
W
ürden auf dem Genfer Automobil-
Salon – wie in Los Angeles – Oscars
vergeben, so wäre die ŠKODA Design-
studie Vision S bestimmt mit einer der
begehrten Trophäen ausgezeichnet
worden. Schließlich zählte sie zu den

großen Stars der automobilen Supershow am Lac Léman,
stets umlagert von Fotografen, Kameraleuten und Jour-
nalisten aus aller Welt. Und das lag nicht nur an ihrem im
Wortsinn „glänzenden“ Auftritt in faszinierendem „Island
Grün“, den die Vision S am ŠKODA Stand im Scheinwerfer-
licht absolvierte. Vielmehr ahnte jeder, dass die Studie
jenem großen SUV schon sehr nahe kommt, dessen

Weltpremiere ŠKODA Chef Bernhard Maier für den
Auto mobilsalon in Paris im kommenden Herbst ankün-
digte. „Dieses Auto ist ein Meilenstein für uns. Es weist
uns den Weg in neue Segmente und zeigt die technische
Richtung, in die wir zukünftig gehen werden.“ Nach den
Worten des Vorstandsvorsitzenden will ŠKODA seinen
Kunden in den jeweiligen Segmenten das beste  Package
anbieten. Ein ŠKODA sei immer ein bisschen „mehr Auto“.

„Damit haben wir uns einen Namen gemacht“, verdeut-
lichte er. Ein ŠKODA biete heute das beste Platzangebot
in seinem Segment, verfüge über zukunfts weisende
Technik und überzeuge mit charakteristischem, unver-
wechselbarem Design. Genau für diese Qualitäten stehe
die VisionS.

Große Kunst

Mit einer Länge von 4,70 Metern und einer Breite von 
1,91 Metern erzeugt das 1,68 Meter hohe Showcar VisionS
spontane Präsenz auf der Straße. Sichtbar beeinflusst
vom tschechischen Kubismus und der traditionellen
tschechischen Kristallglaskunst besticht das Fahrzeug mit
präzisen, scharf geschnittenen Kanten. Wo die Designer
von „markant konturierten Flächen und dem fein aus -
tarierten Spiel von Licht und Schatten“ sprechen, fassten
sich die Messebesucher in Genf meist deutlich kürzer:

„Wow!“ – und das aus allen Perspektiven. Vorn fällt sofort
die stark plastisch durchgeformte Motorhaube ins Auge,
der breite Grill und die vier keilförmigen LED-Scheinwer-
fer unterstreichen den SUV-Charakter. Dieser ist auch

in der Seitenansicht der VisionS
unverkennbar: Eckig gestaltete
Radhäuser betonen den Off-
road-Look, eine scharf heraus-
gezogene Tornadolinie spannt
sich über die kraftvolle Karosse.
Die früh abfallende Dachlinie
mit dem langen Spoiler sorgt
für eine sportliche Note, welche
im ausdrucksstark geformten
Heck einen gelungenen Ab-
schluss findet. 

Hightech im Detail

Auch innen hat die Designstudie einiges zu bieten: So
ist die VisionS der erste ŠKODA mit sechs Sitzen über
drei Sitzreihen – Platz en masse für Insassen und 
Gepäck. Ein weiteres Highlight stellt der verbaute Plug-
In-Hybridantrieb dar; er besteht aus einem 1,4-Liter-TSI
mit 115 kW (150 PS), einer E-Maschine mit 40 kW Dauer-
leistung sowie einem zweiten, maximal 85 kW starken
Elektromotor an der Hinterachse. Letzterer arbeitet 
völlig unabhängig vom Vorderachsantrieb und beschert
dem Konzeptfahrzeug so einen cleveren Allradantrieb
ohne jegliche mechanischen Verbindungsteile. Dank
seines intelligenten Antriebskonzepts begnügt sich die
VisionS auf 100 Kilometern mit lediglich 1,9 Liter Benzin,
was einer CO2-Emission von 45 g/km entspricht. Ins -
gesamt werden so bis zu 1.000 Kilometer Reichweite
möglich, 50 davon rein elektrisch. Hightech erwartet die
Passagiere ebenfalls in puncto Connectivity und Infotain-
ment mit großzügigen Displays und vielfältigsten Vernet-
zungsmöglichkeiten. Kurz gesagt: jede Menge Gründe
zum Staunen – und an guten Gewohnheiten soll man
ja bekanntlich festhalten …

neugierig geworden? Detaillierte informationen inklusive

Videos und Fotos zur VisionS finden sich im ŠKODA Online-

magazin extratouch. Zudem zeigt eine Video-serie unter

www.youtube.com/skodade was unsere ŠKODA Designer

bewegt. Klicks, die sich lohnen.

Die richtige information, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. 
in der Designstudie VisionS gibt es daher für Fahrer und Beifahrer
und alle Passagiere jeweils ein eigenes, großes Display.

ŠKODA  VisiOnS

Beste 
Aussichten
Glänzender Auftritt in Genf. 
Mit der Designstudie VisionS
gab ŠKODA beim diesjährigen
Auto-Salon einen faszinie-
renden Ausblick auf künftige 
SUV-Modelle. Staunen? 
Reine Form(en)sache!

„In Touch“ mit der

Welt von ŠKODA

Das Onlinemagazin extratouch setzt neue 

Akzente in der digitalen Welt der Information

und Unterhaltung: Ob Desktop, Tablet oder

Smartphone – dank responsivem Design

findet das digitale Lesevergnügen auf

allen Endgeräten statt.

www.extratouch.de
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P lanmäßig startet in diesen Tagen die Rück-
rufaktion für ŠKODA Automobile, die mit
Dieselmotoren der Baureihe EA 189 des

Volkswagen Konzerns ausgerüstet sind. Bei 
diesen Motoren waren – wie bei anderen Volks -
wagen Marken auch  – Unregelmäßigkeiten an
der Softwaresteuerung festgestellt worden, die
Auswirkungen auf das Schadstoffverhalten der
Fahrzeuge haben. ŠKODA hat die betroffenen
Kunden inzwischen über die Rückrufaktion
schriftlich informiert. In einem zweiten Schrei-
ben werden sie in diesen Tagen gebeten, sich
wegen einer Terminvereinbarung mit ihrem 
autorisierten ŠKODA Partner in Verbindung zu
setzen. Die Aktion wird für die Kunden mit kei-
nerlei Kosten verbunden sein.

„Wir werden alles tun, um die Unan-
nehmlichkeiten, die unseren Kunden durch die
Rückrufaktion entstehen, so gering wie möglich
zu halten“, versichert Frank Mattheis, Leiter 

Service-Technik bei ŠKODA AUTO Deutschland.
Dazu zählt auch ein umfangreiches Mobilitäts-
angebot. Es reicht vom Hol- und Bringservice
über Ersatzfahrzeuge bis zur Erstattung der
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel. „Die
ŠKODA Partner werden ihren Kunden die best-
mögliche Lösung anbieten“, verspricht Mattheis. 

Die Reparatur der Fahrzeuge ist tech-
nisch überschaubar und dauert nicht lange. Je
nach Motor kalkulieren die Werkstätten 30 bis
60 Minuten für die reine Instandsetzung. Aus
organisatorischen Gründen im betrieblichen 
Ablauf kann die Maßnahme auch einen etwas
längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

ŠKODA ruft zunächst die Fahrzeuge
zum Service, die mit 2,0-Liter-Dieselmotoren der
Baureihe EA 189 des Volkswagen Konzerns aus-
gerüstet sind. Danach folgen die Autos mit den
1,2-Liter-Motoren. In beiden Fällen werden die
Werkstätten lediglich ein Software-Update
durchführen müssen. Zusätzlich werden die
Fahrzeuge mit den betroffenen 1,6-Liter-Diesel-
motoren mit einem Strömungsgleichrichter
nachgerüstet. Die gesamte Rückrufaktion wird
sich voraussichtlich über den Jahreswechsel
2016/2017 hinaus erstrecken. Für den Kunden
entstehen dadurch keine Nachteile. Denn alle
betroffenen Fahrzeuge sind technisch einwand-
frei, sicher und können bis zur Reparatur un -
eingeschränkt genutzt werden. Auch städtische
Umweltzonen dürfen mit den Autos wie ge-
wohnt befahren werden.

besser hätte ŠKODA ins Jahr 2016 kaum starten können! 
Während Angelique Kerber mit ihrem Finalsieg bei den Australian Open
in Melbourne für Schlagzeilen sorgte und sich die deutsche Handball-
nationalmannschaft in Krakau über den überraschenden Gewinn der
Europameisterschaft freute, stand ŠKODA gleich bei vier renommierten
Wettbewerben ganz oben auf dem Treppchen.

Platz eins zum ersten: Auf der renommierten Consumer Electronics
Show (CES) in Las Vegas wurde unsere Marke für ihre innovative Kon-
nektivitätslösung SmartGate mit dem Connected Car Award ausgezeich-
net. Damit würdigten die Fachmagazine AUTO BILD und COMPUTEr
BILD die clevere Vernetzung unserer Fahrzeugpalette mit eigenen
ŠKODA Apps. Platz eins zum zweiten: Bei der Leserwahl  ‚Best Cars‘ von
‚auto, motor und sport‘ erzielte der ŠKODA Octavia als bester Import-
Kompaktwagen den Spitzenplatz – und das schon zum dritten Mal in
Folge. Immerhin hatten sich bei dem Wettbewerb 364 Fahrzeugmodelle
in elf Kategorien um die Auszeichnung  „Best Cars“ beworben. Platz eins
zum dritten: Der ŠKODA Superb Combi gewann den Titel des ‚Wertmeis-
ter 2016‘ von Auto Bild. Unser neues Topmodell brillierte in seinem Seg-
ment mit dem geringsten Wertverlust und setzte sich gegen zahlreiche
Konkurrenten durch. Platz eins zum vierten: Auch die Superb Limousine
blieb nicht aus. Sie wurde mit dem Preis ‚Auto der Vernunft‘ 2016 von
‚Guter rat‘ und ‚SUPErillu‘ ausgezeichnet. Bei der Wahl standen für die
Juroren nachhaltige Kriterien wie Sparsamkeit, Umweltverträglichkeit,
Sicherheit und das Preis-/Wertverhältnis im Vordergrund. Der neue 
Superb behauptete sich gegen 25 Konkurrenten.

Warum erwähnen wir diese Siege? Zum einen, weil wir natürlich sehr
stolz darauf sind. Schließlich würdigen sie die Spitzenleistungen des ge-
samten ŠKODA Entwicklungsteams. Vor allem aber freuen wir uns über
die Auszeichnungen deshalb so sehr, weil die Juroren damit Produktei-
genschaften loben, die Ihnen, unseren Kunden, unmittelbar zu Gute
kommen: innovative technische Lösungen, beste Qualität, hohe Wert-
beständigkeit und überdurchschnittliches Preis-/Wertverhältnis. All dies
sind Kernwerte unserer Marke.

Diese Kernwerte werden sich selbstverständlich auch in unserem neuen
großen SUV (= Sport Utility Vehicle) wiederfinden. Mit unserer SUV-
Designstudie VisionS, die wir Ihnen in dieser Ausgabe der extratour 
vorstellen,  haben wir der Weltöffentlichkeit auf dem Genfer Automobil-
salon erstmals gezeigt, wie ein SUV oberhalb des erfolgreichen 
Kompakt-SUV, dem ŠKODA Yeti,  aussehen könnte. Mit einer Länge von 
4,70 Meter und einer Breite von 1,91 Meter erzeugt die 1,68 Meter hohe
Studie spontane Präsenz auf der Straße. Im Innenraum setzt sie wie 
gewohnt auf ein erstklassiges Platzangebot: Der ŠKODA VisionS fährt
mit drei Sitzreihen vor und bietet Platz für sechs Passagiere. Wann der

„richtige“ ŠKODA VisionS bei der Händlern stehen wird, verraten wir noch
nicht. Aber wir versprechen Ihnen: Es lohnt sich noch etwas zu warten.
Denn der „richtige“ VisionS wird im Segment der SUV neue, aufregende
Akzente setzen. Freuen Sie sich bis dahin gemeinsam mit uns auf andere,
bestimmt ebenso attraktive Angebote unserer Marke. Und vor allem
wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude mit dem ŠKODA, den Sie 
aktuell fahren.

Ihre
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imelda Labbé, 
sprecherin der Geschäftsführung
ŠKODA AuTO Deutschland 

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

EDITOrIAL

* Angaben zu Verbrauch, CO2-Emissionen und Energie-
Effizienzklassen finden Sie im Kasten auf S. 18.

FüR AuTOs miT EA 189-DiEsELmOTEREn DEs VOLKswAGEn KOnZERns

Werkstattaktion 
läuft planmäßig an

Ebenfalls auf dem Genfer Automobil-

Salon mit dabei: der ŠKODA Superb

SportLine. Er begeistert als Limousine

und Combi durch sportliche Designele-

mente sowie eine umfangreiche Ausstat-

tung. Da wären die schwarzen 18- oder 19-Zoll-

Leichtmetallfelgen, die Tönung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe (SunSet) sowie das um 

15 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk. Die Innenausstattung der SportLine-Version umfasst unter anderem

ein Drei-Speichen-Lenkrad, einen Schaltknauf in Lederausführung sowie Sportsitze mit exklusiven Sitzbezügen.

Bestellbar ist der Superb SportLine voraussichtlich ab Herbst 2016.

ŠKODA suPERB sPORTLinE

Besonders wirtschaftlich fährt der ŠKODA

Octavia G-TEC: Seine Kraftstoffkosten liegen

laut derzeitigen Stand unter vier Euro pro

100 Kilometer. Auf Wunsch stattet ŠKODA

das Erdgasmodell jetzt auch mit dem 

DSG-Getriebe aus. Der 1.4 TSI leistet 81 kW

(110 PS)*, pro Kilometer emittiert das Fahr-

zeug weniger als 100 Gramm CO2. Auch die

Reichweite des Octavia G-TEC ist beeindru-

ckend: Im reinen Erdgasbetrieb schafft er bis

zu 410 Kilometer. Der Octavia G-TEC ist als

Limousine und Combi erhältlich. 

OCTAViA G-TEC jETZT AuCH miT DsG

Neu ist auch der Octavia RS 4x4: ŠKODA liefert das Spit-

zenmodell der Octavia Flotte als Limousine und Combi mit

dem 2.0 TDI-Motor mit 135 kW (184 PS)* und DSG aus.

Damit beschleunigt er in 7,6 Sekunden auf 100 km/h.

Zudem begnügt er sich mit 4,9 Litern Diesel je 100 Kilome-

ter; der CO2-Ausstoß liegt bei 129 Gramm pro Kilometer (alle

Werte für die Limousine). Kurzum: Mit seiner sportlichen

wie sicheren Antriebseinheit ist der Octavia RS 4x4 ein

starker Partner für Familie, Beruf und Freizeit.

AUTOSALON GENF 2016

das ist neu!

ŠKODA OCTAViA Rs 4x4



sorgt hier ohne Frage für außergewöhnliche Abwechslung – und fasziniert
nachhaltig: „Hier steht nicht einfach nur ein Berg. Den ganzen Horizont ent-
lang siehst du diese Wahnsinnslandschaft.“

über jede Hürde

Es ging unzählige Höhenmeter rauf und runter, durch Wasser- und
Schlammlöcher und über matschige Waldwege. „Toll! Und das nicht nur mal
ein paar Minütchen, sondern gleich mehrere Stunden. Das ist der Hammer,
da kommt man regelrecht in einen Rausch.“ Mommsen ist Feuer und
Flamme: „Eine einzigartige Situation!“ Der ŠKODA Yeti Outdoor ist für diese
Wald- und Bergetappen hervorragend gewappnet: Der moderne Allrad-
antrieb mittels elektronisch geregelter Lamellenkupplung gewährleistet
auch unter schwierigsten Bedingungen sicheren Vortrieb.

