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MAGIC PLACES

NEW KODIAQ

Wo Familien gerne eine  
Rauszeit nehmen und das 
echte Erlebnis suchen

Wieso aufgeben für die 
erfolgreiche Bikerin ein  
absolutes Fremdwort ist

SINA FREI

Wie der meistgekaufte 
Combi der Schweiz ein  
neues Kapitel aufschlägt

NEW OCTAVIA

Wo Seelen Kraft und Ruhe tanken



32 skoda.chAusgabe 1/ 2017

n
eu

tr
al

D
ru

ck
sa

ch
e

N
o

. 0
1-

15
-8

16
16

9
– 

w
w

w
.m

yc
lim

at
e.

o
rg

©
 m

yc
lim

at
e

– 
Th

e 
C

lim
at

e 
Pr

o
te

ct
io

n
 P

ar
tn

er
sh

ip

P
E
R
FO

R
M

A
N
C
E

IM
P

R
ES

S
U

M
 H

er
au

sg
eb

er
in

 A
M

A
G

 A
ut

om
ob

il-
 u

nd
 M

ot
or

en
 A

G
, A

ar
au

er
st

ra
ss

e 
20

, 5
11

6
 S

ch
in

zn
ac

h-
B

ad
 P

ro
je

kt
ve

ra
nt

w
or

tu
ng

 J
ea

nn
in

e 
M

ic
he

li,
 T

am
ar

a 
W

er
fe

li 

K
on

ze
pt

io
n,

 R
ed

ak
ti

on
, A

rt
 D

ir
ec

ti
on

 D
D

 C
O

M
 A

G
, S

ee
fe

ld
st

ra
ss

e 
30

1,
 8

0
0

8 
Z

ür
ic

h 
B

ild
na

ch
w

ei
se

 S
. 1

, 4
–7

 P
at

ri
k 

Fu
ch

s,
 S

. 8
 A

rc
hi

v 
T

ho
m

as
 Z

ür
ch

er
, S

. 3
, 9

, 1
6

 M
an

ue
l R

ic
ke

nb
ac

he
r, 

S.
 1

8–
19

 D
an

ie
l E

rn
e,

 S
. 1

0
–1

1 
Si

na
 F

re
i /

 S
w

is
s 

C
yc

lin
g,

 S
. 1

7 
Sh

in
in

g 
P

ic
tu

re
s 

P
ro

du
kt

io
n 

Sw
is

sp
ri

nt
er

s 
A

G
, Z

ofi
ng

en

INHALT KRAFTORT  
SCHWEIZ

Markus Kohler,  
Markenchef ŠKODA Schweiz

Die magischsten Plätze der Schweiz von Arlesheim bis Carschenna ! Um sie alle für  
die CLEVER Leser einzufangen, fuhr Fotograf Patrik Fuchs kreuz und quer durchs Land. 

 Wir von ŠKODA haben es da wesentlich einfacher. Denn für uns ist das ganze  
Land ein Kraftort. Einer, der uns seit nunmehr 25 Jahren beflügelt.

Nicht von ungefähr konnte sich der ŠKODA OCTAVIA zum meistgekauften Combi der 
Schweiz entwickeln. Und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass der neue  

KODIAQ noch vor der Schweizer Markteinführung zum Medienstar avancierte. Der erste 
grosse SUV von ŠKODA trifft den Nerv der Zeit. Das gilt im Übrigen  

auch für die ganze Marke ŠKODA, die von den Lesern der « auto-illustrierten » erneut zum 
Preis-Leistungs-Sieger gewählt wurde. Zum 15. Mal notabene ! 

Was uns am meisten bewegt, ist die Anerkennung unserer Kunden. Einer von ihnen ist ein 
Filmregisseur, der zum Interview in seinem OCTAVIA vorfuhr. Treue ŠKODA  

Fahrer wie er bilden das Fundament unseres nachhaltigen Erfolgs in der Schweiz. Und dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken, zum Beispiel, indem wir jene unterstützen,  

die unsere Leidenschaft fürs Velo teilen. Dazu zählt auch die Nachwuchsradsportlerin des 
Jahres Sina Frei, die wir in diesem Heft porträtieren.

Sie sehen, die neueste Ausgabe des CLEVER ist einmal mehr gespickt mit Themen, die 
beweisen : Mobilität macht Spass. Lassen Sie sich inspirieren !18

CLEVERE 
TECHNIK

Digitaler Aufbruch  
im modernen Service

20
EVENTS

Das muss man 2017  
erlebt haben

10
NIE 

AUFGEBEN!
Sina Frei:  

Offroaderin auf  
zwei Rädern

4
MAGIC  
PLACES

Schweiz:  
Land der inspirierenden 

Kraftorte

12
RAUSZEIT 
Der neue KODIAQ  

setzt auf Erlebnis pur

16
UND  

ACTION!
Regisseur und ŠKODA  

Fahrer Marco Lutz

8
OCTAVIA  
IM BLUT

Wie alles begann:  
Thomas Zürcher erzählt
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Die Physik definiert « Kraft » als Ursache für 
eine Bewegung oder Verformung. Wenn die 
Kraft stark genug ist, verändert sie immer 
einen bestehenden Zustand und bleibt 
dabei stets unsichtbar. Keine physikalischen 
Grössen sind die Geistes- und die Willens-
kraft, doch auch sie sind « Kraftstoffe », die 
uns gedankliche Bewegung erlauben, uns 
Einsichten und Entscheidungen ermöglichen 
und so einen neuen, veränderten Zustand 
herbeiführen. Doch was ist mit jenen Kräften, 
die wir nicht befriedigend erklären können ? 

Jene grosse Frage nach der Urkraft, wenn 
wir in die Unendlichkeit des Himmels 
schauen ? Am Rande des Universums endet 
unser naturwissenschaftliches Verständnis 
und geht über in Ahnung und Intuition. Wir 
bezeichnen Orte, an denen wir eine nicht 
erklärbare emotionale Ergriffenheit verspüren, 
zutreffend als Kraftorte. Es sind natürliche 
oder vom Menschen geschaffene Orte der 
Ruhe, die bei uns einen Eindruck hinterlas-
sen, Orte, an welchen wir uns unserer selbst 
bewusst werden und Kraft tanken können.

MAGIC PLACES
Die eingesetzte Kraft bestimmt, wie schnell und wie weit ein Puck fliegt oder wie tiefgreifend

ein Gletscher die Landschaft verändert. Oder auch, wie sehr ein Ort auf uns einwirkt.

CREUX DU VAN (NE/VD)

Gletscher und Bäche haben die riesige Felsarena an der Grenze zwi-
schen den Kantonen Neuenburg und Waadt entstehen lassen. Die 
Felswände des Creux du Van sind atemberaubende 160 Meter hoch 
und bieten bei jedem Wetter ein beeindruckendes Bild. Jahr- 
millionen sind in seinen gut sichtbaren Schichten zu Stein geworden.

