsplattform smarter-fahren: Der 

Nachrichtensender ntv hat gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität 

(DISQ) 40.000 Kundenmeinungen zu 630 Online-Portalen in 53 Kategorien eingeholt und 

ausgewertet. Von „Deutschlands Beste Online-Portale 2020“ erreichte smarter-fahren in 

der Kategorie „Portale für E-Mobilität“ den zweiten Platz. Entwickelt wurde das Portal 

von trurnit im Auftrag der Thüga Aktiengesellschaft. 

„Wir freuen uns sehr über den Preis“, sagt Frank Trurnit, Geschäftsführer des 

Familienunternehmens trurnit, und fügt an: „Das Urteil der Befragten ist für uns ein 

schöner Beleg dafür, dass sich ein hoher Anspruch an Nutzerzentrierung sowie Qualität, 

Relevanz und Aktualität des Contents lohnt.“ trurnit ist spezialisiert auf ganzheitliche 

Kommunikation für Energie. Das Spektrum der bundesweit und in der Schweiz 

vertretenen Unternehmensgruppe reicht von CP-Medien über Agenturleistungen bis hin 

zu Bewegtbildproduktionen und Kommunikationsberatung. 

smarter-fahren ist seit 2018 online und informiert ansprechend, neutral und kompetent 

über die zukunftsweisende und umweltschonende E-Mobilität. trurnit und die Thüga 

Aktiengesellschaft, die den Kern eines Netzwerks aus über 100 kommunalen 

Energieversorgern in Deutschland bildet, haben als Partner das Portal mit dem Ziel ins 

Leben gerufen, über E-Autos, Wallboxen & Co. umfassend zu informieren. Neben 

redaktionellen und visuellen Informationen rund um Elektromobilität bietet das Portal 

auch den direkten Draht zu einer kostenlosen telefonischen Beratung zur Installation von 

privaten Wallboxen.  

www.smarter-fahren.de  
 
  

http://www.smarter-fahren.de/


 
Lässt keine Fragen zu Elektromobilität offen: smarter-fahren zählt zu „Deutschlands Besten Onli-
ne-Portalen 2020“ 
Screenshot: trurnit GmbH 
 
 

Über trurnit  

Die Unternehmensgruppe trurnit zählt zu den größten und erfolgreichsten Kommunikations-

dienstleistern für die Energie- und Gesundheitsbranche im deutschsprachigen Raum. trurnit 

begleitet die Energiewirtschaft seit über 50 Jahren im Dialog mit ihren Zielgruppen und ist von 

Anfang an Begleiter im digitalen Wandel der Kommunikation. Über die zwölf Standorte in 

Deutschland und der Schweiz bietet trurnit Leistungen aus dem gesamten Spektrum der 

Unternehmens- und Marketingkommunikation und hat Experten für jede kommunikative 

Herausforderung. www.trurnit.de  
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