Kumpel für alle Fälle

Seine alten Autos hätten derlei Abenteuer nie mitgemacht, meint Oliver
Mommsen. Umso mehr begeisterten den Schauspieler die Geländequalitä-
ten des Yeti: „So einen Spaß kann man sich mit einem normalen Auto gar
nicht vorstellen. Wir sind durch Flüsse gefahren oder haben an Hängen teil-
weise nur auf zwei Rädern gestanden.“ Und wie der Mime zugibt, spielte er
bei dieser außergewöhnlichen Testfahrt in gewisser Weise nur eine kleine
Rolle – der Hauptdarsteller ist ein anderer: „Der Yeti lässt mich gut aussehen.
Denn ich kann eigentlich gar nicht Offroadfahren, das macht alles dieses
Auto. Wenn es mal brenzlig wurde, habe ich den Offroad-Assistenten ein-
geschaltet.“ Dank der cleveren elektronischen Helfer meisterte Mommsen
auch die kniffligsten Steilstrecken. „Der Yeti kann einfach Sachen, die ich
nicht kann“, schwärmt er. „Dann kommt man wieder auf die Straße, und  
da performt der Yeti genauso traumhaft wie im Gelände.“ Deshalb sieht
Mommsen im ŠKODA SUV auch einen passenden Gefährten für die großen
und kleinen Abenteuer des Alltags: „Der Yeti gibt ein Gefühl der Sicherheit,
das ist das Wichtigste, wenn man Familie hat. Du sitzt hoch, kannst alles
gut überblicken, die Tools und Assistenten im Auto helfen dir in brenzligen
Situationen. Der Yeti verträgt und kann was, er ist nicht empfindlich und
damit auch ein tolles Familienauto!“

Ü
ber 1.300 Kilometer lang, zwischen 100 und 350 Kilometer breit und
an der Spitze bis zu 2.655 Meter hoch – die Karpaten. In seiner lan-
gen Schauspielkarriere hat Oliver Mommsen schon so manches Set-
ting erlebt. Jetzt stürzte sich der 46-jährige Tatort-Kommissar zu-

sammen mit extratour in ein Abenteuer, für das es kein Drehbuch gab. Durch
schier endlose Weiten, wie aus dem Nichts kreuzende Gebirgsbäche und über
anspruchsvolle Passstraßen der Karpaten sollte der Weg führen. Die Vor-
freude auf die Herausforderungen dieser Reise und die Erwartungen des be-
liebten Darstellers waren groß: „Mich interessiert das Leben anderer Kulturen,
fremdartiges Essen zu kosten und an Orte zu gehen, an die man normaler-
weise nie kommen würde.“ 

Charakterdarsteller

Dieser Mission stellte sich der Wahl-Berliner jedoch nicht allein, sondern zu-
sammen mit dem ŠKODA Yeti Outdoor. Dem eilt der Ruf voraus, auch Stre-
cken abseits befestigter Straßen mühelos meistern zu können. Dennoch ist
auf den holprigen Schotterpisten durch die ebenso reizvolle wie raue Land-
schaft Rumäniens die volle Konzentration des Fahrers gefragt. Mommsen
ist beeindruckt: „Wenn ich ehrlich bin, ist für mich oft schon der normale 
Alltagswahnsinn eine echte Herausforderung“, bekennt er, „meine Familie
ist mein bisher größtes Abenteuer.“ Der Schauspieler lebt im Großstadt -
dschungel Berlins. Für seine bekannteste Rolle als Tatort-Ermittler Nils 
Stedefreund dreht er regelmäßig in Bremen. Der Ausflug in die Karpaten

tatort-kommissar oliver Mommsen begab sich 
auf einen spannenden offroad-trip durch die 
rumänischen karpaten. Mit dabei: extratour und 
der Škoda Yeti.

3TrEFFPUNKT ŠKODA

ABEnTEuER

Tatort 
Karpaten

Weitere spannende
geschichten aus 

der Welt von Škoda 
finden Sie 

auf unserem 
neuen Webportal: 

extratouch.de

Abenteuer vorprogrammiert: Zusammen mit dem ŠKODA Yeti Outdoor 
bewegte sich schauspieler Oliver mommsen abseits ausgetretener Pfade
durch die rumänischen Karpaten.



Die verbrauchs- und emissionsarme Modellvariante
komplettiert die bisherige Angebotspalette des
ŠKODA Flaggschiffs. Herzstück des Superb Green-

Line ist der sparsame 1,6-Liter-Common-Rail-Turbodie-
sel mit 88 kW (120 PS)*, der – wie alle Motorisierungen
des neuen Superb – mit einer Start-Stopp-Automatik
und Bremsenergierückgewinnung ausgestattet ist. Um
den Verbrauch noch weiter zu mindern, verfügt er über
eine längere Getriebeübersetzung sowie 17-Zoll-Räder
mit geringerem Rollwiderstand und aerodynamischen
Veränderungen an Karosserie und Unterboden. Sowohl
Limousine als auch Combi begnügen sich mit einem
kombinierten Dieselverbrauch von 3,7 Litern je 100 Kilo -
meter und emittieren lediglich 95 Gramm CO2 je Kilome-
ter. Und noch eine Besonderheit: Mit nur einer Tankfül-
lung (66 Liter Diesel) ermöglicht der Superb GreenLine
eine maximale Reichweite von mehr als 1.780 Kilo -
metern. Wie alle ŠKODA Superb beeindruckt auch die
verbrauchsreduzierte Variante GreenLine mit einer Viel-
zahl attraktiver Interieur-Highlights, die für noch mehr
Komfort an Bord sorgen. So gehören unter anderem die
Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, eine Zentralver -
riegelung mit Funkfernbedienung sowie das Multifunk-

tions-Lederlenkrad zum Serienumfang. Sieben Airbags,
Sicherheitskopfstützen und elektronische Reifendruck-
kontrolle sorgen neben vielen ŠKODA typischen Featu-
res für Sicherheit auf höchstem Niveau.

4 extratour 1.16

„RED & GREY“-DEsiGn

Die Blickfänger

K
lar, der treue Begleiter auf
vier rädern soll nicht nur
technisch einiges auf
dem Kasten haben und 

effizient sein, sondern selbstver-
ständlich auch gut aussehen. Mit
dem „red & Grey“-Design werden
die Cool Edition-Sondermodelle
Fabia und rapid Spaceback zu
wahren Blickfängen. Zusätzlich
bieten beide attraktive Sonderaus-
stattungen. 

Im Detail: Vom Fabia Cool
Edition übernimmt das „red &
Grey“-Sondermodell unter anderem
die Klimaanlage inklusive Pollen-
und Staubfilter, die Funkfernbedie-
nung für die Zentralverriegelung
sowie das Musiksystem „Swing“ mit

augen auf: Škoda schickt die Cool edition-Modelle von fabia und rapid
Spaceback mit sportlichem „red & grey“-design auf den asphalt.

sechs Lautsprechern und ŠKODA
Surround Soundsystem. In Sachen
Design kann zwischen den Farben
Laser-Weiß, Black-Magic Perleffekt
und Moon-Weiß Perleffekt gewählt
werden; die spezielle „red & Grey“-
Folienbeklebung sorgt für einen
noch dynamischeren Auftritt.
Zudem umfasst die Mehrausstat-
tung des ŠKODA Fabia Cool Edition

„red & Grey“ rot oder schwarz la-
ckierte 16-Zoll-Leichtmetallfelgen
im Design Beam. On top stehen
farblich passende Außenspiegel-
kappen sowie Parksensoren hinten
zur Verfügung. Das Fabia Sonder-
modell ist als Limousine mit drei
Benzinern und einer Dieselmotori-
sierung bestellbar.

Und auch der ŠKODA rapid Space-
back Cool Edition „red & Grey“ rollt
serienmäßig mit zahlreichen attrak-
tiven Features vom Band: So bringt
er die glanzge drehten 17-Zoll-
Leichtmetallfelgen Savio in rot
oder Schwarz sowie die passend 
lackierten Außenspiegelkappen mit.
In Kombination mit der „red &
Grey“-Folienbeklebung betont dies
gekonnt die dyna mische Linienfüh-
rung des Kurzheckmodells. Zu den
weiteren Erkennungsmerkmalen
gehören dunkel hinterlegte Nebel-
scheinwerfer und rückleuchten
sowie der schwarz eingefasste
Kühlergrill. Zudem gesellen sich Kli-
maanlage sowie das Musiksystem

„Swing“ zur Serienausstattung des
rapid Spaceback Sondermodells.
Zwei Ben ziner und zwei Diesel -
aggregate stehen zur Wahl. 

Den Fabia Cool Edition
„red & Grey“ gibt es ab 13.785 Euro.
Der rapid Spaceback Cool Edition

„red & Grey“ ist ab 16.900 Euro be-
stellbar.

ŠKODA FABiA COmBi sCOuTLinE

Robust gestylt

D ie Kombi-Version begeistert in der ScoutLine-
Ausführung mit robustem Offroad-Look. Eine Be-
sonderheit an der auf Abenteuer getrimmten

Ausgabe des beliebten Kleinwagenkombis sind vor
allem die markanten Kunststoffbeplankungen. Zudem
besticht das Modell durch eine umfangreiche Serienaus-
stattung, zu der unter anderem dynamisch designte 17-
Zoll-Leichtmetallräder, Klimaanlage sowie Berganfahr-
und Frontradassistent inklusive City-Notbremsfunktion
gehören. Für besonders gute Sicht sorgen Halogen-
Projekttorscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sowie 
Nebelscheinwerfern mit integriertem Abbiegelicht,
während das Musiksystem „Swing“ samt RDS-Radio mit
USB-Anschluss, Line-In-Audioanschluss und ŠKODA
Surround Soundsystem für maximale Klangqualität
steht. Praktisch ist zudem das serienmäßige Ausstat-
tungspaket „Ablage“: Es umfasst einen Universalhalter
für Multimediageräte, Abfallbehälter sowie die flexible
Korbhalterung und Gepäcknetze im Kofferraum. So
bleibt auch auf kurvenreichen Straßen alles an seinem
Platz. Wie der Fabia Combi geht auch der Fabia Combi
ScoutLine mit drei Benzinern und zwei Dieselaggrega-
ten an den Start. Für die Auswahl der Lackierung steht
die gesamte Fabia Farbpalette zur Verfügung. Aktuell
liegt der Einstiegspreis für das neue Kombi-Modell im
Abenteuertrimm bei 17.170 Euro.

* Angaben zu 
Verbrauch, CO2-Emissionen und
Energie-Effizienzklassen finden

Sie im Kasten auf Seite 18.

Ziemlich cool: Der ŠKODA 
Fabia ist als umfangreich 

ausgestattetes sondermodell
Cool Edition im „Red & Grey“-

Design erhältlich.

ŠKODA suPERB GREEnLinE

Angebot komplett
auf der iaa 2015 feierte
er seine Premiere,
jetzt ist er bestellbar: 
der Superb greenLine. 

ŠKODA hat die erfolgreiche Fabia Bau-

reihe um eine besonders auftrittsstarke

Version erweitert: Der neue Fabia Combi

ScoutLine ist ab sofort bestellbar.

Exklusivität serienmäßig: 
Das interieur des superb GreenLine 
ist in schwarz mit Dekorelementen 
in silber Brushed gehalten.



I
m Mittelpunkt des Inte-
resses der rund 170.000
Besucher des Aktions-
tages standen die aktuel-

len Sondermodelle „JOY“ inklusive kostenlosem 3+3 Cle-
ver-Paket. Gleich vier Modellfamilien überzeugen in der 
Ausführungslinie „JOY“ mit reichhaltigem Ausstattungs-
umfang und einem Preisvorteil von bis zu 3.333 Euro 
gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serien-

modell. So besitzen ŠKODA Fabia, Fabia Combi, Rapid,
Rapid Spaceback, Yeti, Octavia und Octavia Combi als
Sondermodelle „JOY“ unter anderem spezielle 16- oder
17-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie getönte hintere Sei-
ten- und Heckscheiben (Sunset). Hinzu kommen eine
Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze und
viele weitere Komfortfeatures, die man schnell nicht
mehr missen möchte. Einen echten Hingucker im Innen-
raum bilden außerdem schwarz-graue Alcantara-/Stoff-
Sitzbezüge und das schwarz gehaltene Armaturenbrett
mit Dekoreinlagen im Dark-Brushed-Look. Für ein Plus
an Garantie sorgt das 3+3 Clever-Paket: Zum einen ent-
hält es die ŠKODA Garantie+, die mit einer 12-monati -
gen Neuwagen-Anschlussgarantie an die zweijährige 
Herstellergarantie anknüpft, zum anderen profitieren
Kunden von der umfangreichen „Inspektion Plus“-Aktion.
Sie umfasst für eine Laufzeit von maximal 36 Monaten
und 15.000 Kilometer jährliche Laufleistung unter 

anderem alle Wartungs- und Inspektionsarbeiten laut 
Herstellervorgaben inklusive Wechsel von Motoröl und
Brems flüssigkeit plus den turnusmäßigen Ersatz von
Luft-, Pollen- und Kraftstofffiltern sowie Zündkerzen.
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sOnDERmODELLE „jOY“ BEim ŠKODA BuFFET

Appetitanreger
Viele Autofahrer glauben, dass

man es mit den Ölwechsel-In-

tervallen heutzutage nicht mehr

so genau nehmen muss. Dabei

vergessen sie, dass früher in der

Regel bereits nach 5.000 Kilo-

metern der nächste Ölwechsel

fällig war. In den wesentlich län-

geren Intervallen, die heute von

Herstellern vorgeschrieben wer-

den, sind die Leistungsfähigkeit

synthetischer Öle und die Quali-

tätsmaßstäbe einer hochentwickelten Motorenfertigung 

bereits einkalkuliert. Deshalb ist es sinnvoll, die Vorgaben ein-

zuhalten. Denn gerade moderne Hochleistungsaggregate sind

auf eine perfekte Schmierung angewiesen. Altes Öl stößt 

irgendwann zwangsläufig an seine Grenzen. Denn wenn Ver-

brennungsrückstände und andere Fremdstoffe das Öl ein -

gedickt haben oder Feuchtigkeit die Mischung verwässert hat,

ist es vorbei mit der optimalen Ölversorgung des Motors. 

Vor allem im Winter kann altes, verschmutztes Öl un-

angenehme Folgen haben. Hat sich beispielsweise Kondens-

wasser in der Motorlüftung angesammelt, was frisches Öl ver-

hindert, springt der Motor unter Umständen bei Frost nicht an:

Der Anlasser schafft es nicht mehr, die Kurbelwelle zu drehen.

Eine intakte Schmierung senkt außerdem den Energiebedarf

beim Anlassen und schont so die im Winter stark belastete

Batterie. Bei häufigem Kurzstreckenverkehr steigt die Ver-

schmutzung des Öls, weil der Motor nicht warm genug wird,

um Wasser und unverbrannte Kraftstoffe zu verdampfen. Bio-

dieselanteile reichern sich sogar noch leichter im Motoröl an,

weil ihr Abbau erst bei höheren Temperaturen beginnt. 

Obwohl der Ölstand bei modernen Fahrzeugen elek-

tronisch überwacht wird, schadet es nicht, ihn hin und wieder

selbst zu kontrollieren. Für eine korrekte Messung sollte der

Motor warm sein. Das Auto auf einer ebenen Fläche parken

und mindestens zwei Minuten warten, damit das Öl komplett

in die Wanne zurücklaufen kann. Danach den Ölmessstab 

herausziehen und mit einem fusselfreien Tuch säubern. Beim

erneuten Herausziehen sollte der Ölfilm im Bereich der Mar-

kierungen zwischen Min. und Max. zu sehen sein. Niemals zu

viel Öl nachfüllen, denn dann kann sich Ölschaum bilden, was

dem Motor ebenfalls schadet. Verbraucht ein Motor überhaupt

kein Öl, könnte das ein Hinweis auf eine Anreicherung mit

Fremdstoffen sein. In diesem Fall vorsichtshalber die Werkstatt

kontaktieren. Wer öfter nachkippen muss und glaubt, dadurch

werde der Ölvorrat stetig aufgefrischt, irrt sich übrigens gewal-

tig. Denn der Schmutz bleibt dabei in der Ölwanne und ver-

schlechtert nach wie vor die Schmierleistung. 

Ein gutes, frisches Motorenöl sorgt aber nicht nur für

geringeren Verschleiß. Auch der Verbrauch sinkt mit der Ver-

wendung eines hochwertigen Leichtlauföls – insbesondere

während der Warmlaufphase. Zähflüssiges Öl erhöht die Rei-

bung im Motor und treibt damit – vor allem, solange die Be-

triebstemperatur nicht erreicht ist – den Kraftstoffkonsum in

die Höhe. In dieser Phase kann der Verbrauch mit dem optima-

len Öl um 25 Prozent reduziert werden. Keine Frage: Wer den

Ölwechsel einem Fachbetrieb anvertraut, ist auf der sicheren

Seite, wenn es um niedrige Betriebskosten, langlebige Moto-

ren und Gewährleistung geht. Hans-joachim Rehg

ALTEs Vs. nEuEs ÖL

Ölwechsel:    
Wer spart,
schmiert ab!

„Guter Rat“ ist das magazin
für alle Fragen des Haus-
haltsmanagements – mit
Antworten rund um Geld,
Recht, Beruf, Gesundheit,
Produkte sowie Trends rund
ums Auto. Gemeinsam mit
dem Ratgeber bringt extra-
tour an dieser stelle immer
einen guten Tipp.
www.guter-rat.de

in über 580 deutschen Škoda autohäusern läuteten unsere Partner 
am 23. Januar beim großen Škoda Buffet das autojahr 2016 ein. 
neben kulinarischen köstlichkeiten präsentierte sich vor allem die 
Sondermodellreihe „JoY“ als optischer Leckerbissen. 

Die Modellreihe „JOY“
überzeugt mit reichhal-
tigem Ausstattungs-

umfang und vielen Komfort-
features, die man schnell
nicht mehr missen möchte

im neuen Großkunden-Leistungszentrum moll
in Düsseldorf blieben keine Kundenwünsche

offen: Frisch am Buffet gestärkt, konnten 
interessierte Besucher bei lustigen spielen wie

Baumstammsägen Vollgas geben. Ebenfalls 
für die Kleinen mit dabei: Eddy der Teddy.
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V iele Menschen sehen in
ihrem Auto heute weit mehr
als ein Fortbewegungsmittel.

Es spiegelt die Persönlichkeit wider,
den individuellen Stil – und mitunter
ein bestimmtes Lebensgefühl. Auf
den Punkt gebracht: Man möchte
ein Auto fahren, das zu einem passt.
Dafür hält ŠKODA eine ganze Band-
breite an Individualisierungsmög-
lichkeiten bereit. So können ŠKODA
Fahrer ihrem treuen Begleiter nicht
nur eine persönliche Note verleihen;
sie steigern langfristig auch den
Wert ihres Fahrzeugs – ganz ab -
gesehen von der Möglichkeit, im 
alltäglichen Straßenbild frische Ak-
zente zu setzen. 