TITELSEITE: ARLESHEIM (BL)

Die Eremitage von Arlesheim wurde Ende des 18. Jahrhunderts im 
Stil der englischen Landschaftsgärten angelegt und diente dem  
erbaulichen Müssiggang und der inneren Einkehr. Nach fast voll-
ständiger Zerstörung im Zuge der französischen Revolution  
erstand sie nur wenige Jahre später von Neuem und zeigt uns heute, 
was schon Generationen vor uns als romantisch empfanden.
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3 WALENSTADTBERG (SG)

Das vom Künstler Karl Bickel in den Jahren 1924 bis 1949 geschaf-
fene Paxmal ist dem Frieden und der Kontemplation geweiht. Es 
liegt auf knapp 1’300 m ü. M. oberhalb von Walenstadt in Schrina-
Hochrugg. Hier verbindet sich das Ideal der Menschlichkeit mit  
der Erhabenheit der Berge zu einer Oase der Stille.

4 CARSCHENNA (GR)

In der Gegend um die Viamala-Schlucht wurden 1965 elf Felsplatten 
mit Felszeichnungen gefunden. Sie dürften bis zu 4’000 Jahre alt 
sein und von unseren Vorfahren aus der Bronzezeit stammen. Die 
Felsplatten von Carschenna gehören zu den wichtigsten urzeit-
lichen Stätten der Schweiz. Ihre Bedeutung konnte bis heute nicht 
entschlüsselt werden.

1 EUSEIGNE (VS)

Die Erdpfeiler von Euseigne im Walliser Val d’Hérémence sind Reste 
von Gletschermoränen. Über Tausende von Jahren durch Wind und 
Wasser freigelegte Felsblöcke drücken die darunterliegenden Sediment-
schichten zusammen und schützen sie vor Regen; beides verlangsamt  
die Erosion der Pfeiler. Durch den Fuss dieser natürlichen Skulptur führt 
ein kurzer Autotunnel, was den surrealen Eindruck noch verstärkt.

2 MONTE SAN GIORGIO (TI)

Zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört der Monte San Giorgio. 
Der bewaldete Berg am Luganersee, dessen höchster Punkt auf rund 
1’100 m ü. M. liegt, verdankt diesen Status den rund 240 Millionen  
Jahren alten Fossilien, welche er in fünf verschiedenen Fundschichten 
birgt. Die Vollständigkeit und die enorme Grösse der versteinerten  
Tiere sind weltweit einmalig.

1 2

3 4
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Wie haben Sie Ihre erste Begegnung mit 
einem ŠKODA erlebt ?
Ich war der Marke gegenüber sehr kritisch 
eingestellt und hatte meine Zweifel. Als mir 
die Verkaufsunterlagen der Fahrzeuge ge-
zeigt wurden, minderte das meine Skepsis 
nicht. Ich war schon vor dem Mauerfall im 
Osten, in Russland, gewesen und kannte die 
Autos aus dem Ostblock. Alles an der Mar-
ke, vor allem auch das Design, erinnerte 
mich daran. Walter Haefner, der Gründer 
der AMAG, kannte die lange Geschichte von 
ŠKODA – auch aus den Vorkriegsjahren – 
und entschied, die Marke in die Schweiz zu 
bringen. Ich wurde angefragt, ob ich die Mar-
ke in der Zentralschweiz aufbauen wollte.

Wann war das ? 
Im Frühjahr 1992. Am 1. März haben wir in 
Maienhof in Luzern angefangen. Als ich mich 
mit der Geschichte und der Tradition der 
Marke auseinandersetzte, entdeckte ich viel 
Interessantes und Überzeugendes. ŠKODA 
hatte von da an etwas Magisches für mich. 
Ich begann, Garagisten für die neue Marke 
zu begeistern.

Was sagte Ihr Bekanntenkreis zu Ihrem 
ŠKODA Engagement ?
Ich hatte eine Woche Bedenkzeit für meinen 
Entscheid. Meine Familie reagierte positiv 
und meinte, ich solle das Abenteuer wagen. 
So sagte ich Ja. Allerdings unter der Bedin-
gung, dass ich – sollte das Unternehmen 
scheitern – zurück zum Mutterhaus wech-
seln konnte. Mittlerweile sind 25  Jahre  
daraus geworden. 

Welches Image hatte ŠKODA, als Sie Ihre 
eigene Laufbahn mit der Marke ver- 
knüpften ? 
Ein schlechtes. 1986 bis 1992 war es prob-
lematisch, die Autos galten als billige Ost-
block-Kisten. 1992 verkauften wir gerade 
mal 60 Fahrzeuge in der Schweiz. Ich kann-
te jeden einzelnen Wagenbesitzer. Man 
musste eine Woche herumfahren, bis man 
mal einen ŠKODA zu Gesicht bekam. 

Wie haben Sie Ihr erstes « Date » mit einem 
OCTAVIA erlebt ?
Es war ein « Wow »-Erlebnis : vollverzinkte 
Karosserie, 6 Jahre Rostgarantie, modernes 
Design und vieles mehr. Das war für mich 

vergleichbar mit dem Sprung von den ers-
ten Natels zum iPhone.
 
Ab wann war Ihnen bewusst, welches  
Potenzial im OCTAVIA steckt ?
Als 2001 der erste OCTAVIA Combi mit 
4 x 4-Antrieb in der Schweiz eingeführt wur-
de, war die Resonanz der ersten Kunden su-
per. Diese ersten Kunden wurden dann gleich 
zu eigentlichen Markenbotschaftern. 

Welchen Stellenwert hat der OCTAVIA  
innerhalb der Marke ?
Ich mache gerne den Vergleich zu VW : Was 
wäre VW ohne den Golf ? Der OCTAVIA ist 
das Standbein und das Aushängeschild der 
Marke ŠKODA.

Wer war Ihr allererster OCTAVIA 
Käufer ?
Das war am Auto-Salon Genf 1997. Marco 
Roos, mein jetziger Vertriebsleiter und da-
maliger Kundendienstmitarbeiter, erzählte 
einem Freund vom neuen OCTAVIA und 
dass dieser in Genf zu sehen sei. Dieser be-
suchte ihn in Genf, sah das Modell in Rallye-
Rot, mit Klimaanlage und Schiebedach – und 
der erste OCTAVIA Deal war perfekt. Und 
dies eine Stunde nach der Eröffnung des 
Auto-Salons.

Wieso wurde aus dem Unbekannten eines 
der meistgekauften Modelle der Schweiz ?
Die Schweiz ist ein Combi-Land. Die Tugen-
den des OCTAVIA entsprechen dem Be-
dürfnis von Herr und Frau Schweizer. 

