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Riello UPS blickt mit der Formel E in die Zukunft 
 

Riello UPS, führend in der unterbrechungsfreien Stromversorgung und seit jeher engagiert zugunsten 
grüner Energie-Lösungen, ist neuer Partner von Audi in der FIA Formel E Meisterschaft 2017/18 für 
elektrobetriebene Rennfahrzeuge. 
 
LEGNAGO, 12. Oktober 2017. Riello UPS, Marke 

des Riello Elettronica Konzerns, führender 

italienischer und viertgrößter europäischer 

Hersteller von USV-Anlagen und Energiespeicher, 

kündigt mit maximaler Wettbewerbsfähigkeit den 

Einstieg in die Welt der Elektromobilität an.  

Riello UPS ist ab der Saison 2017/2018 Partner 

des offiziellen Audi Sport Abt Schaeffler Formel 

E Team bei der FIA Formel E Meisterschaft. Dank 

dieser Tatsache wird das Riello UPS Logo auf den 

vorderen Heckspoilern der Rennfahrzeuge von Audi 

Sport Abt Schaeffler Formel E Team und auf den 

Rennoveralls der Fahrer Lucas Di Grassi und Daniel 

Abt angebracht.  

„Die Formel E ist der maximale Ausdruck der eingesetzten Technologie der elektrischen Mobilität“, bestätigt Fabio 
Passuello, Vorstandsvorsitzender der Riello UPS, „welche die Zukunft der Automobile repräsentiert und steht parallel für 
grüne Lösungen und wichtige Werte wie Innovation, Nachhaltigkeit, Exzellenz und Zuverlässigkeit. All das ist perfekt 
vereinbart mit der Riello UPS Philosophie: “Reliable Power for a Sustainable World” (Zuverlässige Energie für eine 
nachhaltige Welt). Die Verbindung Riello-UPS und Audi zeigt optimal das Engagement der Riello UPS gegenüber der 
Elektromobilität auf, welches in Projekten wie Energy Storage interessante Anwendungen, für die schnelle Ladung der 
Elektro-Autos, wie auch in Projekten “second life” mit denselben Lithium-Batterien wie auch bei den Autos, Anwendung 
findet.“ 

Die Formel E ist die Kategorie, welche das größte Potenzial im Bereich Motorsport hat. Sie ist bekannt, da sie in den 
schönsten und wichtigsten Städten der Welt stattfindet und repräsentiert den Stand der Technik im intelligenten 
Energiemanagement, dem Kerngeschäft der Riello UPS. Audi und Riello UPS, beide weltweit auf hohem Niveau im 
Motorsport engagiert, investieren in zukunftsträchtige Techniken und in intelligentes Energiemanagement; daher war es 
fast klar, dass sich ihre Wege auf den Strecken der Formel E kreuzen. 
„Grundlegend für die Entscheidung der Riello UPS diese Verbindung zu fördern war, dass beide Unternehmen führend 
auf dem Gebiet der fortschrittlichen Technologieforschung sind, mit der Fähigkeit weltweit auf höchstem Niveau im Bereich 
der intelligenten Energie zu konkurrieren, was eben auch das zentrale Element des Geschäftes der Riello UPS ist“ Zitat: 
Pierantonio Riello, Gründer und Eigentümer der Riello Elettronica. 

Elektrische Energie, Technologie, Innovation und vor allem Grün sind also die Schlüsselwörter für das Engagement der 
Riello UPS in der Formel E, welche vom 2. Dezember 2017 bis Juli 2018 das italienische Firmenlogo in den schönsten 
Städten der Welt zeigen wird. Am 14. April 2018 wird ein Rennen im Stadtviertel EUR in Rom ausgetragen. 

Die Formel E verkörpert die Philosophie der Riello UPS. Grüne Technologie um die Verschmutzung zu verringern und 
gleichzeitig die Leistung zu steigern, um zu zeigen, dass elektrische Rennwagen die höchsten Leistungen bieten können. 
Die Elektro-Fahrzeuge repräsentieren die Zukunft der Mobilität und Riello UPS repräsentiert mit ihren Produkten und ihren 
Smart Grid Lösungen die Zukunft der Spannungsqualität; das ist der Grund warum Riello UPS eine führende Rolle auf 
diesem Gebiet spielt. 
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About Riello UPS 

Riello UPS is the brand of the static Uninterruptible Power Supplies designed and produced by RPS S.p.A., a company 

based in Italy and owned by the Riello Elettronica Group. They are specifically designed for critical applications in Data 

centers, communication systems, offices, medical environments, transportation, industrial complexes etc.  

Riello UPS is a leader in Italy and firmly placed within the first 4 companies in the worldwide market for technological 

research, production, sales and assistance. Research of quality, resource optimization and a strong drive towards 

technological innovation, combined with consistency and  experience, makes RPS a company more than able to satisfy 

an expanding market. The growth strategy on the international markets is centered on a network of fully owned subsidiaries 

that offer a very high-level and qualified local service, giving Riello UPS a presence across the globe. Today RPS has two 

production sites in Italy, twenty subsidiary companies in Europe, U.S., UAE, China, India, Singapore and Australia and a 

capillary presence in more than 80 countries of the world. 

For additional information about the company and his products visit www.riello-ups.com 
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