Grenzenlose möglichkeiten

Wer seinem ŠKODA einen individu-
ellen Look verleihen möchte, kann
dies sogar schon vor dem eigent -

lichen Fahrzeugkauf tun: Mit dem
komfortablen ŠKODA Car Configu -
rator auf www.skoda.de haben 
Neuwagenkäufer bereits bei der
Konfiguration verschiedenste Ge-
staltungsoptionen: von außerge-
wöhnlichen Sondermodellen über
trendige Ausstattungspakete –
etwa mit Folierungen oder farbigen
Leicht metall felgen – bis hin zur ge-
zielten Auswahl einzelner Optik-
Highlights.

Doch auch wenn der
ŠKODA schon längst seinen Dienst
angetreten hat: Dank ŠKODA Origi-
nal Zubehör kommt garantiert nie
Langeweile auf. Erste Inspirations-
quelle für alle Individualisierungs-
fans ist der ŠKODA Partner. Dort
warten im Zubehörshop aktuelle
Highlights für jeden Geschmack. Ob
dekorative Einstiegsleisten, Außen-
spiegelblenden, Spoiler, Dekorfolien
für innen und außen, Edelstahl -
pedale, Chromleisten oder Schweller
– der Fantasie sind kaum Grenzen
gesetzt. Vorteil: ŠKODA Mitarbeiter
stehen Interessierten als „Stilberater“
fachkundig zur Seite. Natürlich lässt
es sich auch bequem von zu Hause
aus im ŠKODA Original Produktsor -
timent stöbern. Die modellspezifi-
schen und nach Themen sortierten
Zubehörkataloge gibt’s entweder
beim ŠKODA Partner oder digital auf
www.skoda.de. 
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so individuell wie das Leben: mit ŠKODA
Original Zubehör verpassen sie ihrem Fahr-
zeug dank verschiedenster Gestaltungs-
optionen einen ganz individuellen Look. 

ob sportlich-dynamisch,
zeitlos elegant oder
ganz ausgefallen – Sie
entscheiden. denn 
mit Škoda original 
Zu behör wird ihr
Škoda so individuell
wie Sie selbst.

ZuBEHÖR

Eine Frage
des Stils 

V
on links oben: Sieht gut aus. Von rechts unten: toll. Leichte Drehung zur Mitte: fan-
tastisch. Ganz gleich, aus wie vielen Perspektiven Sie diese Felge noch betrachten, sie
macht einfach was her. Und die schicke Dachbox erst – mit der großen Klappe und
dem Viel-Dahinter. Da können Sie für den nächsten Urlaub endlich mal wieder die Rie-

sen-Reisetasche vom Dachboden holen und aufs Dach packen. Apropos Urlaub: Den prakti-
schen Tablethalter für das multimediale Entertainment im Fond muss man einfach mal gesehen
und ausprobiert haben. Genauso wie die zahlreichen weiteren Zubehörlösungen, mit denen Sie
Ihren ŠKODA optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das volle Zubehörprogramm erle-
ben Sie bei Ihrem ŠKODA Partner vor Ort.

Tolle show

Beispiel Schauraumfahrzeug. Im Showroom Ihres ŠKODA Partners finden Sie nicht nur tolle
Autos, sondern auch jede Menge Zubehör „in action“. So können Sie sich direkt einen Eindruck
verschaffen, wie die verschiedenen Produkte funktionieren und welchen konkreten Nutzen sie
Ihnen im Alltag bringen – ob das die praktische Kofferraumwanne ist, die das Gepäckabteil zu-
verlässig vor Schmutz schützt, oder der clevere Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Achten
Sie bei der Gelegenheit auf unsere kleinen „Wobbler“-Hinweise, die gezielt auf zusätzlich ver-
bautes Zubehör an unseren Schauraumfahrzeugen aufmerksam machen. 

Begeisternde Vielfalt

Nächster Halt: die Teile- und Zubehörwand. Hier präsentiert Ihnen Ihr ŠKODA Autohaus sorgfältig
ausgewählte Highlights. Lassen Sie sich von der Vielfalt der ŠKODA Zubehörwelt überraschen
und entdecken Sie zudem – je nach Jahreszeit – spezielle saisonale Angebote, mit denen Sie
bestens durch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter kommen. Viele verschiedene Aktions-
produkte finden Sie darüber hinaus in der Dialogannahme. Hier kann Ihnen Ihr ŠKODA Service-
berater den Mehrwert der Zubehörfeatures direkt an Ihrem eigenen Fahrzeug demonstrieren.
Und selbst wenn Sie Ihr Fahrzeug „nur“ vom Werkstatttermin abholen, können Sie sich in unserer
Kundenwartezone in aller Ruhe bei einer frischen Tasse Kaffee über das Sortiment von ŠKODA
Original Zubehör informieren. 

Glänzend informiert

Eine im wahrsten Sinn des Wortes perfekte Abrundung Ihres Besuchs beim ŠKODA Partner
gibt’s am Komplettraddisplay. Denn Felgen prägen ganz entscheidend den Charakter eines
Fahrzeugs. Legen Sie eher Wert auf einen dezent-eleganten Auftritt oder kann es gern etwas
sportlicher sein? Die unterschiedlichen Designs und Lackierungen der Felgen lassen sich hier
besonders gut unter die Lupe nehmen, damit der Räderkauf am Ende eine runde Sache wird.
Natürlich kommt bei dieser Vielfalt an Zubehörlösungen mal die ein oder andere Frage auf –
doch schließlich sind bei Ihrem ŠKODA Partner auch die Mitarbeiter stets zum Greifen nah.

Entdecken sie die
abwechslungsrei-
che ŠKODA Zube-
hörwelt in ihrem

ŠKODA Autohaus.
Hier wartet eine

Vielzahl spezieller
saisonaler Ange-

bote auf sie.

ERLEBnis ŠKODA ORiGinAL ZuBEHÖR 

Zum Greifen nah
Inspiration gefällig? Erleben Sie die ganze Vielfalt von ŠKODA 

Original Zubehör bei Ihrem ŠKODA Partner. Hier können Sie sich live

und in Farbe ein Bild davon machen, welche Produkte zu Ihrem 

Fahrzeug passen – beste Beratung inklusive.



Z ugegeben, auf der allgemeinen Beliebt-
heitsskala haushaltsbezogener Tätigkei-
ten rangiert Putzen nur ganz knapp vor

„Hemden bügeln“ und „Steuererklärung erledi-
gen“. Doch es gibt eine Zeit im Jahr, da 
ist das große Reinemachen für viele von uns
die – im wahrsten Sinn des Wortes – reinste
Freude: der Frühjahrsputz. Was für ein Moment:
Sie stehen nach getaner Arbeit in der blitze-
blanken Wohnung, öffnen die Fenster (durch
die man seit heute wieder nach draußen sehen
kann) – bis der Blick schließlich an Ihrem ŠKODA
hängen bleibt: „Oh, da war doch noch was!“
Immer noch gezeichnet von Schnee, Streusalz
und Frost hat sich auch Ihr treuer Begleiter
eine Frühlingskur redlich verdient. Dann nichts
wie losgelegt. Natürlich mit bester Unterstüt-
zung von ŠKODA Original Zubehör. 

Pflege? Leicht!

Ob außen oder innen, unten oder oben: Wo
auch immer der Winter seine Spuren hinter-
lassen hat – mit dem breiten Pflegesortiment
geben Sie Ihrem ŠKODA im Handumdrehen
wieder seinen Glanz zurück. So befreit bei-
spielsweise das kraftvolle Felgenreiniger-Gel
Leichtmetallräder selbst von hartnäckigsten
Verschmutzungen. Damit auch obenrum wie-
der alles im Lack ist, empfiehlt sich das ebenso

effektive wie pflegende Wasch- und Wachs-
shampoo. Weiter geht der Frühjahrsputz im
Innenraum: Mit Lederreiniger, Lederpflege und
Cockpitlotion beseitigen Sie Gerüche, Verfär-
bungen, Ablagerungen und Co. 

Packendes Zubehör

So schön herausgeputzt starten Sie in bester
Laune zum ersten Frühlingsausflug. Und das
Gepäck? Darf natürlich mit! Zum Beispiel auf
dem Dach. Als Basis für alle Dachaufbauten
gibt’s – je nach Modell – entweder den Reling-
oder Dachgrundträger. Darauf lassen sich die
geräumigen Dachboxen mit 380 Litern Fas-
sungsvolumen befestigen. Zwei echte Hin -
gucker sind die ŠKODA Dachboxen in den 
Designs Schwarz oder Weiß. Wer stattdessen
beim Wochenend-Trip von vier auf zwei Räder
umsteigen will, kann dank der intelligenten
Fahrradträgersysteme bis zu sechs Drahtesel
auf seinen ŠKODA laden: vier auf den Dach-
fahrradträger, zwei auf den Fahrradträger für
die Anhängerkupplung. Da wird jedes Tour-de-
France-Team neidisch.  

marder, ihm schmeckt’s nicht!

Übrigens: Die schönsten Frühlingsausflüge
sind grundsätzlich diejenigen, die auch statt-
finden können – und nicht wegen des Appe-
tits eines tierischen Quälgeists auf Zündkabel
und Co. ausfallen müssen. Denn vor allem von
März bis Oktober sind Marder besonders
hungrig; sorgen Sie also lieber vor, zum Bei-
spiel mit den kostengünstigen Marderstäb-
chen. Diese setzen einen Duftstoff frei, der
den Vielfraßen den Appetit gehörig verdirbt.
Dauerhaften Schutz bietet ein fest einbau -
bares Marderabwehrgerät. Montiert im Motor-
raum verjagt es die ungebetenen Gäste mit-
tels Ultraschallimpulsen. Tschüss Marder, hallo
Frühling!

ŠKODA FRüHLinGsZuBEHÖR

Herausgeputzt!

„W
ie hast du dir das eigentlich vorgestellt mit dem
Pfingsturlaub? Drei Kinder, das ganze Gepäck, un-
sere beiden Mountainbikes – soll ich einen An-
hänger mieten?“ Der etwas vorwurfsvolle Ton

Ihres Partners trifft Sie unvorbereitet. Doch Sie reagieren völlig
gelassen: „Kein Problem, haben wir gleich.“ Routiniert zücken
Sie das Tablet, navigieren souverän auf https://zubehoer.skoda-
auto.de – und präsentieren die passende 380-Liter-Dachbox für
Ihren Octavia Combi III. Das mit dem Gepäck wäre also schon
mal geritzt. Ein paar Klicks weiter ist auch gleich der praktische
Fahrradträger für die Anhängerkupplung gefunden. Der Haus-
segen hängt wieder gerade und der Pfingsttrip in die Berge
kann kommen. ŠKODA Zubehör Online sei Dank.

Alles drin

Dachboxen, Kofferraumwannen, Handyadapter, Taschen, Fel-
gen, Pflegeprodukte oder sogar die mobile Espresso ma -
schine – mit ŠKODA Zubehör Online finden Sie ebenso einfach
wie bequem Ihre persönlichen Alltagserleichterer und -ver-
schönerer. Die komfortabel zu bedienende Website erreichen
Sie wahlweise per Smartphone, Tablet oder Computer. Nach
dem Aufrufen der Seite wählen Sie zunächst Ihr ŠKODA Modell
aus. Daraufhin erhalten Sie sämtliche aktuellen Zubehör -
produkte angezeigt, die für Ihren ŠKODA verfügbar sind, na-

türlich inklusive Abbildungen
und Preise. Um Ihnen die
Suche zu erleichtern, sind
die Produkte dabei prakti-
scherweise in Kategorien
aufgeteilt – von Accessoires
über Elektronik bis hin zu Rä-
dern und Transport. Clever:
Wird für eine bestimmte Zu-
behörlösung ein weiteres
Produkt benötigt – zum Bei-
spiel ein Grundträger für die
Dachbox –, informiert Sie das
System automatisch. Darü-
ber hinaus erhalten Sie Emp-
fehlungen zu weiteren pas-
senden Zubehörangeboten.

Alles drauf

Ihre Wunschprodukte speichern Sie nun auf Ihrem persönli-
chen Merkzettel. Mit dem Ausdruck geht’s dann zum ŠKODA
Partner, der die Zubehörbestellung für Sie übernimmt. Da 
der Merkzettel zudem die exakte Artikelnummer des ge-
wünschten Produkts enthält, sind Fehlbestellungen so gut wie

ausgeschlossen. Alternativ können Sie auch direkt in Zubehör
Online eine Händlersuche durchführen und anschließend
einen ŠKODA Partner Ihrer Wahl kontaktieren, den Sie mit der
Order beauftragen möchten. Wenn doch nur alles im Leben so
einfach wäre. Packen zum Beispiel. Das können wir Ihnen aber
leider nicht abnehmen …
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auf dem Sofa, in der Straßenbahn, im arbeitszimmer – 
oder kurz gesagt: überall dort, wo Sie Smartphone, tablet 
oder PC griffbereit haben, können Sie sich in aller ruhe 
über attraktives Zubehör für ihren Škoda informieren. 
Škoda Zubehör online macht’s möglich. 

ŠKODA ZuBEHÖR OnLinE

Alles im Klick

Winter ade: Lassen Sie das Grau der vergangenen 

Monate hinter sich und starten Sie glänzend in 

die schönste Zeit des Jahres. Mit den cleveren Zubehör -

lösungen von ŠKODA Original Zubehör sind Frühlings-

gefühle garantiert. 

Immer bestens ausgestattet – egal, 
wohin die nächste Reise auch führen 
mag. ŠKODA Zubehör Online sei Dank.
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Links: Der ŠKODA Original Zubehör Dachquer-
träger gilt als beste Lösung für den Transport
großvolumiger Gegenstände.

unten: Perfektes Aussehen – die abwechs -
lungs  reiche, umweltfreundliche Auto kos -
metik     kollektion von ŠKODA Original Zubehör
hilft, den wagen professionell zu pflegen.
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PRESSE-ECHO

ŠKODA FABiA COmBi

KLEINER KOMBI
„Zwar kurven in der Klasse bis 15.000 Euro schon viele kleine SUV, Vans und Kas-

tenkombis herum. Aber keiner davon ist insgesamt so überzeugend wie der Combi,

der nur 600 Euro mehr als der normale Fabia kostet“, schreiben die Testredakteure.

Und das ist noch nicht alles: „Hinter die große Klappe passen 530 Liter – ein Wert,

mit dem der Fabia Combi ebenso in der Kompaktklasse auftreten könnte wie mit

den 1.395 Litern Maximalvolumen bei umgeklappter rücksitzlehne.“ Kurz gesagt:

„Auf 4,26 Metern packt der Fabia das ganze sperrige Familienleben.“ Weiter über-

zeugt der Fabia Combi „mit großen Ablagen, leicht erreichbaren Isofix-Ankern, gro-

ßen Türen und bequemen Sitzen“ sowie einfacher Bedienung, sicheren Fahreigen-

schaften, sparsamen Motoren und günstigen Extras. Zudem fährt sich der Fabia

Combi „für einen Kleinwagen fast schon übermütig agil“.

ŠKODA suPERB 

PUNKTSIEG
Das Magazin Auto Zeitung ließ Ford Mondeo und ŠKODA Superb gegeneinander an-

treten. Das Ergebnis: Beide „mögen zwar dieselbe Grundidee haben, doch der

ŠKODA setzt sie eine Idee besser um.“ Im Detail heißt das: „Im Vergleich wirkt der

Superb direkter und agiler, verzichtet dabei auf pseudosportliches Gehabe. Passend

dazu gelingt die Bedienung im optisch zurückhaltenden, klar gegliederten Cockpit

intuitiv, die Grundfunktionen erschließen sich ebenso schnell wie das Infotainment

via Touchscreen oder Abstandstempomat mit separatem Hebel am Lenkrad.“ Weiter

überzeugt der ŠKODA durch seinen großen Kofferraum und die „opulente Beinfrei-

heit auf den Plätzen der zweiten reihe“. Extrapunkte gibt es zudem für die regen-

schirme in den Vordertüren sowie dem Eiskratzer im Tankdeckel – „sehr nett und

praxisgerecht, diese Details“.