Welche « Killer-Argumente » überzeugen 
am meisten ?
Qualität, Platz, Technologie, Preis-Leistungs-
Verhältnis und hoher Wiederverkaufswert. 
Das Auto ist eigentlich für den Schweizer 
Markt konzipiert – für die Schweizer 
Kunden. 

Was zeichnet die OCTAVIA Besitzer von 
heute aus ?
Sie halten es eher mit dem Understatement 
und weniger mit Statussymbolen – insbe-
sondere die jüngere Generation. 

Einmal OCTAVIA, immer OCTAVIA ? 
Die Kundentreue ist gross. Das spiegelt sich 
auch in der Kundenpflege. Wir sind mit al-
len unseren Kunden per Du. Wir bauen auf 
Kontinuität, den Standort und eine grosse 
Mitarbeiterloyalität. 

In der Kommunikation wird der OCTAVIA  
als Liebling der Nation präsentiert. 
Das ist auch die Realität. Wir Schweizer sind 
keine grosse Industrienation und bauen kei-
ne Autos. Also lassen wir sie für uns bauen. 
Deshalb auch der Claim « ŠKODA. Made for 
Switzerland. ». 

Was war Ihr witzigstes Erlebnis mit einem 
OCTAVIA ?
Es war Mittagszeit an einem regnerischen 
Tag. Ein Bildhauer aus Aegeri fuhr mit sei-
nem 740er-Volvo bei uns vor. Er fragte uns 
nach dem Weg zur Garage Hammer – eine 
grosse Volvo-Vertretung notabene. Die 
Glühbirne seines Scheinwerfers war defekt 
und musste ersetzt werden. Wir haben ihm 
angeboten, die kleine Reparaturarbeit gleich 
selbst vorzunehmen. Während er wartete, 
konnte ich ihn zu einer Probefahrt mit dem 
neuen OCTAVIA bewegen. Danach war er 
so begeistert, dass er gleich bei uns einen 
OCTAVIA bestellte. Die Birne am Volvo ha-
ben wir ihm natürlich gratis ersetzt. 

Wo steht der OCTAVIA in zehn Jahren ?
Wir gehen davon aus, dass der OCTAVIA 
auch in zehn Jahren auf dem Schweizer 
Markt erfolgreich sein wird. Ich bin mir si-
cher : Auch bei den künftigen OCTAVIA Ge-
nerationen wird alles bis ins clevere Detail 
stimmen. Und das wird der qualitätsbe-
wusste Kunde morgen genauso schätzen 
wie heute.

Thomas Zürcher ( Mitte ), 
 der Geschäftsführer  

der AMAG Emmen, ist 
ein ŠKODA Mann  

der ersten Stunde. Er lebt 
 die Begeisterung für 

ŠKODA voll und ganz. 
2015 wurde er mit  

seinem Team bereits zum 
vierten Mal als « Dealer  

of the Year » ausgezeichnet.
 

THOMAS ZÜRCHER

OCTAVIA IM BLUT
Der neue ŠKODA OCTAVIA schreibt ein weiteres Kapitel in der verblüffenden Erfolgsgeschichte des Bestsellers.  

Einer, der den steilen Aufstieg des OCTAVIA zum meistgekauften Combi hautnah miterlebt und mitgestaltet hat,  
ist Thomas Zürcher. Mit grossem Enthusiasmus lässt er die spannenden Zeiten Revue passieren.  

 HAT DICH DIE  
MARKE ŠKODA EINMAL  

GEPACKT, LÄSST  
SIE DICH EINFACH NICHT 

MEHR LOS. 

1959 
Historischer Vorgänger

2004 
2. Generation

2008 
2. Generation – Facelift

2012 
3. Generation

2017 
3. Generation – Facelift

2000 
1. Generation – Facelift

1996 
1. Generation

Vom Unbekannten 
zum Bestseller

OCTAVIA
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NACHWUCHSRADSPORTLERIN DES JAHRES SINA FREI

 NIE AUFGEBEN !
Seit Jahrzehnten unterstützt ŠKODA den Sport mit grosser Leidenschaft. Der schönste Lohn für unser  

Engagement sind junge Sportlerinnen und Sportler, die ihr Potenzial voll entfalten können.  
Eine von ihnen ist Sina Frei, die von Swiss Cycling zur Nachwuchsradsportlerin des Jahres 2016 gekürt wurde.

« Nie aufgeben. Immer nach vorne 
schauen. » Das ist das allererste Statement 
auf der Website von Sina Frei. Wer gesehen 
hat, wie entschlossen die 19-Jährige ihren 
Carbon-Esel bei Wind und Wetter über 
Stock und Stein jagt, der nimmt ihr dies 
ohne Weiteres ab. Genauso wie diese 
Aussage : « Erfolg heisst nicht, alles zu ge-
winnen, sondern das Beste aus jeder Situa-
tion zu machen und die Grenzen zu suchen. »

Sina Frei ist, wie sie selbst zugibt, eine 
ehrgeizige Athletin, die ihre Ziele mit Lei-
denschaft und enormer Disziplin anstrebt – 
und auch erreicht. Ihre eindrücklichen sport-
lichen Erfolge unterstreichen es. Allein im 
letzten Jahr wurde sie Gesamtsiegerin beim 
MTB-XCO-U23-Weltcup, errang den 
2. Platz in der Gesamtwertung beim Swiss 
Bike Cup in der Kategorie Elite Damen, 
feierte einen U23-Weltcup-Sieg in Mont-
Sainte-Anne, holte sich den Schweizermeis-
tertitel im MTB XCO U23 sowie eine 
Bronze medaille an der Team-Relay -
Weltmeisterschaft und wurde Europameis-
terin im MTB XCO U23 – um nur einige 
Highlights aufzulisten. 

Wie schafft sie das bloss ? Man ahnt es : 
Da steckt viel harte ( Bein- )Arbeit dahinter. 
Trainiert wird täglich. Faule Ausreden ? Fehl-
anzeige. Zwar gibt sie mustergültig an, dass 

« auch die Erholung von grosser Bedeu-
tung ist und nicht unterschätzt werden 

sollte ». Aber so ganz überzeugend 
klingt das nicht. Langweilig wird ihr 

draussen im teils stotzigen 
Gelände nie. Sie achtet darauf, 
sehr abwechslungsreich zu trai-
nieren : auf dem Mountainbike, 
dem Quer- und Rennvelo, ab 
und zu auf der Bahn und der 
BMX-Bahn. Als ob das nicht 
genug wäre, streut sie nach 
Lust und Laune ein paar Ein-
heiten Joggen und Langlauf 
dazwischen, meist für sich. 
Trainieren heisst für sie 
Spass haben, und diesen 
Spass lässt sie sich auch von 
ein bisschen Regen und 
eisigem Gestöber nicht 

rauben. Und wenn es trotzdem 
mal harzt, was selten genug 

vorkommt, dann lässt sie sich 
einfach ihre Erfolge durch den 

Kopf gehen – und schon ist ihr Tritt 
in die Pedalen wieder kraftvoll. Auf 

die Frage, wer sie trainiert, kommt eine 
für sie typische Antwort : « Hauptsächlich 

höre ich selbst auf meinen Körper ». 

