
W
er schon einmal mit Pfeil und Bogen hantiert hat,
weiß: Es ist wirklich alles andere als einfach, die
Zielscheibe überhaupt zu treffen – geschweige
denn, mit dem Geschoss mitten im Schwarzen zu

landen. Es bedarf jeder Menge Genauigkeit, Konzentration und
Übung, bis man es schafft, einen Pfeil richtig zu platzieren. 

Gut nur, dass ŠKODA mit dem geflügelten Pfeil im Logo
wohl schon eine ordentliche Portion Zielwasser in die Wiege gelegt
wurde – die tschechische Marke hat nämlich den Bogen raus. Das
bewiesen die Designer aus Mladá Boleslav erst kürzlich wieder 
einmal mit Bravour. Jüngst haben sie in Stockholm ihren neuesten
Volltreffer präsentiert – den ŠKODA KAROQ, ein Kompakt-SUV,
dessen Name übrigens der Sprache der Alutiiq, einem Eingebore-
nenstamm auf einer Insel nahe der Südküste Alaskas, entstammt
und eine Kombination aus den Begriffen „KAA’RAQ“ (Auto) und

„RUQ“ (Pfeil) ist. Wie könnte es anders sein: mehr als zutreffend.
Apropos treffen: Der KAROQ ist ein weiterer Meilenstein

beim Ausbau der SUV-Palette, den man sich bei ŠKODA im Rah-
men der Zukunftsstrategie 2025 gesetzt hat und der mit dem 
KODIAQ bereits großartig angelaufen ist. Mit dem KAROQ, der
ab sofort bestellbar ist, geht ŠKODA also binnen weniger Monate
nun mit dem nächsten SUV an den Start.

lesen sie weiter 
auf seite 4.

Detailaufnahme: Das Design der
Scheinwerfer ist von der traditi-
onsreichen böhmischen Glas-
handwerkskunst inspiriert. Die
kristallinen Schliffe der Voll-leD-
Hauptscheinwerfer und die acht-
strahligen „Wimpern“ machen
das lichtbild einzigartig.
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Mitten ins
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vorgestellt: der neue ŠkodA kAroQ
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Mit dem KAROQ bringt ŠKODA
ein neues Kompakt-SUV auf den
Markt, das es drauf hat – denn der
KAROQ sieht nicht nur blendend
aus, sondern ist auch äußerst dy-
namisch und technisch fortschritt-
lich. Auf den Punkt gebracht: ein
echter Volltreffer eben.

ŠKODA  StArS 

Auf Der

Der neue 

ŠKODA KAROQ 

unD Die 

STUDIE VISION E 

in HAlle 3 

StAnD A11.
Wahre 
Charakterstärke 

So viel zu den ersten Fakten,
wagen wir einen Blick auf die
Details; schließlich hat der Neue  –
wie sollte es anders sein – einiges auf
Lager: Vom immensen Platzangebot über allerlei
technische Finessen bis hin zu kraftvollen Motoren und den ŠKODA
typischen „Simply Clever“-Ideen ist nämlich alles an Bord, was Auto -
fahrern Tag für Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Bereits die
äußere Form, die Linienführung und die souveränen Abmessungen
lassen klipp und klar erkennen, dass hier ein Fahrzeug mit Charakter
vorfährt. So stehen die kristallinen Linien und Elemente des KAROQ
ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache von ŠKODA. Die
Frontpartie präsentiert sich deutlich dreidimensional, ihre Konturen
lassen unweigerlich ein Gefühl von Schutz und Stärke aufkommen.
Einen wichtigen Part verkörpert dabei sicherlich der von einer
Chromleiste eingefasste Kühlergrill mit trapezförmigem Schnitt, 
der die Front optisch in die Breite zieht. Außerdem wird die Front
durch die präzisen Konturen der geometrisch geformten Scheinwer-
fer bestimmt, die ab der Ausstattungslinie Ambition als Voll-LED-
Hauptscheinwerfer in Klarglasoptik erstrahlen. 