A
llradtest in Obertauern, Österreich – ir-
gendwann Ende Januar. Gewöhnlich
kämpfen die Einheimischen hier um diese
Zeit gegen Schneemassen. In diesem Jahr
ist jedoch alles anders: Eine Warmwetter-
front beschert Tauwetter, Regen inklu-

sive. Aus dem kurzzeitig vorhandenen Schnee wird
Schneematsch, und präparierte Schneeparcours ver-
wandeln sich in seifig-rutschige Pisten. Perfekte Bedin-
gungen also für ŠKODA Allradmodelle. Die Erkenntnis:
Wo Fronttriebler bereits kapitulieren müssen, geht mit
einem 4x4 immer noch was. 

starker Allrounder

Der ŠKODA Octavia liegt in der Käufergunst mit rund
58.000 Zulassungen im vergangenen Jahr hierzulande
ganz weit vorn. Mehrere Modellversionen und Motorisie-
rungen mit Allradantrieb stehen bei dieser Baureihe zur
Wahl. Octavia Limousine oder Combi sind ab Ausstat-

tungslinie Ambition in 4x4-Version kombiniert mit vier
Motorisierungen zu haben: drei Turbodiesel-Aggregate
(1.6 TDI 81 kW*; 2.0 TDI 110 kW*; 2.0 TDI 135 kW*) und ein
Turbobenziner (1.8 TSI 132 kW*). Für all jene, die es gerne
sportlicher mögen, ist der Octavia RS die richtige Wahl.
Ihn gibt es in Kombination mit einem 2,0-TDI-Aggregat
mit 135 kW (184 PS)* inklusive DSG. Ob als Limousine
oder Combi – mit Allradantrieb brilliert der Octavia RS in
jeder Fahrsituation. Das liegt an einer Vielzahl techni-
scher Highlights, die auch er – wie sein frontgetriebener
Bruder – besitzt: Sportfahrwerk mit Mehrlenkerachse
und elektronischer Differenzialsperre XDS+ für dynami-
sches Kurvenverhalten, der innovativen Progressivlen-
kung sowie zahlreichen Assistenzsystemen, die Sicher-
heit und Komfort an Bord erhöhen. Nicht zu vergessen
ist ein weiteres 4x4-Modell der Octavia Modellreihe: der
ŠKODA Octavia Scout. Er wird ausschließlich mit Allrad-
antrieb angeboten. Rein optisch unterscheidet er sich
von den anderen durch seine markanten Stoßfänger mit
schwarzer Kunststoffbeplankung, einem silberfarbenen
Offroad-Aufsatz an der unteren Frontpartie und den 
Nebelscheinwerfern. Auch die Bodenfreiheit ist im Ver-
gleich zum Standard Octavia erhöht – um 31 auf 171 Mil-
limeter. Obendrein ist der Octavia Scout ein echtes 
Zugpferd; er bewegt bis zu zwei Tonnen.

Flaggschiff mit Power

Auf Wunsch mit Allradantrieb ausgestattet ist auch das
Flaggschiff der tschechischen Marke, der ŠKODA Superb.
Für die Allradversionen von Limousine und Combi stehen
jeweils vier Motorisierungen zur Verfügung – zwei TSI-
Benziner (110 kW und 206 kW)* und zwei Common-Rail-
Diesel (110 kW und 140 kW)*. Stärkster im Bunde ist dabei

der 2.0 TSI 206 kW (280 PS)*, der ausschließlich mit
Sechsgang-DSG und Allradantrieb erhältlich ist. Der 
Vierzylinder erreicht sein maximales Drehmoment von
350 Newtonmetern zwischen 1.700 und 5.600 U/min
und spurtet damit in nur 5,8 Sekunden auf Tempo 100.
Umfangreich ist auch das Angebot an Sicherheitssyste-
men für alle Ausführungen von Superb und Superb
Combi. Serienmäßig an Bord sind beispielsweise die
Multi kollisionsbremse sowie der Frontradarassistent in-
klusive City-Notbremsfunktion. Optional stehen noch
eine ganze Reihe weitere Assistenten zur Verfügung: die
automatische Distanzregelung, der Spurhalteassistent,
die Verkehrszeichenerkennung oder auch der proaktive
Insassenschutz – um nur eine Auswahl zu nennen. Wei-
terer wichtiger Fakt: Ein Superb 4x4 Diesel verfügt über
eine Zugkraft von bis zu 2,2 Tonnen.

starkes multitalent

Der ŠKODA Yeti zählt zu den beliebtesten Kompakt-SUV
des Marktes. Seit zwei Jahren gibt es das charakterstarke
Modell in zwei Varianten: als ŠKODA Yeti für die Stadt
und als auf Offroad getrimmten ŠKODA Yeti Outdoor.
Dazu bietet ŠKODA mit dem ŠKODA Yeti Monte Carlo seit
Mitte 2014 eine optisch sehr sportlich anmutende Ver-
sion an. Alle drei Genannten sind mit Allradantrieb 
erhältlich. Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt be-
saßen 34 Prozent aller bisher verkauften ŠKODA Yeti 
Allradantrieb. Allein im Jahr 2015 lieferte ŠKODA rund
22.000 Yeti mit 4x4-Antrieb aus (gesamt 99.500 Ein -
heiten). Kein Wunder, denn diese überzeugen mit mo-
dernster Allradtechnologie sowie einem speziell zuzu-
schaltenden Offroad-Modus. Mittels Knopfdruck werden
Assistenzsysteme aktiviert, die speziell für anspruchs-

Seit der einführung des ersten Škoda 4x4-Modells
im Jahr 1999 hat sich einiges getan: aktuell 
hat die tschechische Marke insgesamt zehn allrad -
modelle im angebot – ein überblick.

ALLRADKOmPETEnZ

Auf allen
Vieren

Der neue ŠKODA superb ist sowohl als Limousine 
als auch als Combi mit Allradantrieb im Angebot.

Die ŠKODA Allradpalette hat einen wichtigen Anteil am Erfolg der marke. seit der markt -
ein führung des ersten allradgetriebenen modells – dem Octavia Combi 4x4 im jahr 1999 – 
wurden mehr als 503.900 Allrad-modelle weltweit ausgeliefert. in summe entspricht das 
etwa 16 Prozent aller in diesem Zeitraum verkauften Octavia, Yeti und superb.
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ŠKODA suPERB

UNENDLICHE WEITEN
„Ein ŠKODA an der Spitze, vor Audi, BMW und Jaguar? Keine Angst, hier ist nichts

schiefgelaufen“, schreiben die Auto-Bild-redakteure in ihrem Vergleichstest. Die

Journalisten ließen in Ausgabe 41/2015 vier neue Mittelklasse-Limousinen gegen-

einander antreten. Das Ergebnis ist knapp, aber verdient: Der ŠKODA Superb holt

sich den Titel. Zu verdanken ist das vor allem „seinem riesigen Innenraum“. Denn

mit diesem „Platzangebot sprengt der Superb schon fast den rahmen der Mittel-

klasse. Vorn und vor allem im Fond können ihm die anderen nicht mal entfernt das

Wasser reichen.“ Kurzum: Kein Mitbewerber bietet ein ähnliches raumangebot.

Zudem ist der ŠKODA Superb „nicht nur technisch taufrisch, sondern drängt vor

allem mit Design und Auftritt ganz schön richtung Premium – allerdings ohne die

in dieser Klasse üblichen gepfefferten Preise“.

ŠKODA FABiA 

MR. LEICHTFUSS
Heilbronner-Stimme-redakteur Alexander rülke hat sich den ŠKODA Fabia genauer

angesehen und zeigt sich vor allem vom Antrieb begeistert: „Leichtfuß̈ig – mit diesem

Wort lässt es sich ziemlich genau beschreiben, wie sich der Spross der Volkswagen

Tochter im Alltagsbetrieb anfühlt.“ So stehen 175 Newtonmeter Drehmoment bereit,

„die den rund 1.100 Kilogramm leichten Fronttriebler vom Start weg gut in Schwung

bringen. Und 110 PS* sorgen dafür, dass es auch jenseits des Stadtverkehrs noch

zügig vorangeht.“ Genauer: In 9,4 Sekunden geht es von null auf 100; das Höchst-

tempo liegt bei 196 km/h. Ebenfalls positiv fällt rülke das „stimmige Design“ auf: Der

Fabia ist „breiter und flacher geworden“, zudem lassen „zahlreiche scharfe Kanten

und bis zu 17 Zoll große räder den Neuling stämmig auf der Straße stehen“. Und

innen? Hier punktet das Interieur „mit zeitlosem Schick“.

AUTO &TECHNIK                 

volle Einsätze jenseits befestigter Fahrbahnen an Bord
sind. Der Bergabfahrassistent beispielsweise ermöglicht
selbst auf rutschigem Untergrund sicheres, kontrollier-
tes Bergabfahren. Ab einem Gefälle von 10 Prozent
schaltet sich das System im aktivierten Offroad-Modus
automatisch ein. Dann kann der Yeti praktisch selbst-
ständig mit optimierter, den Verhältnissen angepasster
Geschwindigkeit einen Hang hinunterfahren.

Der Fahrer kann sich so ganz aufs Lenken im
Gelände konzentrieren – der Bremseingriff erfolgt auto-
matisch. Will er das Tempo erhöhen, gibt er Gas bis zur
gewünschten Geschwindigkeit, die dann wieder automa-
tisch gehalten wird. Der Bergabfahrassistent funktioniert
auch, wenn der Allrad Yeti rückwärts bergab fährt. Für
beste Geländegängigkeit sorgen zudem eine Bodenfrei-
heit von 180 Millimetern, der vordere Böschungswinkel,
der Rampenwinkel von jeweils fast 20 Grad sowie, je
nach Motorisierung, ein Steigungswinkel bis 39 Grad.

MODERNSTE ALLRADTECHNIK

Alle aktuellen 4x4-Modelle der Marke ŠKODA verfügen über moderne
Allradtechnik auf Basis einer elektronisch geregelten Lamellenkupp-
lung der 5. Generation. Das heißt: Im normalen Fahrbetrieb und bei 
geringer Last erfolgt der Antrieb über die Vorderräder – auch um Kraft-
stoff zu sparen. Verschlechtert sich die Traktion, erkennt dies ein Steu-
ergerät und schaltet die Hinterräder blitzschnell zu. Diese variable
Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse führt zu hervorra-
gender Traktion auf nahezu jedem Untergrund. Zudem erhöht sich 
die Zugkraft vor allem auf glatten Fahrbahnen. Fazit: Wer bei Schnee
(-matsch) und Eis problemlos vorankommt, der schafft das auch auf
unbefestigten Wegen oder im Anhängerbetrieb – ob beim Trailern,
Campen oder auf dem Arbeitsweg. 

über Eis und über schnee: Auf
den rutschigen Pisten in Öster-
reich gaben durchweg alle 4x4-
modelle aus dem Hause ŠKODA
eine gute Figur ab.

Der ŠKODA Octavia 4x4 – eine perfekte Kombination
aus Allrad und den bewährten ŠKODA Qualitäten.

* Angaben zu 
Verbrauch, CO2-
Emissionen
und Energie-
Effizienzklas-
sen finden 
Sie im Kasten
auf Seite 18.



lange darauf ausruht. Wir haben uns ständig erneuert und ab und zu auch mal
die Besetzung geändert. Aber eins ist über all die Jahre gleich geblieben: 
Wir veröffentlichen nur dann etwas, wenn wir selbst drauf abfahren. 

Wir halten also fest: Bei BAP hat sich einiges getan – aber auch bei den Fans?
WOLFGANG NIEDECKEN: Da gibt es dreierlei Fan-Gruppen: Es gibt die Fans, die
mit uns gewachsen sind. Dann sind da natürlich auch die Fans, die inzwischen
ihre Kinder – teilweise schon erwachsene Kinder – mit zu unseren Konzerten
bringen. Und ja, dann haben wir tatsächlich auch Fans, die uns früher gar nicht
bemerkt haben, auch weil sie noch zu jung waren und irgendwann feststell-
ten: Hoppla, da scheint ja auch für mich was dabei zu sein. Das ist eine wun-
derbare Entwicklung.

Und wie hat sich ein Wolfgang Niedecken verändert?
WOLFGANG NIEDECKEN: Je erwachsener und älter du wirst, desto mehr Ver-
antwortung spürst du – nicht nur für deine Familie, sondern auch für die 
Familien der Mitarbeiter. Ich muss sagen, es ist wirklich ein Privileg, dass ich
seit 1980 von meinem Hobby leben und damit meine Familie ernähren kann.
Das ist eigentlich der Wahnsinn!

Woher kommt der Antrieb, auch nach 40 Jahren immer wieder etwas Neues
auf die Bühne zu bringen?
WOLFGANG NIEDECKEN: Ich habe einen unzähmbaren Gestaltungswillen.
Wenn ich an einem neuen Album zugange bin, ist es mir wichtig, dass alles
insgesamt stimmig ist – vom Artwork über die Texte bis hin zu allem, was im
Booklet steht. Reduktion ist dabei ein wichtiger Faktor für mich. Reduktion ist
für mich übrigens auch bei Autos ein zentraler Faktor. Da muss kein überflüs-
siger Quatsch drinnen sein – das irritiert mich nur. 

Apropos Auto. Was muss ein Auto können?
WOLFGANG NIEDECKEN: Ich habe mit Technik überhaupt nichts am Hut. Ein
Auto muss bequem sein und mich sicher von A nach B bringen – das ist es ei-
gentlich schon. Ach ja, und es darf nicht hässlich sein, man ist ja schließlich
Ästhet!

Sie fahren ja auch privat einen ŠKODA ...
WOLFGANG NIEDECKEN: Ja, irgendwann hieß es: Wir müssen uns nach einem
neuen Auto umsehen, weil unsere beiden Mädels (Anm. der Red.: Wolfgang
Niedecken hat mit seiner Ehefrau Tina zwei Töchter) immer größer wurden.
Die beiden hatten in der Vergangenheit vor allem moniert, dass sie hinten
nicht genug Beinfreiheit hätten. Und dann sind die drei Damen losgezogen
und haben sich Autos angesehen, in denen man hinten viel Platz hat. Sie
haben alle durchgetestet und dann kam von Zuhause – ich war gerade auf
Tour – die Ansage, dass wir einen ŠKODA brauchen. Und ich tue natürlich, was
die Mädels sagen. Seitdem fahren wir ŠKODA. 

Braver Papa!
WOLFGANG NIEDECKEN: Die sind ja schießlich in der Überzahl. Was soll ich
denn da machen? (lacht) www.bap.de  

Für BAP ist 2016 ein ganz besonders Jahr: Die Kölschrockband 
feiert 40. Geburtstag. Das muss gefeiert werden – mit einer
neuen CD und einer großen Jubiläumstournee. 

40 jAHRE BAP

Lebenslänglich

Verdamp lang her. 40 Jahre, um genau zu sein. Damals im Jahr 1976 kamen
anlässlich der Fußball-Europameisterschaft ein paar Amateurrocker aus dem
Köln-Bonner raum zusammen – eigentlich nur, um miteinander zu jammen.
Allerdings legten sie damals unbeabsichtigt den Grundstein für BAP. Heute
im Jahr 2016 feiert die Kölschrockband um Wolfgang Niedecken ihren 40. Ge-
burtstag – mit dabei: eine neue Platte und eine große Konzerttournee mit
über 50 Gigs durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Den Auftakt
der Jubiläumsfestlichkeiten bildete ein Showcase Mitte Januar im Berliner
Heimathafen. Mit dabei war auch extratour, die dort die Gunst der Stunde
nutzte und Frontmann Wolfgang Niedecken zum Interview bat. 

Das Konzert war der Hammer – wie lief es für Euch im Heimathafen?
WOLFGANG NIEDECKEN: Es war toll. Zuerst war ich zwar leicht irritiert – denn
ich hatte nicht darüber nach gedacht, dass wegen des Filmens die ganze Zeit
das Licht anbleibt – aber ich habe die Schockphase relativ schnell überwunden
und danach hat alles hervorragend funktioniert. Wir hatten großen Spaß. 

Wie war es, die neuen Stücke erstmals vor Publikum zu singen?
WOLFGANG NIEDECKEN: Es war natürlich eine besondere Situation: Beim ers-
ten Mal singt man die neuen Stücke noch komplett andächtig und ist in jedem
Wort drin. Da musst du schon aufpassen, dass deine Emotionen nicht zu stark
werden, dass du keinen Kloß im Hals bekommst und dir Wasser in die Augen
schießt, denn dann hast du ein Problem – und das willst du ja nicht unbedingt.

Warum Berlin und nicht Köln?
WOLFGANG NIEDECKEN: Ganz einfach: Wir haben nicht daran gedacht, dass
es wegen des Karnevals problematisch werden könnte, eine geeignete Loca-
tion zu finden, wenn wir Mitte Januar ein Album veröffentlichen. Als wir dann
davon hörten, dass es in Berlin Neukölln (lacht) einen Laden gibt, der Heimat-
hafen heißt, war alles klar: Wir müssen unseren Release dort machen! Eine
sensationelle Idee.

Wie hat sich BAP in den letzten 40 Jahren verändert?
WOLFGANG NIEDECKEN: BAP ist eine sehr lebendige Band. Vor allen Dingen
ist BAP keine Band, die irgendwann mal einen Hit hatte und sich möglichst

Konzentration
statt nervosität:

„ich bin kaum auf-
geregt – eher total
fokussiert. wenn
ich auf der Bühne
stehe, bin ich in
erster Linie nicht
unbedingt der sän-
ger, sondern eher
eine Art Gastgeber.
ich versuche alles
auf dem schirm zu
behalten, aufmerk-
sam zu sein, denn
ich will ja, dass sich
die Leute wohlfüh-
len“, so wolfgang
niedecken.

40 jahre BAP: Die
Geburtstagsparty
inklusive Release

des neuen Albums
„Lebenslänglich“

feierten die Kölsch-
rocker mitte januar

in Berlin. Ab mai
geht es dann auf

große Tour.
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PEn PAPER PEACE

„Ihr Kinder, ihr seid
die Zukunft“

Kind sein dürfen, inmitten der alltäglichen Un-
sicherheit Haitis“, freut sich Jung und betont: 

„Ihr Kinder, ihr seid die Zukunft.“ Außerdem sagt
sie: „Es ist toll zu spüren, wie diese Schule nicht
nur den Kindern, sondern einem ganzen Gebiet
Hoffnung und Zukunft gibt.“ Die Mütter und
Väter der Kinder nicken zustimmend. 