All dies lässt nur einen Schluss zu : Sina 
Frei ist eine Vollblutsportlerin – aber keines-
wegs ein Vollprofi ! Neben der Plackerei auf 
dem Gelände ( sorry : neben dem Spass ) ab-
solviert Sina bei der Sonova AG ( United 
school of sports ) eine Ausbildung zur Kauf-
frau. Da schwingt eine gesunde Portion 
kluge, gut schweizerische Zukunftsplanung 
mit, aber auch ein eiserner Durchhaltewillen, 
den sie als ihre grosse Stärke einstuft  
( « … aber ich denke, ich kann überall noch 
zulegen » ).

Wie ausgeprägt ihr Durchhaltewillen ist, 
spürt man am besten, wenn man sich ihre 
plastisch geschilderten Blogbeiträge zu 
Gemüte führt. Als Beispiel sei hier ein 
Auszug vom 16. November 2016 aufgeführt. 
Ort des Geschehens : EKZ CrossTour 
Hittnau. O-Ton Sina : « Es war kalt, nass und 
schlammig. Das ideale Wetter für ein spek-
takuläres und spannendes Querrennen. Ich 
nahm meinen Startplatz ein, und nicht allzu 
viel später wurden wir auch schon ins 
Rennen geschickt. Beim Start brillierte ich 
jedoch nicht wirklich und sah erstmals einige 
Fahrerinnen von hinten. Bei der Abfahrt vom 

Schlosshügel konnte ich noch einige Plätze 
gutmachen und war somit bereits auf Platz 
zwei. Nicht lange dauerte es, bis Nicole 
Koller und ich zur Tschechin Pavla Havlikova 
aufschliessen konnten … In einer entschei-
denden Phase, etwa 500 m vor der Ziellinie, 
hängte ich an einem Pfosten ein und ging 
kurz zu Boden. Somit überholte mich Nicole 
Koller und gewann souverän das Rennen,  
ich wurde Zweite. Mit meinem Rennen bin 
ich sehr zufrieden, und ich konnte mein 
Leader trikot noch für ein Rennen mehr 
verteidigen. »

Kein Zweifel, jeder einzelne ihrer 151 Zen-
timeter ist aus dem Holz geschnitzt, aus 
dem grosse Champions sind. Sie macht kein 
Geheimnis daraus, dass sie alles gibt, um 
ihren hohen Ansprüchen an sich selbst 
gerecht zu werden. « Ein grosses Ziel ist 
sicher, einmal einen Weltmeisterschaftstitel 
zu gewinnen », gibt sie unumwunden zu. « Ich 
geniesse es sehr, ganz oben auf dem Podest 
zu stehen und dazu noch die Schweizer  
Nationalhymne zu hören. »

 
www.sinafrei.ch

Erfolge

So kommentiert Sina ihre Auszeichnung als Nach-
wuchssportlerin des Jahres : « Ein spezielles Danke-
schön geht an Swiss Cycling und ŠKODA für das 
Auto, mit welchem ich ein Jahr lang « herumflitzen » 
darf. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, 
und sie ist für mich eine wertvolle Anerkennung der 
Radsportfamilie. MERCI VIELMAL ! »

2016

Weltcupsieg Mont-Sainte-Anne 
MTB XCO U23

Gesamtweltcupsiegerin 
MTB XCO U23

Europameisterin 
MTB XCO U23

Vizeweltmeisterin 
MTB XCO U23

Weltcupsieg Albstadt 
MTB XCO U23

Weltcupsieg La Bresse 
MTB XCO U23

Weltcupsieg Andorra 
MTB XCO U23

Schweizermeisterin 
MTB XCO U23

Schweizermeisterin 
CYCLOCROSS, ELITE FRAUEN

 ... ABER ICH DENKE, 
ICH KANN ÜBERALL 
NOCH ZULEGEN. 
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DER NEUE ŠKODA KODIAQ

470 cm lang, 188 cm breit, 166 cm hoch. Der erste grosse SUV von ŠKODA ist eine imposante Erscheinung.  
Aber um seine wahre Grösse zu ermessen, muss man ihn erlebt haben. Man muss spüren, was ihn antreibt,  

wie er Raum in pures Wohlgefühl verwandelt, wie er Kraft in Dynamik übersetzt, wie er hohe Fahrkultur und  
digitale Welt zusammenbringt – und lückenlos miteinander verbindet. Erst dann lässt sich erahnen, wieso  

er bereits vor seiner Lancierung in der Schweiz für Schlagzeilen sorgte. Ja, auch der neue ŠKODA KODIAQ bringt 
Menschen letztlich von A nach B. Aber vor allem verbindet er uns mit allem, was das Leben so lebenswert macht.  

Rein in den  KODIAQ und raus ins Grüne – das ist seine Botschaft. Er motiviert uns zur « Rauszeit » mit der Familie. 
Er macht Lust auf echte Begegnungen und Erlebnisse. Auf souveräne Art erinnert er uns daran, dass uns  

da draussen jenseits geordneter Bahnen spannende Erfahrungen erwarten.
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DER NEUE  
ŠKODA  

KODIAQ …

KODIAQ ? Da klingelt es doch ! Richtig : Der 
Name des KODIAQ ist inspiriert von den 
mächtigen Kodiakbären, die auf einer Insel 
vor Alaska leben. Ihre Stärke und ihre Intel-
ligenz dienten den Entwicklern des ŠKODA 
KODIAQ als Vorbild. Sein Riesentalent, sich 
auf jedem Terrain und bei jeder Witterung 
zu behaupten, ist ein zentraler Teil seiner 
DNA. Auf einem ganz speziellen Gelände 
erweist sich der ŠKODA KODIAQ als un-
schlagbarer Meister : auf dem Familienterrain 
mit all seinen Tücken und Schlaglöchern …

… BRINGT  
FAMILIEN RAUS 

Zwei Augen sehen manchmal zu wenig. Eine Armada uner-
müdlicher Schutzengel steht Ihnen deshalb jederzeit auf-
merksam zur Seite. In Form von intelligenten Sicherheits- 
und Assistenzsystemen bürgen sie für mehr Sicherheit und 
Komfort. Unterstützt von mehreren Kameras und Radar-
sensoren verrichten sie ihren Job : Sie halten den Abstand 
zum Vordermann ( ACC ), warnen vor gefährlichen Spur-
wechseln und Müdigkeit, bremsen notfalls automatisch ab 
( im Cityverkehr oder bei Multikollisionen ), halten den toten 
Winkel im Auge, überwachen den Querverkehr, erleichtern 
das Parkieren und sogar das Rückwärtsfahren mit einem 
Anhänger oder Wohnwagen. In Notfällen steht Ihnen der 
automatische Emergency Assistant bei und alarmiert die 
Notrufstelle – inklusive Informationen zur Position des Fahr-
zeugs, zur Anzahl der Fahrzeuginsassen und zum Ausmass 
des Schadens. 