Maße mit klasse

Zückt man das Maßband, kommt man beim KAROQ auf 4.382 Mil-
limeter in der Länge, auf 1.841 Millimeter in der Breite und 1.605 Mil-
limeter in der Höhe. Kompakte Außenabmessungen also, die sich im
Inneren ganz markentypisch in ein außergewöhnliches Platzangebot
verwandeln: Der Kofferraum des KAROQ fasst ein Volumen von 
521 Litern bei fest stehender hinterer Sitzbank. Bei umgeklappter
Sitzbank erhöht sich dieses auf ganze 1.630 Liter. Wem das nicht
ausreicht, sollte sich für die optionale VarioFlex-Rückbank entschei-
den. Diese besteht aus drei separaten, einzeln verstellbaren sowie
komplett ausbaubaren Rücksitzen. Das Ergebnis: ein maximales 
Fassungsvermögen von 1.810 Litern – oder, kurz gesagt: Kleintrans-
porter-Niveau.
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Der KODIAQ auf Reisen: Bei einem Besuch in 
Berlin wurde das SUV für eine zweiwöchige 
Testfahrt an die tschechische Botschaft übergeben.
Botschafter Tomáš Jan Podivínský nahm ihn 
stellvertretend entgegen und war schnell von 
den Quali täten des komfortablen Raumwunders 
überzeugt. So lobte er insbesondere das Platz -
angebot, die optional zur Verfügung stehende
dritte Sitzreihe und ŠKODA Connect.

in DiPlOMAtiSCHer MiSSiOn
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Ob fahrsicherheits- oder Perfektionstrai-
ning, spannendes On- und Offroad-er-

lebnis mit dem KODiAQ oder Wintertrai-
ning am lungauring – unter dem Motto

„Sicher mehr Spaß“ bietet ŠKODA eine
Vielzahl spannender und abwechslungs-
reicher fahr- und Sicherheitstrainings an,
unvergessliche fahrerlebnisse bei hohem
fahrspaß inklusive. ein beabsichtigter „ne-
beneffekt“:  Die teilnehmer lernen, ihr fahr-
zeug besser zu beherrschen, etwa auf nasser
oder glatter Straße. teilnehmen können an den
trainings, die unter Anleitung professioneller in-
struktoren stattfinden, prinzipiell alle ŠKODA fahrer
und solche, die es gerne werden möchten. Warum also nicht
das Wunschmodell mieten und bei einem training auf Herz und nieren
prüfen? Alle informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen und zur 
Anmeldung sind unter www.skoda-fahrerlebnis.de abrufbar. 

Nomen est omen: Rund
185 namhafte Sportler,
Politiker, Ärzte und Fahr-

radfans traten bei der 34. Tour
der Hoffnung für einen guten

Zweck in die Pedale. Die viertä-
gige Radtour, die vom 2. bis 6.
August traditionell von Gießen
über Brandenburg bis nach Ber-
lin führte, sammelt Spendengel-

der, die in die Heilung und Be-
treuung von krebskranken Kin-
dern sowie in die Forschung 
fließen. Auch ŠKODA war zum
vierten Mal als Partner mit von
der Partie und mobilisierte die
karitative Veranstaltung mit acht
Begleitfahrzeugen und dem
Hauptpreis der diesjährigen Ver-
losung: einem ŠKODA RAPID
SPACEBACK. Am Samstag er-
folgte zudem eine weitere groß-
zügige Spende im Autocenter
am Bahnhof Teltow, wo Christof
Birringer, Leiter Unternehmens-
kommunikation ŠKODA AUTO
Deutschland, einen Scheck über
5.000 Euro an die Olympia -
siegerin und Schirmherrin der
Tour, Petra Behle, übergab. 

