
  

  

 

 
Karsan hat mit dem Export von Jest Electric 

begonnen! 
 
Jest Electric, der mit der BMW-Technologie eine Reichweite von bis zu 
210 km erreicht, rollt auf den Straßen von Europa. Karsan hat die 
ersten Jests, die es in seiner Fabrik in Bursa produziert hat, nach 
Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal und in die Slowakei 
exportiert, wo die Fahrzeuge bereits auf der Straße eingesetzt werden. 
Okan Baş, CEO von Karsan, sagte: „Wir haben in Litauen den Zuschlag 
für die Ausschreibung von Elektrofahrzeugen erhalten und eine 
Gesamtbestellung von 35 Fahrzeugen erhalten. Davon haben wir 20 
Fahrzeuge bereits geliefert. Der „elektrische“ Export in die 
europäischen Länder macht uns besonders stolz. 
 
Karsan Jest Electric, das erste Produkt des Liefervertrages, den Karsan mit BMW 
für Elektrofahrzeuge abgeschlossen hat, rollt auf den europäischen Straßen. 
Zahlreiche europäische Länder haben ab dem Zeitpunkt, an dem Jest Electric auf 
den Markt kam, großes Interesse gezeigt, sodass die ersten Fahrzeuge nach 
Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal und in die Slowakei geliefert 
wurden. Der regionale Hersteller Karsan hat bis heute insgesamt 35 Jest Electric 
Bestellungen aus Ländern wie Frankreich, Portugal, Rumänien, Litauen, 
Slowakei, Griechenland, Italien und Deutschland erhalten. 20 dieser 
Bestellungen wurden in der Karsan-Fabrik in Bursa gefertigt und exportiert. 
 
Okan Baş, CEO von Karsan, erklärte, dass das Interesse an Jest Electric 
zunehmend steigt: „Jest Electric unterscheidet sich von seinen Konkurrenten 
durch seine authentischen Dimensionen und überragende Akkutechnologie und 
hat mit der Beförderung der Europäer begonnen. Jest Electric war zuerst in 
Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal und der Slowakei auf den Straßen 
zu sehen und ist zuletzt in Griechenland an den Start gerollt. Vor kurzem haben 
wir auch den Zuschlag für die Ausschreibung von Elektrofahrzeugen in Litauen 
erhalten, sodass die Gesamtbestellung auf 35 Stück gestiegen ist. Es gehen 
ständig neue Aufträge ein und wir bereiten uns auf neue Ausschreibungen vor.  
 
Der „elektrische“ Export in die EU-Länder macht uns besonders stolz.“ 
  



  

  

 
 
Jest Electric ist die Transportlösung der Zukunft! 
 
Der von BMW entwickelte Elektromotor im Jest Electric hat 170 HP Leistung und 
290 Nm Drehmoment und arbeitet mit einem Einzelgetriebe. Jest Electric ist mit 
einem von BMW entwickelten 44 und 88 kWh Akku erhältlich und hat eine 
Reichweite von bis zu 210 km. Er kann mit traditionellen 
Wechselstromladeeinheiten in 8 Stunden und an Schnellladestationen in 1 
Stunde aufgeladen werden. Obendrein können die Akkus sich dank des 

regenerativen Bremssystems, das die Energierückgewinnung gewährleistet, zu 
25 Prozent selbst aufladen. Karsan Jest Electric zeichnet sich durch seine hohe 
Manövrierfähigkeit, seinen geräumigen Innenraum, sein dynamisches Design 
und seine Kletterleistung aus und ist mit seiner leisen Art zu Fahren der 
Wegweiser für die Zukunft. Karsan Jest Electric ist mit einem 10,1” Multimedia-
Touchscreen, einem digitalen Display, Keyless-Go und USB-Anschlüssen 
ausgestattet und wird auf Wunsch auch mit einer Wi-Fi kompatiblen 
Infrastruktur geliefert. Aufgrund des unabhängigen Federungssystems der 4 
Räder bietet er den gleichen Komfort wie Personenkraftwagen.  
 