Als grosszügiger SUV mit Familiensinn gibt 
er alles, damit die gemeinsamen Ausflüge 
und Abenteuer zum Erlebnis werden. Aber 
er tut dies eben nicht nur mit kräftigem 
Antrieb, komfortablem Interieur und Platz 
in Hülle und Fülle. Er bringt auch all seine 
Connections ins Spiel, damit die Reise wie 
im Flug vergeht. Der Schlüssel dazu ist 
ŠKODA Connect. Das neue und innovative 
Konzept sorgt für eine exzellente Anbindung 
an eine Vielzahl von mobilen Geräten und 
Anwendungen. Das Herzstück ist ein leis-
tungsfähiges Infotainmentsystem mit einem 
bis zu acht Zoll grossen Touchscreen-Display 
im attraktiven Glasdesign. Es lässt sich auf 
Wunsch zum WLAN-Hotspot ausbauen. 
Dank Apple CarPlay, Android Auto und Mir-
rorLink kommuniziert es perfekt mit Ihrem 
Smartphone. Somit können Sie zahlreiche 
Funktionen komfortabel per Handy bedie-
nen, im Internet surfen, Musik streamen 
oder E-Mails schreiben und lesen. Ein wei-
terer Leckerbissen ist die Phonebox in der 
Mittelkonsole. Sie dient Ihrem Handy als 
Aufbewahrungsfach, das selbst bei schwa-
chem Signal für stabile Telefonverbindungen 
sorgt. Zudem können Sie damit Ihr Smart-
phone induktiv aufladen.

Typisch ŠKODA : das überaus üppige Platz-
angebot ! Egal, wie ungestüm sich draussen 
Wind und Wetter austoben, drinnen lebt es 
sich wie auf einer Wohlfühlinsel. Eine Oase 
der Entspannung ! Die vorderen Sitze sind 
optional beheizbar, belüftbar und elektrisch 
einstellbar, ganz nach Ihren Wünschen. Die 
Parameter lassen sich via Memoryfunktion 
individuell zuordnen und abspeichern. Die 
Rücksitzbank des KODIAQ zeigt sich beson-
ders flexibel. Sie lässt sich im Verhältnis 
60  : 40 umklappen und um 18 cm nach vorne 
oder hinten verschieben. Selbst die Neigung 
der Lehnen ist verstellbar. Eine zusätzliche 
dritte Reihe mit zwei weiteren Sitzen macht 
den KODIAQ zum ersten Siebenplätzer der 
Marke. Sollte bei so viel Fahrkomfort mal die 
Stimmung überborden, verhindert die elek-
trische Kindersicherung, dass Türen und 
Fenster im Fond unbeabsichtigt geöffnet 
werden. Apropos Türen : Die vier Seitentü-
ren sind mit einem automatisch aus- und 
einfahrenden Türkantenschutz versehen, der 
Ihren KODIAQ und die Fahrzeuge neben 
Ihnen vor Kratzern schützt, falls Sie mit den 
Türen anstossen.

… SETZT AUF 
WOHLGEFÜHL

Der Blick ins Interieur bestätigt den Eindruck von aussen. 
Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Übersichtlichkeit, 
so weit das Auge reicht, umgesetzt in angenehm sachli-
chem Stil. Fast schon erwartet man ein Echo, so grosszügig 
präsentiert sich der Innenraum. Hochwertige Materialien 
und makellose Verarbeitung geben den Ton an. Ob Sie am 
Steuer, auf dem Beifahrersitz oder in der dritten Reihe 
sitzen – das Interieur wirkt aus jeder Perspektive durch-
dacht und aufgeräumt. Das gilt auch fürs Cockpit, das sich 
intuitiv bedienen lässt.

… STRAHLT
VON INNEN

« … kein bockiger Geländewagen » urteilt die « NZZ am 
Sonntag ». Aber alles schön der Reihe nach. Der erste Blick 
trügt nicht ! Der KODIAQ ist ein lupenreiner ŠKODA. Das 
geschliffene, kristallklare Design ist inspiriert von der un-
übertroffenen böhmischen Glasmacherkunst. Die neue, 
zeitgenössische Markensprache ist auf seinen durchtrainier-
ten Body zugeschnitten. Die robuste, athletische Aura un-
terstreicht seine Offroad-Kompetenz. Die klaren, scharf 
geschnittenen Linien, der massive Kühlergrill, die erhöhte 
Bodenfreiheit und die kurzen Überhänge vorne und hinten – da 
sitzt jedes Detail. Das setzt sich fort in den Rücklichtern in 
der für ŠKODA charakteristischen C-Form, die serienmässig 
mit LEDs ausgestattet sind. Von allen Seiten vermittelt der 
KODIAQ einen Eindruck von Sicherheit und Stabilität, von 
Souveränität und Raffinesse. Die neu gestalteten, bis 19'' 
grossen Leichtmetallräder unterstreichen den einzigartigen 
Look des KODIAQ. Auf einen Nenner gebracht : Der 
KODIAQ präsentiert sich von Haube bis Heck als unver-
wechselbare Persönlichkeit. 

… IST EINE 
STILIKONE

… VERBINDET  
ALLES MIT ALLEM

… BIETET 4 X 4  
MIT HOHEM IQ 

In der Schweiz setzen alle KODIAQ Modelle auf den intelli-
genten Allradantrieb von ŠKODA. Im Zusammenspiel mit 
dem Offroad-Modus werden Fahrwerk, Motorsteuerung 
und Bremsen dem Gelände angepasst. Das Resultat ist eine 
optimale Manövrierfähigkeit, selbst bei schwierigen Verhält-
nissen. Ihre Lust auf sportliche Mobilität stillen Sie mit einem 
der vier neu entwickelten Diesel- und Benzinmotoren. Die 
Aggregate übertragen ihre 150 bis 190 PS kraftvoll und dy-
namisch auf die Strasse – bei niedrigen Verbrauchs- und 
Emissionswerten. Alle vier sind serienmässig mit Start-Stopp 
System und Bremsenergie-Rückgewinnung bestückt. Zur 
hervorragenden Laufkultur trägt das Doppelkupplungsge-
triebe ( 7-Gang DSG ) mit hohem Drehmoment bei. Mit fünf 
verschiedenen Fahrprofilen lässt sich der Fahrstil den Gege-
benheiten und Stimmungen anpassen. Darunter befindet 
sich – als besonderes Schmankerl – auch der Eco-Modus für 
umweltbewusstes und sparsames Fahren. 