Bildung als Hoffnung

Durch die Bildungseinrichtungen haben ab so-
fort über 500 Kinder die Möglichkeit, sich durch
Bildung aus dem Kreislauf der Armut zu befreien.
Denn 80 Prozent der 10,4 Millionen Haitianer
leben in Armut, die Hälfte ist unterernährt und
die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 40 Prozent.
Wer Aussicht auf eine berufliche Zukunft haben
will, für den ist Bildung das höchste Gut – das
wissen schon die Kleinsten der Kleinen. Kein
Wunder also, dass sie gerne zur Schule gehen,
dafür oft einen langen, gefährlichen Weg auf
sich nehmen und die Schuluniform mit großem
Stolz tragen – vor allem heute.

Zurück zur Eröffnungsfeier: Als kleines
Dankeschön für die Gäste aus Deutschland
haben die Kinder ein Unterhaltungsprogramm

für diesen Freudentag einstudiert: Die Jüngeren
geben eine Choreografie zu einem haitiani-
schen Popsong zum Besten, die Älteren führen
einen Theatersketch auf. Und auch die Lehrer
zeigen sich mehr als gerührt. Denn nun startet,
auf was alle so lange hingefiebert haben: das
erste Schuljahr in der neuen Schule. 

neue Projekte

Alissa Jung ist das noch lange nicht genug: „Wir
müssen langen Atem beweisen und Geld für die
laufenden Kosten der Schulen sammeln“, sagt
sie. Und so plant die Schauspielerin schon die
nächsten Projektabschnitte: Es sollen Trinkwas-
seranlagen installiert werden, für die Kinder soll
es künftig wieder ein warmes Mittagessen
geben und die Bibliothek soll besser ausgestat-
tet werden. 

A
uf dem Schulhof herrscht emsiges
Treiben. Einige Mädchen und Jungen
flitzen über den Hof und spielen Fan-
gen, einige helfen dabei, das Schul-

gebäude für den großen Tag herzurichten.
Stühle und Tische müssen in den Hof getragen
und alles mit Luftballons dekoriert werden –
denn: Heute ist ein besonderer Tag, heute wer-
den die neuen Schulen eingeweiht.

Nach dem schweren Erdbeben auf
Haiti sah es hier in Citè Soleil in Port-au-Prince
ganz anders aus. Alles war zerstört, alles lag in
Trümmern; auch die beiden Schulen St. Nicolas
und St. Emma. Die Hilfsorganisation Pen Paper
Peace um Schauspielerin Alissa Jung nahm sich
des Wiederaufbaus an. Dank einer beträchtli-
chen Spendensumme wurden zwei Grundstü-
cke gekauft und die Schulgebäude durch lokale
Handwerker neu aufgebaut – natürlich erdbe-
bensicher. 

Zwei kleine schul-Oasen

Und nun ist es endlich so weit, alle sind gekom-
men und warten gespannt darauf, dass die 
Eröffnungsfeier „ihrer“ neuen Schule endlich

beginnt: Schüler, Schulkomitee, Eltern und Ver-
treter der beteiligten Hilfsorganisationen. Auch
Alissa Jung ist extra nach Haiti gereist, um bei
der Zeremonie dabei zu sein. Dank Fotos hatte
sie über Monate hinweg die Baustadien 
der Schulen mitverfolgt – vom Ausheben des
Fundaments bis zum Streichen der fertigen 
Gebäude. „Ich bin so glücklich, dass wir nun
endlich zwei wunderschöne Schulgebäude
haben. Zwei kleine Oasen, in denen die Kinder

Bei dem erdbeben 2010 in Haiti wurden zwei der Schulprojekte von
Škoda Markenbotschafterin alissa Jung zerstört. nun konnte die
Schauspielerin mit den Schülern und Lehrern den Wiederaufbau feiern. 

seit 2008 ist ŠKODA markenbotschafterin Alissa jung
im Einsatz für „schulen für Haiti“.

ECHO jAZZ

INTO THE GROOVE
Die Nominierten stehen fest. Jetzt heißt es: Auf heißen Kohlen 
sitzen – und abwarten: Am 26. Mai werden dann in Hamburg die 
Gewinner des ECHO Jazz gekürt. Auch hier ist ŠKODA mit der 
schicken Superb Flotte als Fahrzeugpartner am Start.   

www.echojazz.de

GOEAsT

ZWISCHEN KRIMI UND KRISE
Jedes Jahr im April verwandelt sich die hessische Landeshauptstadt
Wiesbaden zu einem der international wichtigsten Schauplätze 
für das Kino aus Mittel- und Osteuropa – dem goEast sei Dank. 
Vom 20. bis 26. April setzt das vom Deutschen Filminstitut veranstal-
tete Festival erneut seinen Schwerpunkt auf kulturelle Kooperation.
Ein Highlight ist sicherlich auch das von ŠKODA organisierte kosten-
lose Autokino am Samstag, 23., und Sonntag, 24. April, auf dem
Derm’schen Gelände in Wiesbaden. Dazu stehen verschiedene ŠKODA

Modelle zur Verfügung, über
deren Autoradio man den Ton
zum Film hören kann. Vorbei -
kommen lohnt sich!

www.filmfestival-goeast.de

LiVE EnTERTAinmEnT AwARD

ALLES NEU 
Neues Konzept, neue Inszenierung: Beim diesjährigen

Live Entertainment Award in Frankfurt am 4. April wird
sich einiges ändern. So rückt bei der Verleihung

erstmals der gesamte deutschsprachige
„DACH“-Raum (Deutschland, Österreich,

Schweiz) in den Fokus. Frische Akzente
erhält die Preisverleihung auch durch
neu integrierte Showelemente – wie
etwa die Performance des Berlin
Show Orchestra und ein außerge-
wöhnliches Licht- und Klangkonzept.
Zudem wird die Gala in diesem Jahr

erstmals klimaneutral durchgeführt.
Eines bleibt aber gleich: Die Gäste 

des LEA werden wieder mit dem 
ŠKODA Shuttle-Service an den roten 

Teppich chauffiert.

www.lea-verleihung.de

ECHO POP

HALLOOO ECHOOO …
Wenn der Echo ruft, zieht es die Stars

nach Berlin. Am 7. April treffen sich 
internationale Bands und Interpreten
erneut zur Verleihung dieses begehr-
ten Musikpreises in der deutschen
Hauptstadt. Bereits zum 25. Mal 
dürfen die Besten der Branche einen

Echo entgegennehmen. ŠKODA wird
mit insgesamt 75 Shuttle-Fahrzeugen

für den glamourösen Auftritt der Gäste
am – in diesem Fall – lila Teppich sorgen.

www.echopop.de

„Sehen und gesehen werden“ – das ist sicher-
lich das Motto so mancher Stars und Sternchen,
die im Blitzlichtgewitter der fotografen 
posieren. Mit dem exklusiven Škoda Shuttle-
Service ist eine stilvolle Vorfahrt am „roten
teppich“ stets garantiert. 

MIT ŠKODA 
AUF DEN
ROTEN 
TEPPICH

und (schlüssel-)Aktion! Beim goEast
Filmfestival einfach den ŠKODA
schlüssel an der Kinokasse vorzeigen
und eine Freikarte erhalten!
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muss, in einer schier ausweglosen
Lebenssituation Optimismus und
Fröhlichkeit vorzugaukeln, konnte
er sich nicht einfach an den Schreib-
tisch setzen und zeichnen. Er
musste zuerst Material abzweigen
und darüber hinaus ständig aufpas-
sen, nicht erwischt zu werden. Des-
halb malte er für seinen kleinen
Liebling heimlich und bei schlechter
Beleuchtung in den Abendstunden;
schließlich war er untertags zur Ar-
beit verpflichtet. Er leitete das amt-
liche Zeichenbüro der jüdischen
Selbstverwaltung des Lagers und
musste zusammen mit weiteren
gefangenen Künstlern im Auftrag
der Nationalsozialisten Baupläne
und Propagandamaterial zeichnen.
Umso mehr ist das, was bei Kerzen-
schein und unter großer Angst 
entstand, ein ganz besonderes
Zeitzeugnis – wunderschön und zu-
gleich unendlich traurig.

Eigentlich sollte das Ge-
burtstagsbüchlein nur der Anfang
sein. Das versprach Tommys Vater
seinem Sohn: „Dieses Buch ist das
erste in der langen Reihe von Bü-
chern, die ich dir malen will!“ Doch
es blieb das einzige. Nur wenige
Monate nach Tommys drittem Ge-
burtstag bemerkten die National -
sozialisten, dass Fritta und andere
Künstler Zeichnungen über die
schlimmen Zustände in dem KZ an-
fertigten, um die Außenwelt darauf
aufmerksam zu machen. Dass das
Buch für Tommy nicht gefunden
wurde, grenzt dabei an ein Wunder.
Bedřich Fritta konnte das Geburts-
tagsbuch – eingewickelt in einen
Kartoffelsack und versteckt in einer
Metallkiste – vergraben. Er selbst
wurde nur einen Tag später nach
Auschwitz deportiert, wo er eine
Woche später an Entkräftung starb.

Tommys Glück

Sein Künstler-Kollege Leo Haas, der
ebenfalls erwischt und nach Ausch-
witz deportiert worden war, über-
lebte. Ein großes Glück für Tommy,
der auch seine Mutter verlor. Haas
und seine Frau Erna adoptierten

D
ie Zeichnungen sind bunt,
lebendig und zeigen eine
heile Kinderwelt. „Für
Tommy zum dritten Ge-

burtstag“ lautet der Titel des bun-
ten Bilderbüchleins, das einst unter
schwierigsten Bedingungen im
nordböhmischen Konzentrations -
lager Theresienstadt entstand. Dort
hatte es der jüdische Künstler
Bedřich Fritta vor mehr als 70 Jahren
für seinen Sohn gezeichnet. Der
Verlag Friedrich Pustet hat dieses
einzigartige Zeugnis des Holocaust
jetzt wieder neu aufgelegt.

Als das Buch entstand,
lebte Tommy bereits über zwei Jahre
– fast sein ganzes Leben lang – 
im KZ Theresienstadt. In Hitlers

„Vorzeigestadt für Juden“, so die zy-
nische Bezeichnung des Lagers,
lebten zwischen 1941 und 1945 et -
wa 141.000 Juden. Tommy war eines 
der 15.000 Kinder, die dorthin de-
portiert wurden – und eines der nur
etwa 100 Kinder, die überlebten.

Eine bessere welt

Um Tommy eine bessere Welt jen-
seits der Mauern und Zäune zu zei-
gen, hinter denen die Familie seit
dem 4. Dezember 1941 lebte, zeich-
nete der gelernte Grafiker Bedřich
Fritta ihm dieses Büchlein. Die 
Umstände konnten kaum widriger
sein: Abgesehen von der Überwin-
dung, die es Fritta gekostet haben

BEwEGEnDEs BiLDERBuCH

Für
Tommy
im konzentrationslager 
theresienstadt schrieb und
zeichnete künstler Bedřich
fritta einst für seinen kleinen
Sohn tommy ein buntes Bilder-
büchlein. nach kriegsende
wurde es gefunden und ver -
öffentlicht. nun erlebt das 
Buch eine neuauflage.

Bedřich Fritta: 
FüR TOmmY Zum DRiTTEn 
GEBuRTsTAG in THEREsiEnsTADT.

Pustet-Verlag, Regensburg 2015, 
120 seiten, 24,95 Euro, 
isBn 978-3-7917-2685-4

ŠKODA  AuTO DEuTsCHLAnD unD DER VER-
LAG FRiEDRiCH PusTET VERLOsEn 
3 x  DAs BuCH „FüR TOmmY Zum DRiTTEn 
GEBuRTsTAG in THEREsiEnsTADT“!

wollt ihr dieses besondere Buch gewinnen?
Dann braucht ihr nur die richtige Antwort
auf die folgende Frage auf eine Postkarte
mit dem stichwort „Tommy“ schreiben 
und bis zum 29. April 2016 an 
ŠKODA AuTO Deutschland, Redaktion 
Extratour, max-Planck-str. 3-5 in 
64331 weiterstadt schicken.

wAs TAT TOmmYs VATER, um DAs 
BuCH VOR DEn nATiOnALsOZiALisTEn 
Zu RETTEn?

*Es gilt das Datum des Poststempels. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

THEREsiEnsTADT

Die alte Festungsanlage Theresien-
stadt (heute: Terezín/Tschechische 
Republik) in nordböhmen diente ab
november 1941 unter den national-
sozialisten als ghettoähnliches Lager 
für rund 141.000 juden. Bis juli 1943
wurde fast die gesamte jüdische Be-
völkerung der Tschechoslowakei nach
Theresienstadt deportiert. Theresien-
stadt wurde auch zu einer Art Durch-
gangslager, von dem aus die juden in
die Vernichtungslager in den Osten 
deportiert wurden. Am 8. mai 1945
wurde Theresienstadt von der Roten
Armee befreit.  Die Bezeichnung als
Hitlers „Vorzeigestadt“ geht auf die
Versuche der nationalsozialisten 
zurück, die dortigen Zustände zu ver-
tuschen, indem sie beispielsweise das
Lager von den Häftlingen aufputzen
ließen, als sich eine dänische Delega-
tion des Roten Kreuzes ankündigte.
insgesamt starben etwa 33.000 men-
schen im KZ Theresienstadt, von den
etwa 88.000 menschen, die von hier
aus in andere Vernichtungslager 
deportiert wurden, überlebten nur
rund 4.000 ihr martyrium.

Tommy nach dem Krieg. Zudem
wusste Haas als Einziger, wo das
Buch vergraben war, und rettete es.
Gegeben hat er Tommy das Buch je-
doch erst zu dessen Hochzeit, aus
Angst, dass er es „verscherbeln“
könnte, wie Tommys Sohn David 
in einem Interview sagte. David war
es auch, der sich eine Neuauflage
des Buches wünschte. Er selbst war
sechs Jahre alt, als ihm sein Papa
das Buch zum ersten Mal zeigte. 
Für den erwachsenen Tommy blieb

das Buch ein Heiligtum: „Das Einzige,
was mir geblieben ist, was mir ge-
hört, was man nur für mich ge -
macht hat, ist mein Buch, ein Buch
von meinem Vater“, sagte Tommy
einmal selbst. „Wenn ich dieses
Buch durchblättere, bekomme ich
eine Gänsehaut. Und wenn es zum
tausendsten Mal ist.“ Tommy starb
im März 2015 im Alter von 74 Jah-
ren. Er erfuhr noch vor seinem Tod, 
dass sein Buch wieder erscheinen
würde.



Team um Meduna eine Karosserie, welche die Verklei-
dung der gepanzerten Zelle bildet. Diese wird vom 
Omnibus-Hersteller Karosa geliefert und schließlich im
Werk Mladá Boleslav montiert. 

Harte schale ...

Das gepanzerte Regierungsspezialfahrzeug soll fortan
den tschechoslowakischen Präsidenten Klement Gott-
wald befördern und diesen bei öffentlichen Auftritten
vor möglichen Anschlägen schützen. Neben der gepan-
zerten Zelle für Fahrer und Passagiere besitzt das 
Ungetüm überdies 52 Millimeter dicke Scheiben. Die 
Seitenfenster werden während der Fahrt stets nur
einen Zentimeter weit geöffnet. Für erträgliche Tem -
peraturen im Innenraum bei sommerlicher Hitze sorgt
eine Klimaanlage inländischer Produktion, welche im
Gepäckraum untergebracht ist – für die damalige Zeit
revolutionär. 

Der fertige Prototyp des VOS wird schließlich
zur Probefahrt bereitgestellt, die sich im Falle der kor-
pulenten Gattin des damaligen Präsidenten der Tsche-
choslowakei, Marta Gottwaldová, jedoch als nicht ganz
unpro blematisch herausstellen soll. Da der Fond nicht
genug Platz bietet, muss der Wagen kurzerhand um
zehn Zentimeter verlängert werden. Danach überzeugt
die komfortable Spezialanfertigung auf ganzer Linie, so-
dass der VOS auch noch nach dem Tod Gottwalds für

dessen Nachfolger Antonín Zápotocký das Staatsfahr-
zeug erster Wahl bleibt. Auf daunengepolsterten Sitzen
wird auch der zweite kommunistische Staatspräsident 
nebst Begleitung stilvoll chauffiert. Dieser Wagen weckt
Begehrlichkeiten bei Oberhäuptern damaliger „Bruder-
staaten“: Exportiert wird er beispielsweise nach China,
wo er dem Staatspräsidenten der Volksrepublik, Mao
Tse-tung, als Fortbewegungsmittel dient.

Entsprechenden Unterlagen aus dem Firmen-
archiv zufolge werden im Zeitraum von 1948 bis 1952
insgesamt 107 Wagen gebaut, von denen ungefähr die
Hälfte über eine dicke Panzerung verfügt. Die leichteren,
genannt VOS-L (L < tsch.: léky, deutsch: leicht), dienen
als Begleitfahrzeuge.

