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SMARTSET beabsichtigt Verfahren zu entwickeln und Vorgehensweisen aufzuzeigen, wie
der Güterverkehr in europäischen Städten und Regionen energieﬃzienter und nachhaltiger abgewickelt werden kann, wobei Güterterminals sowohl für Ferntransporte als auch
für die Feinverteilung in den Stadtzentren genutzt werden.

Über SMARTSET

SMARTSET’s approach

Der Gütertransport – sowohl im Fernverkehr als auch innerhalb der Städte – trägt einen wesentlichen Teil zu den gesamten Emissionen im Transportsektor bei und verursacht zusätzliche Verkehrsbelastungen und Staus. Der Güterverkehr beträgt
bis zu 20 % des Verkehrsaufkommens, belastet bis zu 30 %
die Straßenkapazität und produziert 50 % der Treibhausgase.
Um das generelle Ziel eines energieeﬃzienten und nachhaltigen städtischen Güterverkehrs zu erreichen, werden in
SMARTSET gute Beispiele aus anderen Städten und Regionen
aufbereitet, wie die „20-20-20“ Ziele der EU in Hinblick auf
CO2-Reduktion und Verbesserung der Energieeﬃzienz erreicht werden. SMARTSET ist ein brandneues Projekt, koﬁnanziert durch das Intelligent Energy – Europe programme der EU
(IEE) und setzt sich aus 14 Partnern aus Österreich, Deutschland, Italien, Schweden und Großbritannien zusammen.

SMARTSET setzt sich aus drei wesentlichen Aspekten zusammen, um erfolgreiche und attraktive Terminals zu erhalten:
• Geschäftsmodelle liefern eine Vorgabe für verschiedene Strategien und Verteillösungen, die in Organisationsstrukturen, Prozessen und Systemen implementiert sind.
• Die Einführung von sauberen und energieeﬃzienten
Fahrzeugen – für die „Last-Mile-Verteilung“ – und intermodale Transportarten ermöglichen es, die Stadtzentren
attraktiver zu machen.
• Impulse und Vorgaben ermöglichen proﬁtable und nachhaltige Geschäftsmodelle.

Nehmen Sie daran teil!
SMARTSET beschäftigt sich mit Akteuren, die einen nachhaltigen und energieeﬃzienten städtischen Güterverkehr
vorantreiben können. Dies beinhaltet die Schaﬀung von
Rahmenbedingungen und speziellen Vorgaben für eine
umfassende Kommunikation, Öﬀentlichkeitsdebatte und
Kooperation.
Informieren, teilnehmen und lernen von Kollegen aus ganz
Europa. Schauen Sie auf www.smartset-project.eu, um mehr
über das Projekt zu erfahren. Treten Sie dem Netzwerk bei,
um an den Diskussionen teilzunehmen und Ihre Sichtweise
mit anderen zu teilen.

SMARTSET Projektkoordination und Kontakt:
Göteborg, Traﬃc & Public Transport Authority
contact@smartset-project.eu
Vorgehen von SMARTSET
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unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Weder die EACI noch die Europäische Kommission übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