Inspiration zum Erlebnis
 Zurück zur Natur mit dem neuen ŠKODA KODIAQ!  

Lassen Sie sich online inspirieren, wie Sie Ihre Familie draussen  
im Grünen begeistern können. Ein kostbarer Ideenschatz  

für Ihre kleinen Abenteuer zwischendurch.

www.letsreconnect.com

… GLAUBT AN 
SCHUTZENGEL
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Marco Lutz startete relativ unspek-
takulär mit einer KV-Lehre ins  

Berufsleben. Aber bald war ihm klar : 
Sesselkleber, nein danke. Per  

Snowboard flüchtete er vom Büroall-
tag auf die Piste. Im Swiss Cup  

fuhr er bald so erfolgreich, dass die 
ersten Sponsoren anklopften. Ab 

1991 tourte Marco Lutz als professio-
neller Freestyle-Snowboarder um 

die ganze Welt. Seit 1998 produziert 
und dreht er seine preisgekrönten 

Snowboardfilme, ab 2004 folgten 
Musikvideos und Commercials.

marco lutz
REGISSEUR

gann mit Musikvideos für Schweizer Bands, 
Seven, Gimma, Chuchichäschtli, DJ Tatana, 
Dada ante portas. Da merkte ich, dass Regie-
führen mein Ding ist, und ich stürzte mich als 
begeisterter Auto didakt ( Learning by Doing ) 
ins neue Metier. 

Wie waren deine ersten Schritte ?
Mein Erfolg kam Stück für Stück. Ich muss-
te mich immer wieder beweisen. Ohne das 
Snowboarden wäre ich nie so autonom ge-
worden und hätte mein Potenzial nicht ent-
wickeln können. 

Wie wichtig ist die Arbeit am Schnitt- 
 pult ?
Sehr wichtig, das gebe ich nicht aus der 
Hand. Es ist eine intensive Arbeit. Nach drei 

Tagen mag man das Material teilweise nicht 
mehr sehen. Dann ist es wichtig, dass man 
Ver trauenspersonen um sich hat, die dich 
blind verstehen.

Ist Regisseur ein Traumberuf ?
Für mich Ja ! Es ist genial, so vielseitig, aber 
teilweise auch ein « einsamer » Job, weil du 
als Regisseur die ganze Crew inspirieren 
musst. Leadership musste ich zuerst entwi-
ckeln und lernen. 

Familienmensch und Regisseur – wie 
schaffst du diesen Spagat ?
Mit einer verständnisvollen Frau ! Wir feier-
ten dieses Jahr unser 20-Jähriges. Mal 
Nähe, mal Distanz – das hat unserer Bezie-
hung gutgetan. 

Wie interpretierst du Mobilität als 
Regisseur ?
Mobilität bedeutet für mich Unabhängig-
keit. Auch deshalb fahre ich einen 4x4. Bei 
meinen Scoutings in der Natur bin ich dar-
auf angewiesen, dass ich mit dem Vehikel 
überall hinkomme. 

Wie fährt ein Regisseur Auto ?
Sportlich.

MARCO LUTZ

 UND ACTION! 
Wie tickt der ŠKODA Fahrer ? Einige der interessantesten Vertreter der Spezies haben wir mit unseren Fragen 

in die Mangel genommen. Den Anfang macht der Regisseur und erfahrene OCTAVIA Fahrer Marco Lutz ( 44 ).

Als Spitzensportler warst du immer auf 
Achse. Als Regisseur bist du es nun auch. 
Bist du ein Nomade ? 
Ja, das Reisen zu neuen, fremden Orten liegt 
mir sehr. Ich schätze aber auch meine Hei-
mat, Winterthur. Dieser Ort ist für mich so 
schön unspektakulär. Das brauche ich, um 
mich zu erden und den Bezug zur Realität 
nicht zu verlieren. 

Früher hast du dich auf Boards bewegt.  
Heute schaffst du bewegende Bilder. 
Ich bin auch am Dreh immer in Bewegung. 
Ich sitze nicht gerne ruhig auf dem Stuhl. Ich 
packe gerne selbst an. Filme machen ist für 
mich etwas, was mich « herausholt ». 

Wie wird man Regisseur ? Vor allem : Wie 
wird man es als Sportler ? 
Alle Regisseure, die ich bewundere, sind nicht 
den konventionellen Weg gegangen. Begon-
nen habe ich als Snowboarder mit Snow-
boardfilmen. Ich habe mein Jahr filmisch fest-
gehalten. In unserem Snowboardladen 
« SigSagSug » in Winter thur war Premiere vor 
300 geladenen Freunden, Kunden und Kol-
legen. Der Film ist so gut angekommen …

... dass du einfach weitergemacht hast ?
Ich widmete mich nur noch der Filmerei, be-

Was machst du eigentlich, ausser « Action » 
und « Cut » ins Megafon zu schreien ?
Auf dem Set bin ich relativ selten. Der Gross-
teil ist Ideen schreiben, präsentieren, Loca-
tion suchen, Team zusammenstellen und 
briefen. Der Drehtag ist eigentlich nur der 
Peak, an dem das Vorbereitete möglichst 
schlank über die Bühne geht. Dann folgen 
Schnitt, Vertonung, Musik, Bildbearbeitung, 
Abnahme.

Spielberg scheffelte Milliarden. Wird man 
reich als Regisseur in der Schweiz ?
Die Schweiz ist eigentlich das falsche Land, 
um Regisseur zu werden. Der Markt ist be-
grenzt. Deshalb ist es sehr wichtig, rauszu-
gehen und sich ausserhalb der Schweiz zu 
etablieren. 

Was ist das Spannendste am Beruf des 
Regisseurs ?
Wenn ich auf dem Set erstmals auf dem 
Monitor sehe, was bis dahin erst im Kopf war. 

Was ist das Nervigste ?
Wenn zu viele Köche den Brei zu        bereiten.

Die gröbsten Schnitzer, die man als Regie-
debütant machen kann ? 
Sich von den technischen Möglichkeiten 
blenden zu lassen, Effekthascherei. Die Idee 
ist das, was zählt. 

Welche Filme aus der Filmgeschichte hät-
test du gerne in deinem Palmarès ?
« Big Fish », « American Beauty ». 

Wenn ich dir ein 100-Millionen-Budget ge-
währen würde …
… würde ich einen Spielfilm drehen, der dich 
zum Weinen und Lachen bringt.

 BEI MEINEN  
SCOUTINGS IN DER  

NATUR BIN ICH  
DARAUF ANGEWIESEN, 

DASS ICH MIT DEM  
VEHIKEL ÜBERALL  

HINKOMME. 
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SERVICE

 FLINKE HÄNDE, 
CLEVERE TECHNIK

Kommt das Auto in den Service, prüfen Profis wie die Monteurin Bianca den Wagen mit modernster  
Elektronik. Das ganze Setting erinnert an ein Wochenende im Spa, findet die Reporterin.  