F
ebruar 1948: Die Kommunistische Partei
übernimmt in der Tschechoslowakei die
Macht. Die damalige ČSSR sieht sich in der
Pflicht, der stalinistischen Politik der UdSSR
zu folgen. Konkret heißt das: Verstaatli -
chungen, Planwirtschaft und Produktions-

gemeinschaften. Auch bei ŠKODA machen sich diese 
Änderungen schnell bemerkbar. Unter Parteiaufsicht
wird die Firma aus dem Unternehmen ŠKODA Pilsen
ausgegliedert. Die Doktrin der Roten Armee sieht vor,
dass in Mladá Boleslav fortan nur noch Pkw gebaut
werden, während der tschechoslowakische Automobil-
hersteller Aero die Produktion von Nutzfahrzeugen
übernimmt. Ein Pkw ist für den normalen Bürger in der
Nachkriegszeit jedoch praktisch unerschwinglich. Und
so werden Aufträge jeglicher Art dankbar angenommen.
Ein recht ungewöhnlicher stammt aus kommunisti-
schen Reihen. 

Auf nummer sicher

Der Bau von Regierungsspezialfahrzeugen stellt seit
jeher eine heikle Angelegenheit dar, schließlich dienen
sie der Beförderung höchster staatlicher Repräsentan-
ten. Auch ŠKODA steht nun vor der Herausforderung,
einen ebenso funktionalen wie komfortablen und
gleichzeitig imposanten Pkw zu konzipieren. Mit der
Konstruktion des sogenannten „Vládní Osobní Speciál“
(deutsch: Regierungsspezialfahrzeug) wird Ingenieur
Oldřich Meduna betraut. Dieser verfügt über das nötige
Fachwissen beim Karosseriebau von Spezialfahrzeugen.
Basis des ŠKODA VOS ist ein steifer Leiterrahmen, auf
dem sich eine Zelle aus Panzerplatten befindet, welche
Fahrer und Passagiere umschließt. Um ein Höchst-
maß an Sicherheit zu gewährleisten, werden diese 
Platten nicht nur doppelt verbaut, sondern vor ihrer
Montage auch außergewöhnlichen Tests auf dem
Schießstand unterzogen. Anschließend entwirft das
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Während die Nachkriegs-

jahre das tschechoslowa-

kische Wirtschaftsleben

auf eine harte Probe 

stellen, erhält ŠKODA

einen Auftrag von außer-

gewöhnlicher politischer

Wichtigkeit: den Bau

eines Spezialfahrzeuges

für die Regierung.

Parade in Prag:
Die Aufnahmen aus
den 1950ern zeigen
den damaligen Präsi-
denten Klement
Gottwald und seinen
nachfolger Antonín 
Zápotocký, die im 
kugelsicheren 
ŠKODA VOs zum
staatstermin chauf-
fiert werden.

modell: 
ŠKODA VOs/VOs-L

Bauzeit:
1948–1952

motor: 
Viertakt-Benziner, 
OHV, 6 Zylinder

Hubraum: 
5195 cm³, 
88 kw (120 Ps)

Gewicht: 
3.780 kg (VOs), 
2.700 kg (VOs-L)

Höchstgeschwindigkeit:
115 km/h (VOs), 
130 km/h (VOs-L)

Abmessungen (LxBxH): 
5.700 mm x 1.950 mm 
x 1.750 mm

Verbrauch: 
30 l/100 km im 
Durchschnitt

HisTORiE

Vierzig Tonnen Stahl

Gewichtige Repräsen-
tantin: im maßge -
fertigten ŠKODA VOs 
begleitet marta Gott-
waldová ihren Ehemann
zu wichtigen politi-
schen Empfängen.  
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sCHLOss TRiEBLiTZ

Das ewig Weibliche …

H
ier lebte Ulrike von Levetzow (1804-1899), Johann Wolfgang von
Goethes (1749-1832) letzte Liebe, der Schriftsteller Karl May
(1842-1912) erfreute sich in dieser Gegend einer Phase kreativen
Schaffens – und der Frauenheld Giacomo Casanova (1725-1798)
verlebte seine letzten Jahre in einem der einst prächtigsten
Schlösser dieser Region. Die Rede ist von Nordböhmen, einem

Landstrich voller Geschichte und Geschichten, der mancherorts noch fast 
unberührt wirkt. Der erste Abschnitt der vierteiligen Serie über Tschechiens
Norden führt uns auf den Spuren von Goethes Muse nach Třebívlice (Deutsch:
Trieblitz) im Südwesten des Böhmischen Mittelgebirges sowie ins etwa 
25 Kilometer entfernte Elbestädtchen Litoměřice (Deutsch: Leitmeritz).

Třebívlice ist auf den ersten Blick eine typisch-ländliche, böhmische
Gemeinde. Es gibt einen Krämer, eine Kneipe, eine Post, ein Kirchlein, dessen
Glocke artig zur vollen Stunde schlägt – und einen einst adligen Landsitz, der
zur Schule umfunktioniert wurde. Hier und dort bellt ein Hund, ansonsten ist
es ruhig. Man würde angesichts dessen also wohl kaum vermuten, welch Lie-
besdrama sich hier im 19. Jahrhundert abspielte: Ging es doch um nichts 
weniger als die letzte große – und unerfüllte – Liebe Johann Wolfgang von
Goethes. In der „Marienbader Elegie“, seinem wohl schönsten Liebesgedicht,
beweint der Poet hingebungsvoll den Verlust seiner jungen Geliebten. Doch
warum Ulrike von Levetzow den Heiratsantrag des Dichterfürsten damals
ausschlug, hat sie nie verraten. So ruht ihr Geheimnis bis heute in ihrem Grab
auf dem Friedhof von Třebívlice. Die Bevölkerung konnte diese Entscheidung
jedenfalls nicht daran hindern, ihre berühmte Tochter bis heute zu feiern –
unter anderem in Gestalt eines Museums sowie ihrem Konterfei auf dem orts-
eigenen Bier „Baronka“ (Baronin).

Goethes Liebesdrama

Im Grunde genommen waren die Avancen Goethes von Beginn an zum Schei-
tern verurteilt. Immerhin war der Dichter satte 55 Jahre älter als das junge
Mädchen. Der damals 72-Jährige hatte sich bereits 1821 im westböhmischen
Kurort Marienbad in die 17-Jährige verliebt, als diese mit ihrer Mutter Amalie
von Levetzow (1788-1868) und ihren beiden Schwestern zur Sommerfrische
im Kurbad weilte. Immer größer wurden die Gefühle, die er für die junge 
Leipzigerin empfand. Über seinen Freund, den Großherzog Carl August von
Sachsen-Weimar-Eisenach (1757-1828), hielt er schließlich 1823 bei Ulrikes
Mutter um die Hand seines geliebten Mädchens an. Allerdings wurde der
Antrag höflich, aber bestimmt abgelehnt. Seine Trauer darüber verarbeitete
er in der bereits erwähnten „Marienbader Elegie“. 

… zieht uns hinan: Mit der wohl berühmtesten Bewohnerin des tschechischen
Städtchens Třebívlice musste der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe 
einst eine schmerzliche (Liebes-)Erfahrung machen. Doch nicht nur deshalb ist 
der nordböhmische Ort eine reise wert.

ulrike von Levetzow (1804-1899) gilt
als die letzte Geliebte von johann
wolfgang von Goethe (1749-1832). 

75 jahre ihres Lebens verbrachte sie
auf dem schloss in Třebívlice. 1836

wurde das barocke schloss abge rissen 
und durch einen schlichten klassizisti-

schen Bau ersetzt (oben). in marien -
bad erinnert noch heute eine 

skulptur an beide.
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Perfekter Zwischenstopp:
firSt CLaSS MeetS tradition

Entdecken Sie Nordböhmen während einer Reise in die Stadt Ústí nad

Labem. Im 4-Sterne-Hotel Větruše, oberhalb von Elbe und Altstadt

gelegen (Seilbahnverbindung), bieten wir exklusive Drei-Tages-

 Arrangements an (immer Samstag bis Montag). Termine ganzjährig

auf Anfrage, bei eigener Anreise. Das Pauschalangebot umfasst zwei

Abendessen, Welcome-Drink, Seilbahnfahrt, freies Parken sowie den

Eintritt ins ŠKODA Museum inklusive Werksbesichtigung (Montag

 vormittag). Preis: 124 Euro pro Person im Doppelzimmer, Einzelzim-

merzuschlag 28 Euro. Die Reise kann mit den Prag-Angeboten unter

www.kampf.net erweitert werden. 

Details unter: www.kampf.net | Tel. 0 60 51-47 38 08 | skoda@kampf.net
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REisE-TiPPs nORDBÖHmEn 

ulrike-von-Levetzow-museum, Třebívlice, Öffnungszeiten: 
samstag und sonntag, 9 bis 11 uhr und 14 bis 17 uhr. 
Anfahrt über Lovosice oder most, schnellstraße 15, 
bis zur Abfahrt Třebívlice. 

Regionalmuseum most (weitere Ausstellung über ulrike von 
Levetzow), most, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 
9 bis 17 uhr, sowie samstag und sonntag 13 bis 17 uhr.

Touristeninformation in Litoměřice, direkt auf dem marktplatz 
(im Haus „Zum Kelch“), Öffnungszeiten: mai bis september, 
täglich: 9 bis 18 uhr, Oktober bis April, montag bis Freitag, 
9 bis 17 uhr, samstag 9 bis 12 uhr.

weitere informationen: www.litomerice-info.cz

Oben: Die Königsstadt Litoměřice 
(Leitmeritz) gehört zu den schönsten 
städten Tschechiens. 

Großes Bild links: um Třebívlice herum 
wird traditionell Obst und wein angebaut.
Einen stopp wert ist das schlossweingut
am Ortsausgang von Třebívlice. Dessen
neue marke „johann w“ zeigt die schutz -
patronin ulrike von Levetzow – sie lächelt
von allen weinflaschen. Angeboten werden
Verkostungen und Führungen (auch auf
Deutsch). Links im Bild: An den Verkos-
tungstischen treffen sich die Genießer in
einem einmaligen Ambiente.

weitere informationen: www.johannw.cz

LIFESTYLE
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„Keine Liebe war es nicht“, hat Ulrike Jahrzehnte später einmal geäußert.
Doch mag man ihr das glauben? Immerhin hat sie nie geheiratet. Nach der
Absage an den alternden Dichter war die Baronin 1824 nach Třebívlice ge-
kommen und zog auf das Schloss ihres Stiefvaters Franz von Klebelsberg
(1778-1857), welches sie später erbte. 75 Jahre lebte sie dort, bis zu ihrem
Tode im Jahr 1899.

Für die Bewohner der 800-Seelen-Gemeinde ist sie bis heute le-
bendig. „Unsere Ulrike finden sie im Gartenhäuschen, hinten im Schlosspark“,
sagt ein älterer Herr. Gemeint ist das kleine Museum, das hier 1999 eingerich-
tet wurde, denn im Schloss, welches sie einst bewohnte, ist die Grundschule
des Ortes untergebracht. 

Fundgrube Gartenhäuschen

Die drei kleinen Räume im Gartenhäuschen sind eine Fundgrube der Erinne-
rungen an Ulrike von Levetzow: Bilder, Notizen, Stickereien, Fotos ihres Lieb-
lingshundes „Trim“, sogar dessen Grabstein, Sofakissen, Wäsche und andere
kleine Andenken an die wohltätige Frau, die nie Tschechisch lernte, aber sich
um die Armen der Gegend kümmerte und bei den Einheimischen bis heute
sehr beliebt ist, stapeln sich in den Vitrinen. Sogar der besonders kostbare
Brief mit ihrem letzten Willen ist zu sehen. Darin verfügte sie, dass ihre
 Korrespondenz mit Goethe nach ihrem Tode vernichtet und in einer Urne mit
in ihr Grab gelegt werden sollte. „Genau wie sie es wünschte, ist es gesche-
hen“, sagt Venuše Pazderová, die das Museum seit der Eröffnung leitet und
sich die Levetzow-Forschung zum Hobby gemacht hat. 

Auf Levetzows Grab auf dem nahen Friedhof an der Kirche liegen
immer Blumen. „Die bringen nicht nur ihre Fans aus Deutschland, auch Ein-
heimische verehren sie“, so Venuše Pazderová. „So hält sie unsere 800-
Seelen-Gemeinde immer lebendig.“

Nach Ulrikes Tod hatte ihr Neffe Adalbert Baron Rauch den Besitz
geerbt. Er veräußerte das Schloss 1901 an die Stadt Most/Brüx. Aus diesem
Grund befindet sich bis heute ein Teil des Nachlasses von Ulrike von Levetzow
im Regionalmuseum Most. 

Abstecher nach Litoměřice 

Auf dem Rückweg von Třebívlice sollte man unbedingt noch einen Abstecher
nach Litoměřice machen. Rund 26.000 Menschen leben in der Elbestadt, die
zudem auch Bischofssitz ist. Vom höchsten Punkt, der Stephanskathedrale,
überblickt man den ganzen Ort; er liegt mitten in einem Landstrich, der wegen
seiner Fruchtbarkeit den Beinamen „Böhmisches Paradies“ trägt. Verlaufen

kann man sich hier nicht. Denn früher oder später landet man stets auf dem
Marktplatz, immerhin einem der größten in Böhmen. Gotik, Renaissance, 
Barock und Jugendstil reihen sich in einem Kunstepochen-Gemisch aneinan-
der. Dieser Platz, mit Pestsäule und Brunnen, bildet mit seinen vielen
 Geschäften und Restaurants das Herz der Stadt. Geschäftsleute treffen hier
auf Fahrrad-Touristen, Mütter mit Kleinkindern auf betagte Damen, die ihren
Einkauf erledigen. Wahrzeichen der Stadt ist der pompöse Kelch auf dem
Dach des Bürgermeisterhauses. Hier befindet sich auch die Touristeninfor-
mation, in der es Infos über die aktuellen Ausstellungen der Nordböhmischen
Galerie, das Weinmuseum oder zu geheimnisvollen Führungen durch die
 Gewölbe unter dem Marktplatz gibt.  
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organisiert Team-Logistiker Stefan
Hohenberger im Vorfeld geeignete
Teststrecken – es ist nur eine von zig
Aufgaben. Der „Mann für alles“, wie
sich Hohenberger selbst nennt, ist
für jene Fragen zuständig, die mit

„wie“, „wo“, „wann“ und „was“ begin-
nen: Er klärt, wie das Team anreist,
wo es übernachtet, wann die Start-
zeit ist, er kümmert sich um den Pa-
pierkram und was sonst noch anfällt. 

nachtmusik

Inzwischen ist es stockfinster. Gleich
geht es für Startnummer 2 los. Fa-
bian Kreim und Frank Christian sitzen
bereits im Wagen, nur noch wenige
Meter von der Lichtschranke ent-
fernt. Andreas Leue, Teamleiter Mo-
torsport und Tradition bei ŠKODA
AUTO Deutschland, macht sich auf
den Weg zur Strecke. Er ist einer der
Wenigen im Team, die den Wett-
bewerb live miterleben können. Leue
trägt als offizieller Vertreter von
ŠKODA AUTO Deutschland am Renn-
platz die Gesamtverantwortung, ist
Ansprechpartner für Rallyeorganisa-
toren und Presse. Sein Mobiltelefon
steht nur selten still. 

Wenig später steht Leue
auf einer Kuppe mit Blick auf die Fel-
der. Sehen kann man in der Finster-
nis kaum mehr als die – extrem hel-
len – Scheinwerfer. Leue verlässt
sich daher mehr auf seine Ohren als
auf seine Augen, erkennt die Fahr-
zeuge am Sound. Die einen kommen
mit einem tiefen Grollen daher, an-
dere knattern wie Silvesterböller.
Der ŠKODA Fabia ist der leise Dandy
unter den Rallye-Boliden: Erst als er
direkt vorbeirauscht, ist das satte,
kraftvolle Motorengeräusch zu er-
kennen. Per Mobiltelefon hält Logis-
tiker Hohenberger Andreas Leue
über die Prüfungszeiten auf dem

RALLYE: ALLE FüR DEn siEG

Team: fähig!
Ein Blick zurück: Oktober 2015, Fabian Kreim und Frank Christian stehen freudestrah-

lend auf dem Podest. Sie haben die letzte Rallye der DRM-Saison gewonnen. Doch in

Gedanken sind sie da oben nicht allein. Denn diesen Sieg haben zwar die beiden ein-

gefahren – möglich gemacht hat ihn aber auch das Team hinter den Kulissen.

jede Mondphase. Ein fehlendes Teil
kann zum Totalausfall führen. Wenn
doch einmal etwas nicht dabei ist?

„Dann fällt uns trotzdem was ein“, sagt
Wiedenhofer. Überhaupt sei Improvisa-
tionstalent das Wichtigste, hinzu kom-
men Präzision und Schnelligkeit.

Letztere ist jetzt ganz be-
sonders gefragt. Jede Minute kehrt
der Fabia von der ersten Etappe zu-
rück. Das Team hat im abendlichen

Schlussservice exakt 45 Minuten
Zeit, um das gesamte Fahrzeug zu
überprüfen, keine Sekunde länger:
Reifen wechseln, Unterböden ab-
nehmen, Brems- und sonstige Flüs-
sigkeiten prüfen und im Zweifel
Bremsscheiben, Stoßdämpfer oder
gar das Getriebe austauschen. An-
ders als im Rundstreckensport kann
das Fahrzeug nicht bei Bedarf von
der Piste in den Service. Der Wagen
muss aus eigener Kraft zurück ins
Werkstattzelt kommen. Erst hier und
nur in der vorgegebenen Zeit darf
repariert werden. Wenn etwas auf
der Strecke passiert, müssen Pilot
und Copilot selbst ran. 