Nur dass in der Werkstatt kein Wellenrauschen zu hören ist, sondern das Piepsen des Notebooks.

Er sieht irgendwie futuristisch aus, der 
Computer auf dem Steuerrad des ŠKODA 
OCTAVIA. Endlose Textzeilen schwirren 
über das Display. Sie wechseln die Schrift-
farbe von dunkelgrau zu schwarz und sehen 
aus wie Formeln oder geheime Botschaften. 
Auf einmal erscheinen verschiedene Recht-
ecke. Wie das Organigramm einer Firma, 
finde ich. Bianca lacht. Nein, nein, mit einem 
Organigramm habe dies nichts zu tun. « Der 
Computer testet die einzelnen Steuergeräte 
des Autos », erklärt die Automonteurin. Ich 
nicke ratlos. Bianca versteht und präzisiert : 
Steuergeräte seien der Motor, das Getriebe, 
die Bremsen, das Radio oder das Navigations-
system eines Autos. Ach so, denke ich, da-
runter kann ich mir etwas vorstellen. 

Meistens verstehe ich aber nur Bahnhof 
in der Werkstatt der Garage Tanner in Heer-
brugg ( SG ). Ich schaue Bianca ( 34 ) bei 
einem klassischen Service über die Schul-
tern und lerne : Das Auto von heute erkennt 
selbst, wann es Zeit ist für einen Check beim 
Profi. So registriert es nicht bloss die gefah-
renen Kilometer, sondern studiert auch das 

Fahrverhalten. Fährt jemand vor allem Kurz-
strecken, wird dies entsprechend gespei-
chert. Schneller als bei einem Langstrecken-
fahrzeug heisst es dann : Service fällig. So 
oder so wird aber spätestens alle 30’000 
Kilometer ein Werkstattbesuch nötig. Ein-
leuchtend, finde ich. Schliesslich können wir 
auch nicht über längere Zeit Vollgas geben, 
ohne Auswirkungen auf unseren Körper in 
Kauf nehmen zu müssen. Insofern sind 
Bianca und ihre Kollegen für unsere Fahr-
zeuge, was Gesundheitscoaches oder Mas-
seure für uns sind – Wieder-fit-Macher. 
Rundum-Wellness für Motor, Karosserie 
und Elektronik also. 

Nur : Die Werkstatt riecht nicht nach 
Vanille und ist weder nach Feng-Shui einge-
richtet noch plätschert sanfter Wellengang 

Fast fertig ! Bevor der Wagen aber 
wieder auf die Strasse rollt, wird noch der 
Pneudruck kontrolliert – bei diesen 15-Zoll-
Rädern sind 2,5 Bar ideal. Das Messgerät 
sagt : passt. Jetzt wird die Hebebühne her-
untergefahren, der ŠKODA kommt zurück 
auf den Boden. Mich beindruckt, wie wendig 
und schnell Bianca agiert. Wie eine Katze 
legt sie sich rückwärts in den Fussraum des 
Beifahrersitzes, ihr Kopf verschwindet unter 
dem Schliessfach. « Diese Verrenkung ist 
nötig, um den Pollenfilter zu wechseln », sagt 
sie und ist bereits fertig damit. Frisch und 
überhaupt nicht ausser Atem steht sie 
wieder bei mir. Monteurin, scheint mir, ist 
ein athletischer Job. Ich hätte Mühe, mitzu-
halten, meine Beweglichkeit lässt zu wün-
schen übrig. Eine Stimme in meinem Kopf 
befiehlt : Ab ins Fitness, oder vielleicht doch 
besser Yoga ?

Zack, zack, weiter im Service : Bianca legt 
um den Kotflügel eine Art Mäntelchen, wie 
ich es aus dem Coiffeursalon kenne, und 
bockt das Auto auf. Dieser Umhang sei zum 
Schutz des Lacks, erklärt Bianca. Denn ginge 
Bremsflüssigkeit daneben, könne dies Ver-
ätzungen bewirken. So aber kann nichts 
passieren. 

Jetzt geht alles blitzschnell. Zu schnell 
für mich und meinen Kuli. Notizen machen, 
Fehlanzeige, aber ich sehe : Jeder Griff 
sitzt – Bianca arbeitet routiniert, präzise, voll 
konzentriert. Sie kontrolliert den Motor, 
entlüftet die Bremsen, füllt Bremsflüssigkeit 
nach, überprüft die Stossdämpfer und 
schaut, ob Marder Autoteile verbissen haben. 
Und tatsächlich : Beim Blick von unten auf 
den Motor entdeckt Bianca Nagespuren. 
Der Schaden ist aber so gering, dass die 
Monteurin nach Rücksprache mit Kunden-
berater Markus Romer auf eine Reparatur 
verzichtet. 

Dieser Modus Operandi gilt immer : keine 
Reparatur ohne Rücksprache. Entdeckt 
Bianca gravierende Mängel wie abgefahrene 
Bremsen, gebrochene Stossdämpfer oder 

Schäden am Motor, meldet sie diese dem 
Kundenberater. Er kalkuliert die Kosten und 
fragt beim Autobesitzer nach, ob die Repa-
raturen ausgeführt werden sollen. Ohne das 
Go vom Kunden passiert gar nichts. Und so 
kommt es auch nicht zu bösen Üb er- 
 raschungen.

Als Nächstes ist das Öl an der Reihe. Es 
wird gewechselt. Bianca rollt zwei Fässer 
mit aufgesetzten Trichtern unter das Auto. 
Offenbar fliesst bei einem Allrad nicht nur 
Motorenöl durch die Autoadern, sondern bei 
der Hinterachse auch sogenanntes Haldexöl. 
Aha, wieder was gelernt. Das alte Motorenöl 
ist schwarz und nicht goldig-hell wie das 
neue, rund fünf Liter fliessen in einem steten 
Strom über den Trichter ins Fass. Beim Hal-
dexöl ist nach einem Liter Schluss, der Be-
hälter leer. Das bleibt natürlich nicht so. Flink 
füllt Bianca nach dem Ölfilterwechsel fri-
sches Motoren- und Haldexöl nach – der 
ŠKODA wird wieder Tausende von Kilome-
tern laufen wie geschmiert.

aus den Lautsprechern. Und Bianca trägt 
auch nicht Weiss, sondern Dunkelgrau. Auf 
ihrer Arbeitskleidung sind Spuren von Öl 
und Karrenschmiere sichtbar. Ihre Finger-
nägel allerdings sind frisch lackiert, lang und 
gepflegt. Die Farbe : Pink. Das eine schliesst 
das andere offenbar nicht aus. Macht sich 
Bianca an die Arbeit, verschwinden die Fin-
gernägel in Handschuhen. 

Als Erstes kontrolliert die Monteurin 
aussen die Scheibenwischer, danach die Be-
leuchtung, die Sitzheizung und die Anzeigen 
im Innern des Autos. Danach testet Bianca 
sozusagen das Herz des Wagens : die Bat-
terie. Wie bei einem EKG im Spital kommt 
auch hier ein Stück Papier aus dem Gerät. 
« Alles in Ordnung », steht da schwarz auf 
weiss, der Patient ist kerngesund. 

Biancas Fitnessprogramm für den 
ŠKODA ist bald durch : Noch das Finish, dann 
ist sie nach rund eineinhalb Stunden fertig ! 
Mit verschiedenen Sprays bearbeitet sie die 
Schlösser und Türabdichtungen. Zum 
Schluss kommt der Computer auf dem 
Lenkrad an die Reihe. Jetzt heisst es warten 
für die Monteurin, der Computer überprüft 
das System des Wagens selbstständig auf 
Herz und Nieren und installiert alle nötigen 
Updates. Dank der Spitzentechnologie 
müssten die Autos heute weniger häufig in 
den Service, erklärt mir Bianca. Und wenn 
zwischen zwei Services mal etwas nicht 
stimme, melde dies das System dem Fahrer 
sofort. Das erhöht die Sicherheit. Bei 
unserem ŠKODA hier tauchen aber keine 
Fehlermeldungen auf, der Computer sagt : 
alles in bester Ordnung. 

1 Test der  
Steuergeräte

UPDATE...

2 Batterietest

3 Ölwechsel

4 Kontrolle 
Pneudruck
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Jahr für Jahr lassen sich mehr 
und mehr Junge und Alte, 

Familien und Singles, Bewe-
gungs- und Genussmenschen 

von slowUp begeistern. 
Gemeinsam fahren sie die 

schönsten Strecken  
der Schweiz ab – auf allem, 

was sich mit Muskelkraft 
betreiben lässt. ŠKODA 

unterstützt die tolle Idee mit 
eigenen Plauschständen.

Ticino  23. April 2017

Murtensee  30. April 2017

Schaffhausen-Hegau  21. Mai 2017

Solothurn-Buechibärg  28. Mai 2017

Vallée de Joux  2. Juli 2017

Brugg Regio  13. August 2017

Sempachersee  20. August 2017

Bodensee Schweiz  27. August 2017

Emmental-Oberaargau  10. Sept. 2017

Basel-Dreiland  17. Sept. 2017

Zürichsee  24. Sept. 2017

Spannende Herausforderungen 
auf einem abwechslungs-

reichen Parcours ! Das erwartet 
Familien rund um den Heidsee 

in Lenzerheide. ŠKODA  
macht mit als offizieller Partner 

der Ferienregion.  
 

22.–23. Juli 2017

HEIDSEE
OLYMPIADE

Einmal mehr tourt das Kinder-
land Openair durch die Schweiz. 

ŠKODA ist als offizieller  
Partner mit dabei. Das Kinder-
land erfreut aktive Familien mit 
fröhlicher Musik, kunterbunten 

Aufführungen bekannter  
Künstler, spannenden Spielen 

und vielen anregenden Aufgaben. 
Ob schminken, basteln, malen, 

singen, lachen, rätseln oder  
grillieren – die Kleinen werden 

auf vielfältige Weise einge- 
bunden und sind Teil des ab-

wechslungsreichen Programms.

O P E N A I R

K I N D E R L A N D  

Die Berglandschaft rund um 
 Lenzerheide bildet die 

Kulisse für ein zauberhaftes 
Märchenfestival. Die besten 
Erzähler der Schweiz er-

wecken Märchen und Sagen 
zum Leben. Als Partner der 
Lenzerheide hört ŠKODA 

natürlich gerne mit. 
 

5.–6. August 2017

Im Messekomplex Palexpo 
präsentieren einmal mehr rund 

700 Marken, worauf die  
mobile Zukunft abfährt. In teils 
spektakulären Inszenierungen 
werden die neuesten Trends, 

Visionen und Modelle zelebriert. 
Auf der traditionell ersten  
europäischen Automesse  

des Jahres ist auch ŠKODA mit 
einer Fülle von  

Highlights vertreten. Im Rampen- 
licht stehen unter  

anderem der KODIAQ , der 
erste grosse SUV von ŠKODA, 

sowie der rundum erneuerte 
ŠKODA OCTAVIA. 

 
9.–19. März 2017

Muss man erlebt haben

Familienparcours

T  UR 
DE SUISSE ET  

ROMANDIE

Die Tour de Romandie und die 
Tour de Suisse sind die inter-

nationalen Aushängeschilder 
des Schweizer Radrennsports. 

Die beiden traditionsreichen 
Mehretappenrennen zählen auf 

die Unterstützung durch die 
ŠKODA Radsportflotte sowie 
auf die Präsenz der Marke vor 

Ort. Das Engagement für den 
Radsport geht auf die ŠKODA 

Gründerväter zurück, die 
1895 zuerst Fahrräder bauten, 
bevor sie sich an die Vierräder 

wagten. 
  

Radsport-Evergreens

Autofreie Erlebnistage

Die besten Erzähler Familienspektakel

Globi
In unserer Partnerregion 

Lenzerheide ist was los ! Der 
beliebteste Schweizer Vogel 
lädt Kinder zu Spiel, Spass, 

Streichelzoo und spannenden 
Abenteuern ein. An Ostern 

sind Eierverzieren, Osterkörb-
chenbasteln und eine grosse 

Nestchensuche im Eichhörn-
chenwald angesagt.

Kinderspass Lenzerheide

AUTOMOBIL-  
SALON

GENF

Tour de Romandie  25.–30. April 2017

Tour de Suisse  10.–18. Juni 2017 

Ostern mit Globi  15. April 2017

Globi Kinderparty  26. Juli 2017

Globi Kinderparty  9. August 2017

Zofingen  28. Mai 2017

Nidau  4. Juni 2017

Fribourg  11. Juni 2017

Gossau  18. Juni 2017

Thun  24.–25. Juni 2017

Luzern  2. Juli 2017

Locarno  7.–8. Juli 2017

Arosa  30. Juli 2017

Burgdorf  6. August 2017

Möhlin  13. August 2017

Neftenbach  20. August 2017

Lausanne  27. August 2017

Neuchâtel  3. September 2017

Im Verkehrssicherheits-
zentrum Betzholz in Hinwil 
lernen die Kursteilnehmer,  

den eigenen Fahrstil zu 
verbessern und ihre Grenzen 
am Steuer zu erkennen. Die 

Fahrtrainings auf dem 9 Hektar 
grossen Areal sind ein 

unvergessliches Erlebnis.

        TCS- 

TRAINING

9. Juli 2017

10. September 2017

FAHR-              
Ä

M R
L

I-
F

E
S

T
I

V
A

L

Fahren wie Profis