Der Fabia ist inzwischen
wieder im Zelt, Fahrzeugingenieur
Walter Illmer sitzt bereits am Laptop.
Er liest den Chip aus dem R5 aus und
denkt darüber nach, was in der
nächsten Etappe optimiert werden
kann. Denn: Es gibt immer etwas zu
verbessern.

Laufenden. Aktuell sind Kreim und
Christian die Besten im Feld.

silent night

Während der Fabia R5 über die Feld-
wege braust, bereiten sich die Me-
chaniker im Zelt auf den Service vor.
Geredet wird kaum. Für die techni-
sche Betreuung hat ŠKODA AUTO
Deutschland die BRR-Mannschaft
rund um den Österreicher Raimund

Baumschlager engagiert. Es sind
seine Mitarbeiter, die hier routiniert
die Maulschlüssel schwingen. Sie
sind allesamt Vollprofis. Kein Wunder:
Baumschlager fährt selbst äußerst
erfolgreich Rallye, trägt nun schon 14
Mal den Titel des Österreichischen
Rallye-Staatsmeisters. Er steht Kreim
und Christian auch als Mentor zur
Seite. Heute ist er ausnahmsweise
nicht vor Ort – aber seine Leute wis-
sen schließlich bis zur kleinsten
Schraube, was zu tun ist.

Neben dem Zelt steht ihr
Truck – eine mobile Werkstatt. Hier
lagert nahezu ein kompletter zwei-
ter ŠKODA Fabia R5 in Einzelteilen.
Nur Chassis und Motor fehlen, die
dürfen während der Rallye nicht
ausgetauscht werden. Sonst ist alles
da: ein einsatzbereites Getriebe,
eine komplette Lenkung, Front-
haube, ein weicheres Ersatzfahr-
werk. Und: Reifen. Stapelweise. Für
jedes Wetter, jeden Straßenbelag,

Für einen Rallye-Mechaniker
zählen Improvisation, Präzision
und Schnelligkeit.
Christian wiedenhofer

K
urz vor fünf Uhr nachmittags
an einem Freitag im Oktober:
Es ist kalt. An der Licht-
schranke warten die Rallye-

autos auf ihren Start, die Motoren
brummen grimmig, hungrig auf den
Wettkampf. Wir sind bei der ADAC 
3-Städte-Rallye, unweit von Passau.
In zehn Wertungsprüfungen geht es
an zwei Tagen über Wald- und Feld-
wege. Als Vorletzte startet heute die
Nummer 2, das Team von ŠKODA
AUTO Deutschland. Noch knapp
zwei Stunden, bis es für Fabian
Kreim und seinen Copiloten Frank
Christian losgeht. Die beiden bespre-
chen sich jetzt mit Walter Illmer,
ihrem Fahrzeugingenieur. Am Vor-
mittag sind sie bereits alle zehn Wer-
tungsprüfungen zwei Mal abgefah-
ren. Beim ersten Durchgang hat Pilot
Kreim seinem Copiloten Christian
sämtliche Merkmale der Strecke ins

„Gebetbuch“ diktiert, beim zweiten
Durchgang haben sie die Angaben
überprüft. Mithilfe dieser Notizen
wird der Co seinen Fahrer sicher
durch die Prüfungen navigieren. 

Im ŠKODA Zelt herrscht jetzt – wenn
es so etwas gibt – entspannte Be-
triebsamkeit. Jeder arbeitet konzen-
triert, aber ohne Hast an seinen
Aufgaben. Rund ein Dutzend Men-
schen gehört zu dem Team, dessen
Ziel es ist, die beiden Männer im
Fabia R5 zu unterstützen, so gut es
nur geht. 

Nun also beraten sich
Kreim und Christian mit Illmer. Seine
Erfahrung in Sachen Fahrzeugab-
stimmung ist Gold wert. Er legt mit
den Piloten fest, mit welcher Aus-
stattung der Fabia R5 zur jeweiligen
Wertungsprüfung startet. Welche
Reifen bei diesem Wetter? Wie müs-
sen die Stoßdämpfer eingestellt
sein? Trifft er falsche Entscheidun-
gen, kostet das wertvolle Sekun den,
im schlimmsten Fall entstehen
ernsthafte Schäden.

Die zwei Besichtigungs-
runden reichen nicht wirklich aus,
um sich ein perfektes Bild von der
Strecken-Charakteristik zu machen.
Damit trotzdem ein Gefühl für die Ei-
genheiten der Gegend möglich wird,

ŠKODA auf der Piste

Nach kurzer Winterpause startete das rallye-Team von ŠKODA
AUTO Deutschland am 5. und 6. März in die neue DrM-Saison.
Fabian Kreim und Copilot Frank Christian begannen das neue
Jahr mit einem souveränen Triumph: Sie belegten den 1. Platz
bei der ADAC Saarland-Pfalz-rallye. Mit ihrem Fabia r5 nehmen
sie 2016 an ausgewählten Läufen der DrM (Deutsche rallye-

Meisterschaft) teil, als nächstes
geht es zur ADAC Hessen

rallye Vogelsberg am 15.
und 16. April. Saisonhö-

hepunkt wird für das
Duo der deutsche
Lauf der FIA World
rally Championship
WrC 2 vom 19. bis 
21. August in Trier

sein: die ADAC rallye
Deutschland. Ebenfalls

mit von der Partie ist
dann das einzige deutsche

ŠKODA Privatteam Armin Kre-
mer/Pirmin Winklhofer. Die beiden fuhren bereits bei der le-
gendären rallye Monte Carlo Anfang Februar in die Top Ten und
starteten – als einzige Deutsche – beim WrC 2 Lauf Anfang
März in Mexiko und belegten dort den 5. Platz. 

Auch die ŠKODA Werksteams engagieren sich im internationa-
len rallyesport: Pontus Tidemand und sein neuer Beifahrer
Jonas Andersson konnten bei ihrer Heimrallye, dem schwedi-
schen WM-Lauf vom 11. bis 14. Februar, den zweiten Platz ein-
fahren, die Finnen Esapekka Lappi und Janne Ferm schafften
den dritten Platz. Der nächste internationale Auftritt von
ŠKODA ist vom 22. bis 24. Mai die rally de Portugal, bei der auch
die tschechischen Werkspiloten Jan Kopecký/Pavel Dresler ver-
treten sein werden. extratour wünscht viel Erfolg.
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wEnn OLDTimER ZuR KuR GEHEn

Sachsenklinik 
im februar 2016 startete Škoda auto deutschland wieder bei der 
avd-Histo-Monte. für die Strecke von Mainz nach Monte Carlo brachte 
oldtimerschrauber Jens Herkommer die fahrzeuge in topform.

V
ier Tage Eis und Schnee, vier Tage Härte-
test für 80 Oldtimer, die bei der legendä-
ren 20. AvD-Histo-Monte vom 17. bis 21.
Februar angetreten waren. Bei extremen
Bedingungen ging es 2.000 Kilometer
über die Alpen. Um diese Tour de Force zu

überstehen, mussten die Fahrzeuge fit sein wie Teen-
ager. Vier der fünf gestarteten ŠKODA Oldies hatte Jens
Herkommer in Behandlung – er selbst war mit einem 
120 L von 1985 am Start. Ein Blick zurück auf seine Kur-
methoden:

Es riecht nach Öl, Werkzeuge klappern, das
Surren einer Hebebühne ist zu hören. In der Werkstatt
von Jens Herkommer im erzgebirgischen Schwarzenberg
werden die ŠKODA Oldtimer für die AvD-Histo-Monte fit
gemacht. Damit alle sicher ins Ziel gelangen, mus̈sen sie
einer gründlichen Revision auf „Kolben und Keilriemen“
unterzogen werden. „Das ist eine riesige Verantwortung“,
sagt Herkommer, während er auf den Motor seines

„Lieblingskindes“, eines 130 RS (Baujahr 1976), blickt. Der
„Porsche des Ostens“ war für ŠKODA Fans schon ein
Traum, als es noch den Eisernen Vorhang gab. Der
schnittige Flitzer auf der Hebebühne ist der Einzige sei-
ner Art, der Wettbewerbe fährt. Das seltene Stück, das
der versierte Oldtimerschrauber für ŠKODA AUTO
Deutschland vor fast vier Jahren als „Schrotthaufen“
kaufte, wurde insgesamt nur 35 Mal gebaut.

Revision statt Reparatur

Beim Zerlegen des Autos bleibt keine Schraube in der
Mutter: Ausgebaut werden Motor, Getriebe, Bremsen

und die Achsen. Jedes Teil wird begutachtet, Verschleiß
behoben oder ersetzt. Wie beispielsweise die Kurbel-
welle. Sie wird sogar – je nach Anzahl der Einsätze –
mehrmals pro Saison ausgewechselt. Der ausgebaute
Kabelbaum wird auf Scheuerstellen ub̈erpruf̈t. Sogar die
Scheiben werden herausgenommen. „Dann wird die Ka-
rosserie einer Sichtprüfung unterzogen. Risse werden
nachgeschweißt und anschließend neu lackiert“, sagt
Herkommer, der seit rund zehn Jahren die Oldtimer für
ŠKODA AUTO Deutschland in Fahrt bringt. Der 130 RS hat
für ihn und seinen Mitarbeiter Mike Poppe einen ganz
besonderen Reiz. Nicht nur, weil er vom siebenfachen
deutschen Rallye-Meister Matthias Kahle gefahren wird.
Er hat 136 PS, obwohl die Basis des Flitzers der ŠKODA
110 R war, der nur über 50 PS verfügte. Dieser Heraus-
forderung begegnet der Kfz-Meister, der schon seit über
22 Jahren seine eigene Werkstatt hat, mit Kreativität und
Erfahrung: „Wir entwickeln die Fahrzeuge immer weiter.
Gerade arbeiten wir an einer robusteren Kurbelwelle, die
nicht so oft ausgewechselt werden muss.“ Das ist der
Unterschied zum Oldtimer, der nur ab und zu spazieren
gefahren wird. Die Rallye-Oldtimer werden „nicht repa-
riert, sondern revidiert“, sagt Herkommer. „Es sind eben
Sportgeräte, obwohl sie alt sind. Das ist das Besondere.“
Und es ist zeitintensiv. Rund drei Monate dauerte die
Revision der Fahrzeuge für die Histo-Monte.

Gelebter Traum

Der ŠKODA 110 R (Baujahr 1978) ist schon startklar. Er
steht in einer anderen Halle des Zehn-Mann-Unterneh-
mens auf dem Leistungsprüfstand, der letzten Station
vor der Rallye. Wie im Fitness-Studio auf dem Laufband
rollt der flotte orangefarbene Flitzer eine halbe Stunde
lang bei laufendem Motor auf der Stelle. Per Computer
wird die Leistung gemessen, die Abgaswerte und die
Zündung werden überprüft. Herkommer ist zufrieden:

„Das Fahrzeug hat die Probefahrt problemlos unter er-
schwerten Bedingungen bestanden.“ Die Histo-Monte
übrigens auch. Die harte Arbeit hat sich gelohnt.

SPOrT &FrEIZEIT

FÜR ALLE OLDTIMER-FANS GIBT
JENS HERKOMMER NOCH EIN
PAAR TIPPS ZUR PFLEGE FÜR DAS
EIGENE GEFÄHRT. 

> Über Winter den Tank leeren. Im Gegensatz zu

früher verfügt der Kraftstoff heute über einen

hohen Anteil an Biomasse. Diese neigt zum Verfall,

was dem Motor schaden könnte.

> Besser geht es dem Oldtimer beim winterlichen

Garagenaufenthalt insgesamt, wenn der reifen-

luftdruck erhöht und das Auto auf Böcke gestellt

wird. Auf Dauer entlastet das die Federn.

> Auch sollte beim Oldie die Batterie ausgebaut,

trocken und warm gelagert und an ein Batterie-

Erhaltungsladegerät angeschlossen werden, 

damit sie sich nicht so weit entleert, dass sie 

kaputt geht.

> Unbedingt sollte man Oldtimer wirklich alle

3.000 Kilometer zur Inspektion bringen. Denn sie

sind empfindlicher als Neuwagen: Früher wurde

noch kein selbstschmierendes Material verbaut

und auch die Motoren hatten noch keine Ölfilter.

> Das Fahrzeug sollte immer im Trockenen 

stehen. Ganz wichtig ist auch, vor dem Winter das

Frostschutzmittel im Kühler zu kontrollieren.

> Und: „Die beste Pflege für einen Oldtimer ist 

natürlich, das Auto regelmäßig zu bewegen“, sagt

Jens Herkommer. Ein sehr willkommener Tipp. 
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jens Herkommer hat den ŠKODA 130 Rs für eine der 
härtesten Oldtimer-Rallyes, die AvD-Histo-monte, 
in Topform gebracht. Pilot matthias Kahle konnte sich
auf seinen wagen verlassen und wurde Vierter in der
Gesamtwertung. Herkommer landete mit seinem 
ŠKODA 120 L auf Platz 7.
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VERBRAuCH, CO2-EmissiOnEn unD EnERGiEEFFiZiEnZKLAssE
1) 2)

Verbrauch l/100 km 
außerorts kombiniert

Emissionen
g/km   

Effizienz-
klasseinnerorts

1) Verbrauch nach Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und
CO2-Effizienz nach Richtlinie
1999/94/EG. Weitere Informationen
zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
und den offiziellen, spezifischen CO2-
Emissionen neuer Personenkraft-
wagen können dem „Leitfaden über
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-
Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen“ ent-
nommen werden, der an allen Ver-
kaufsstellen und bei der DAT Deut-
sche Automobil Treuhand GmbH,
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ost-
fildern-Scharnhausen (www.dat.de), 
unentgeltlich erhältlich ist.
2) Verbrauchswerte variieren in 
Abhängigkeit je nach Rad-/Reifen-
kombination

FABiA 

1.2 TSI 81 kW 4,1 – 4,0   5,8 – 5,7 4,7 – 4,6 109 – 107 B 

OCTAViA G-TEC 

1.4 TSI CNG 81 kW LIMOUSINE 4,4   6,9 – 6,8 5,3 124 – 94 B – A+

1.4 TSI CNG 81 kW COMBI 4,5   7,0 – 6,9 5,4 126 – 96 B – A+

OCTAViA Rs

2.0 TDI DSG 135 kW 4,2   5,6 4,7 124 B

2.0 TDI DSG 4x4 135 kW 4,5   5,7 4,9 129 k. A.

OCTAViA 4x4

1.6 TDI 81 kW LIMOUSINE 4,0 – 3,9 5,5 – 5,4 4,5 – 4,4 119 – 116 B – A

2.0 TDI 110 kW LIMOUSINE 4,2 – 4,1 5,6 – 5,5 4,7 – 4,6 122 – 119 B – A

2.0 TDI DSG 135 kW LIM. 4,4 5,6 4,9 125  B 

1.6 TDI 81 kW COMBI 4,0 – 3,9 5,5 – 5,4 4,5 – 4,4 119 – 116 A – A

2.0 TDI 110 kW COMBI 4,2 – 4,1 5,6 – 5,5 4,7 – 4,6 122 – 119 B – A

2.0 TDI DSG 135 kW COMBI 4,4 5,6 4,9 125  B 

1.8 TSI DSG 132 kW COMBI 5,5 7,9 6,4 149  D 

suPERB 4x4

1.4 TSI ACT 110 kW LIM. 4,9 – 4,7 6,1 – 5,9 5,5 – 5,4 129 – 125 B – B

2.0 TSI DSG 206 kW LIM. 6,1  8,9 7,1 160 C 

2.0 TDI SCr 110 kW LIM. 4,1 – 3,9 5,7 – 5,5 4,7 – 4,5 123 – 119 A 

2.0 TDI SCr DSG 140 kW LIM. 4,4 – 4,3 6,0 – 5,9 5,0 – 4,9 132 – 131 B – A

1.4 TSI ACT 110 kW COMBI 5,2 – 5,0 6,9 – 6,2 5,8 – 5,6 133 – 129 B 

2.0 TSI DSG 206 kW COMBI 6,2  9,0 7,2 164 C 

2.0 TDI SCr 110 kW COMBI 4,1 – 3,9 5,7 – 5,5 4,7 – 4,5 123 – 119 A 

2.0 TDI SCr DSG 140 kW COMBI 4,6 – 4,5 6,1 5,1 135 – 134 B 

suPERB GREEnLinE

1.6 TDI SCr 88 kW 3,3 – 3,3 4,3 – 4,3 3,7 – 3,7 96 – 95 A+ – A+

RTL ii GRiP BEim KiLOmETERmiLLiOnäR

Ordentlich in Fahrt:
Peter Kirchhoff

PETER KiRCHOFF 
wurde im jahr 2013 auch außerhalb der
ŠKODA Community bekannt, als er den Ta-
chostand von 999.999 Kilometern erreichte
und bei der Ankunft in mladá Boleslav
überrundete. seither darf sich Kirchhoff 
Kilometermillionär nennen und wird von
ŠKODA regelmäßig als Experte in sachen
Fabia und – selbstverständlich – effizien-
tem Fahrverhalten zu Rate gezogen.

DET müLLER  
ist einer von vier moderatoren des Auto -
mobilmagazins Grip bei RTL ii. Der schlag-
fertige müller ist gelernter maschinenbauer
und seit 2008 – getreu seinem motto „alte
Karosse, großer motor und satte Be rei -
fung“ – als Experte für Youngtimer im 
Grip-Team. in der Rubrik „Kilometerfresser“
sucht er regelmäßig Automobilliebhaber,
die ihrem Fahrzeug außergewöhnliche
Treue entgegenbringen.

D
ie Basics vorneweg: ŠKODA Fabia, Baujahr 2000. Dann die Beson-
derheiten: Alles an diesem Fahrzeug ist noch so original, wie es
vor 16 Jahren aus dem Werk gerollt kam. Der 1,9-Liter-Turbodiesel,
die Karosserie, die Armaturen – sogar der Auspuff. „Vom äußeren

Eindruck her sieht der nicht gerade nach einer Million Kilometern aus“, findet
Grip-Gebrauchtwagenexperte Det Müller beim ersten Blick auf das Fahrzeug.
Und das nach wie vor unfallfrei, wie Kirchhoff betont. Selbst unter der Mo-
torhaube zeigt der Fabia nur Originalteile: Anlasser, Lichtmaschine, Turbo-
lader, Kupplung – alles funktioniert einwandfrei. „Hätte ich selbst auch nicht
geglaubt, dass manche technischen Teile so lange halten“, gibt Peter 
Kirchhoff zu. Verschleißteile wie Reifen und Bremsscheiben hat der Fabia
Fan selbstverständlich tauschen lassen, wenn nötig. Aber auch hierbei holte
Peter Kirchhoff alles aus dem Material: Hunderttausend Kilometer schaffte
er mit einem Reifensatz, neue Bremsscheiben benötigte er im Schnitt alle
320.000 Kilometer. Det Müller: „Acht Jahre Grip, so lange braucht man, um
einem Mann zu begegnen, der so drauf ist wie Peter.“

Voller Tacho, voller Tank

Seit dem ersten gefahrenen Kilometer dokumentiert Kirchhoff jeden Tank-
stopp, alle Ausgaben sowie Wartungsarbeiten an seinem ŠKODA Fabia. Aus
diesem Grund kann der Finanzexperte auch ganz genau sagen, wie viel Geld
er für seinen fahrbaren Untersatz bisher ausgegeben hat, nämlich genau
9,18 Cent pro Kilometer (das entspricht Gesamtkosten von circa 103.000
Euro). Außerdem ist der Kilometermillionär leidenschaftlicher Spritsparer auf
allen Strecken. Mit seinem Youngtimer benötigt er sage und schreibe nur
3,68 Liter auf 100 Kilometer. Wie er das schafft, zeigt Kirchhoff dem Grip-
Team bei einer Testfahrt durch Hamm: Er schaltet ganz einfach extrem früh

anfang des Jahres 
erhielt „unser“ kilome-
termillionär Peter
kirchhoff Besuch vom
rtL-ii-Motormagazin
grip. grund der Stipp -
visite: natürlich sein
Škoda fabia mit über
1,1 Millionen kilometer
auf dem Blech. kein
Wunder, dass Modera-
tor det Müller ihm  
den „orden der ewigen
autotreue“ verlieh.

in den höheren Gang, um mit möglichst niedriger Drehzahl voranzukommen.
Müller ist über dieses Fahrverhalten sichtlich erstaunt: „Leute, er hat gerade
... 25 im dritten ... und du bist jetzt hier bei 35 im vierten ... und jetzt bist du
bei 43 im fünften.“ Doch Kirchhoff weiß genau: „Ja, so muss das sein.“ Stimmt,
schließlich beweist allein schon die Kilometerleistung des Fabia, dass er
damit spritsparend und ausdauernd unterwegs ist. Das findet am Ende auch
Det Müller: „Letztendlich schaffst du mit deiner Fahrweise noch ’ne Million.“
Sagt’s – und heftet dem Kilometermillionär den „Orden der ewigen Auto-
treue“ in Gold an. Und erklärt zum Schluss: „Ich freue mich, dass es solche
Leute gibt wie dich.“ Wir freuen uns mit.

GRiP – DAs mOTORmAGAZin, FOLGE 346, kann unter www.nowtv.de kostenfrei angesehen
werden; schnellseher wählen gleich Kapitel zwei.
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schreiben sie uns!

Heute sind wir einmal neugierig

und wollen mehr von Ihnen wissen:

Wann sind Sie der Marke ŠKODA

erstmals begegnet? Wie viele Ihrer

Familienmitglieder fahren auch

einen ŠKODA? Wir sind gespannt

auf diese wie auch auf viele weitere

interessante ŠKODA Geschichten

und freuen uns auf Ihre E-Mail. 

Bitte, falls vorhanden, mit 

Foto an folgende Adresse senden:  

extratour@skoda-auto.de

ŠKODA Info-Service
Postfach 3224
55022 MainzCitigo/Citigo G-TEC

Fabia Limousine

Fabia Combi

Rapid

Rapid spaceback

Yeti

superb Limousine

superb Combi

Octavia Limousine

Octavia Combi

Octavia scout

Octavia Rs

Octavia G-TEC

Zubehör

Meine bisherige Adresse ab Datum

Bitte schicken Sie die Extratour auch an:

SENDEN SIE MIr 

UNTErLAGEN ÜBEr

FOLGENDE

ŠKODA 

MODELLE

BITTE SCHICKEN SIE MIr DIE ExTrATOUr AN MEINE NEUE ADrESSEWir möchten sicher sein, dass Sie 
die neue Extratour pünktlich im Brief-
kasten finden. Schicken Sie uns den
ausgefüllten & frankierten Coupon zu.
Oder schreiben Sie eine E-Mail mit
allen Angaben an:
infoservice@skoda-auto.de

sondermodell:

GreenLine/modell:

Sie finden in der Ausgabe einige dieser

Zeichen. Dabei handelt es sich nicht um

einen Druckfehler. Die Zeichen weisen da-

rauf hin, dass die nebenstehenden Bilder

einen unsichtbaren Code enthalten. Wenn

Sie über ein Smartphone oder ein Tablet

verfügen, verbindet Sie dieser Code mit

für den Artikel erstellten Internetinhalten und

macht den Artikel multimedial. Unterstützt wer-

den die Betriebssysteme iOS und Android. Einfach

die kostenlose Digimarc-Discover-App aus dem

Apple App Store oder aus dem Android Market 

herunterladen, installieren und mit einem Klick

starten. Nun die Kamera etwa 15 Zentimeter über

das Icon halten und langsam absenken. Die Ver-

bindung zum verknüpften Inhalt wird hergestellt. 

Viel Spaß beim Anschauen!

Meine ŠKODA
Geschichte 
begann 1997

mit einem ŠKODA
Octavia. Ich war be-
geistert. Seit 2007
bin ich mit einem
ŠKODA Fabia Combi
unterwegs. Meine
Tochter fährt einen
Fabia Combi, der
schon 165.000 Kilo-
meter gefahren ist.
Wir bleiben der
Marke ŠKODA treu!
johannes Gottfried Ehnert, 
Bad Godesberg

LESERBRIEFE

In unserer Familie sind alle begeisterte ŠKODA Fahrer: Ich

selbst fahre Octavia, meine jüngere Tochter einen Fabia und

ihr Lebenspartner ebenfalls Octavia. Meine Frau ist im Fabia

unterwegs und die ältere Tochter mit einem Roomster. Lusti-

ges Detail: Alle unsere ŠKODA sind in der Farbe Blau.

Reinhold s., Plessa

Wir sind die ŠKODA Yeti Freunde Schwäbisch Gmünd/Laubach. Im Sep-

tember fuhren wir mit dem Reisebus nach Pilsen zur Brauerei Pilsner

Urquell, wo wir eine wunderbare Besichtigung mit anschließender Ver-

kostung erleben durften. Danach ging es weiter in die wunderschöne

Stadt Prag mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Am dritten Tag

besuchten wir als Krönung unseres Trips das ŠKODA Museum und das

ŠKODA Werk in Mladá Boleslav. Dabei konnten wir sogar zusehen, wie

ein Fahrzeug produziert wurde.   Peter Bennarndt, Autohaus sorg,

schwäbisch Gmünd, peter.bennarndt@autohaussorg.de

In unserem Som-

merurlaub im Au-

gust 2015 waren

wir mit unserem

Yeti unter ande-

rem in St. Christina in Südtirol unterwegs. Hoch-

erfreut waren wir, als uns die „Dorfpolizei“ mit

ihrem ŠKODA Yeti begegnete. Wie es sich für die

Berge gehört ein 4x4 TDI – noch recht neu. Leider

wollten die Polizisten nicht mit auf das Foto. 

ulrich Dörges, mönchengladbach

In unserer Garage stehen inzwischen zwei

ŠKODA: neben dem Octavia RS Combi mei-

ner Frau auch mein neuer Citigo Monte Carlo.

Auch dieses Neufahrzeug haben wir wieder

im Autohaus Ramsperger in Kirchheim unter

Teck gekauft – dort stimmen einfach alle

Rahmenbedingungen! Und wenn alles nach

Plan läuft, kann ich in Kürze ein weiteres

Foto senden, das es vielleicht wieder in die

Rubrik Leserbriefe schafft … 

Bernd und Elsbeth Pichlkostner, 

Reichenbach an der Fils 

Unser erster ŠKODA war ein Felicia Combi. Aktuell bin ich mit

einem Yeti 2.0 Laurin&Klement Baujahr 2013 als Firmenwagen

auf den Straßen unterwegs. Meine Ehefrau fährt einen Fabia

Combi Baujahr 2004, mein Sohn und meine Schwiegertochter

fahren ebenfalls einen Fabia Combi, die älteste Tochter einen

Fabia Combi und die beiden jüngsten Töchter jeweils einen

Fabia als Limousine. Mehr ŠKODA geht nicht!

E.-ulrich schweitzer, mönchengladbach

Nach 16 Jahren Arbeiten und Leben in den

USA war ich an große Benziner-Kombis ge-

wöhnt. Zurück in Deutschland kam dann na-

türlich erst einmal nur ein Ford infrage. Weil

nun meine Tochter wegen eines dualen Me-

chatronik-Studiums zwischen Mosbach bei

Heidelberg, Fulda und Ingolstadt pendeln

muss und später womöglich auch nach Győr

und Mladá Boleslav, gab es für sie einen

Fabia III Combi – den auch ich gerne nutze.

Wenn mein aktuelles Auto vom Rost einge-

holt ist, dann kommt als Nachfolger vermut-

lich ein ŠKODA Superb Combi infrage.

Egmar Gäßler
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Seit 1. November 2015 ist Bernhard Maier neuer Vorstandsvorsit-
zender der Marke ŠKODA. Der gebürtige Schwäbisch Gmünder gilt
in der Branche als echter „Vollblut-Automann“. Maier, der zuletzt bei
Porsche das Vorstandsressort Vertrieb und Marketing verantwor-
tete, hat sich für seine neue Position bei ŠKODA viel vorgenommen.
Unter anderem will er die dynamische Entwicklung der Marke kon-
sequent weiter vorantreiben – und dabei den ŠKODA Werten stets
treu bleiben. Sprich: hohe Funktionalität, gutes Preis-/Leistungs-
verhältnis und viele „Simply Clever“-Details. „Darüber hinaus wollen
wir jedoch verstärkt auch zukunftsweisende Techniken in unsere
Modelle integrieren, immer unter der Maßgabe: Die Features müs-
sen für den Menschen nützlich sein“, betont Maier. Gleichzeitig gelte
jedoch: „Nicht alles, was technisch möglich ist, muss auch sofort
umgesetzt werden. Ganz im Sinne von ‚Simply Clever‘ stellen
wir uns zunächst immer die Frage: Welche Technik ist reif
für den Einsatz?“ Aktuell sieht Maier drei Punkte ganz
oben auf der Agenda: 

1. Die Mobilität muss sauber werden. Entsprechend ist
das Genf-Showcar VisionS mit Elektromotoren
und Plug-in-Technologie ausgestattet. „Bis
2019 werden wir den ersten ŠKODA mit

dieser Technik anbieten. Wenig später wird ein voll elektrisches
Fahrzeug folgen“, bestätigt der neue ŠKODA Chef.

2. Die richtige Information, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. „Wir
wollen das schier unermessliche Informations- und Unterhal-
tungsangebot unserer Zeit im Auto verfügbar machen. Daher
bietet die VisionS für Fahrer, Beifahrer und alle Passagiere jeweils
ein eigenes, großes Display.“

3. Autofahren muss sicherer werden. „Wir haben unsere Automo-
bile bereits heute vielfältig mit Assistenzsystemen ausgestattet,
diesen Weg setzen wir mit Nachdruck fort.“

Darüber hinaus legt Maier einen Schwerpunkt seiner künftigen 
Arbeit auf das Thema Connectivity. „Die Verbindung mit dem Inter-
net muss schnell und einfach erfolgen. Mit MirrorLink, Apple CarPlay

und AndroidAuto setzen wir seit zwei Jahren klare Zeichen.“ Zudem
seien bereits weitere Lösungen in der Umsetzung. 

Mit Blick auf die veränderten Mobilitätsbedürfnisse und Kun-
denansprüche sowie die immer kürzeren Innovationszyklen ist
für Maier klar: „Das Auto bleibt Herzstück der individuellen Mo-

bilität. Sie wird uns allen noch viel Freude bereiten –
und für uns bei ŠKODA ist und bleibt das Automobil

eine Herzensangelegenheit.“ 

ŠKODA mOTORsPORT

Populär

Nach 3.852 Kilometern und vier Tagen
belegen sie Platz zwei in der Klasse bis
1.500 cm3 – ein Riesenerfolg, sowohl für
die beiden Piloten als auch für ŠKODA.
Das technische Konzept des ŠKODA 
Popular war in vielerlei Hinsicht seiner
Zeit voraus und gilt als Vorgänger des
Rallyefahrzeuges Fabia R5. Der ŠKODA
Popular ging als Roadster und Coupé 
in Serie und legte damals den Grund-
stein für die beeindruckende Erfolgs -
geschichte von ŠKODA Motorsport. 

ŠKODA wERK VRCHLABí

Doppelt hält besser 
Grund zur Freude in Vrchlabí: Mit dem einmillionsten
Doppelkupplungsgetriebe DQ 200 seit Produktionsbe-
ginn im Jahr 2012 markiert das Werk einen weiteren
Meilenstein für die ŠKODA Komponentenfertigung in
Tschechien. Insgesamt 245 Millionen Euro investierte
ŠKODA zusammen mit dem Volkswagen Konzern in die
Standorttransformation des ehemaligen Fahrzeugbau-
Werks, das sich heute dank neuer Produktionshallen
und technischer Anlagen zu einem Hightech-Standort
für Getriebefertigung entwickelt hat. Aktuell ferti-
gen rund 1.000 Mitarbeiter die modernen Direktschalt -
getriebe (DSG), die vor allem in Fahrzeugen von ŠKODA
sowie weiterer Konzernmarken zum Einsatz kommen.
2016 soll die tägliche Fertigungskapazität in Vrchlabí
auf 2.000 Direktschaltgetriebe ausgebaut werden.

Christian Strube
übernahm am 1.
Dezember 2015
im ŠKODA Vor-
stand die Ver-
antwortung für
das ressort „Tech-
nische Entwicklung“.
Der 52-jährige Ingenieur war zuletzt 
Leiter Aufbauentwicklung der Marke
Volkswagen. Sein Credo lautet: „Funk-
tion, Emotion und Innovation sind die
drei strategischen Säulen, auf denen
ŠKODA seine Automobile konsequent
weiterentwickeln wird.“

VERKAuFsREKORD: ŠKODA AUTO

hat im 120. Jahr des Bestehens der

Marke Zum 2. mAL in FOLGE

üBER EinE miLLiOn FAHRZEuGE

verkauft. Die weltweiten Ausliefe-

rungen stiegen im Jubiläumsjahr

auf 1.055.500 FAHRZEuGE – das

macht ein PLus VOn 1,8 PRO-

ZEnT im Vergleich zum Vorjahr.

Nicht ganz unschuldig dürfte hier

das neue Flaggschiff der Marke

sein: Sowohl als Limousine als

auch als Combi üBERTREFFEn DiE

VERKAuFsZAHLEn des ŠKODA

Superb der dritten Generation alle

Erwartungen.

Monaco, Januar 1936: das
rennfahrerduo Zdeněk
Pohl und Jaroslav Haus-
man geht bei der rallye
Monte Carlo erstmals mit
dem Škoda Popular an
den Start. 

Seit Beginn der Fahrzeugproduktion im Jahr 1905

hat ŠKODA nun das 18-millionste Automobil her -

gestellt. Das Jubiläumsauto – ein weißer Superb

Combi – rollte am Produktionsstandort in Ostböh-

men vom Band. In den nächsten Jahren soll die

Fertigungs  ka pazität des Werks in Kvasiny dank der

umfangreichen Mo dernisierung und Erweiterung

auf bis zu 280.000 Fahrzeuge jährlich steigen.

PRODuKTiOnsjuBiLäum

Glanzstück

ŠKODA REKORDjAHR!

Der Automann 