tour der hoffnung

ŠkodA Auf tour(en)

frank Jürgens, 
Sprecher der Geschäftsführung,
ŠKODA AutO Deutschland 

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

EDITORIAL

die Community der ŠKODA fans wächst und wächst – da-
rüber freuen wir uns sehr! im ersten Halbjahr 2017 sind die
neuzulassungen von ŠKODA Automobilen in Deutschland
um 2,5 Prozent gestiegen. Dieses Wachstum belegt: unsere
Modelloffensive trägt früchte. in diesem Jahr wird unser un-
ternehmen nicht weniger als elf neue Modelle beziehungs-
weise Modellvarianten auf den Markt bringen – so viele wie
nie zuvor. Das kontinuierliche Wachstum von ŠKODA in
Deutschland ist für uns aber vor allem Anlass, ihnen, unseren
Kunden, für das große Vertrauen zu danken, das Sie in unsere
Marke setzen.

unsere Modelloffensive ist kein Selbstzweck. Sie dient einzig
und allein unserem strategischen Ziel, die Wünsche unserer
Kunden bestmöglich zu erfüllen. Diesem Anspruch wollen
wir auch mit zwei hochinteressanten Produkten gerecht
werden, die wir auf der bevorstehenden internationalen 
Automobil-Ausstellung (iAA) in frankfurt erstmals vor 
heimischem Publikum präsentieren: den neuen ŠKODA
KArOQ und die Studie ŠKODA ViSiOn e. Beide Autos 
stehen für die Kraft und die Zukunft unserer Marke.

Mit dem ŠKODA KArOQ setzen wir unsere SuV-Offensive
nach der überaus erfolgreichen Markteinführung des ŠKODA
KODiAQ konsequent fort. Der ŠKODA KArOQ ist ein kom-
plett neu entwickeltes Kompakt-SuV. Das emotionale und
dynamische Design steht ganz im Zeichen der neuen SuV-
formensprache von ŠKODA. Der ŠKODA KArOQ bietet
markentypisch ein außergewöhnliches Platzangebot, neue
fahrerassistenzsysteme, Voll-leD-Scheinwerfer und erst -
malig in einem ŠKODA ein frei programmierbares, digitales
instrumentenpanel. Mehr über den neuen Star unserer Mo-
dellpalette lesen Sie in dieser Ausgabe der extratour.

Wie sich ŠKODA das Automobil der Zukunft vorstellt, 
verdeutlicht die Studie ViSiOn e: batteriebetrieben, voll 
vernetzt und mit vielen nützlichen Assistenzsystemen zur
weiteren Verbesserung von Sicherheit und Komfort ausge-
stattet. Die ŠKODA ViSiOn e ist das erste rein elektrisch 
angetriebene und autonom fahrende Konzeptfahrzeug in der
ŠKODA firmengeschichte und der erste Schritt zur elektri-
fizierung der ŠKODA Modellpalette, die 2019 mit der einfüh-
rung des ŠKODA SuPerB mit Plug-in-Hybridantrieb startet.
im Jahr darauf folgt das erste rein elektrisch angetriebene
Serienmodell der Marke. Bis 2025 wird ŠKODA sein Angebot
auf fünf rein elektrisch angetriebene Automobile für ver-
schiedene Segmente ausbauen.

Werfen Sie doch mit uns gemeinsam einen Blick in die Zu-
kunft unserer Marke! Auf der iAA finden Sie uns in Halle 3
(Stand A11). Wir freuen uns auf ihren Besuch.

ihr

ŠkodA fAhrerlebnisse 

SICHER
MEHR 
SPASS 
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ZUKUNFT ERLEBEN14. bis 24. September 2017, Frankfurt am Main
internAtionAle AutoMobil-Ausstellung 2017

ŠkodA   
goes iAA

internAtiOnAle 
AutOMOBil-AuSStellunG

14. – 24. september 2017

Publikumstage vom 
15. – 24. September 2017
9 bis 19 uhr

Messegelände, ludwig-erhard-
Anlage 1, 60327 frankfurt am Main 

Am Donnerstag, 14. September, öffnet die IAA
wie alle zwei Jahre in Frankfurt am Main ihre
Pforten und macht die Zukunft der Mobilität

zu einem echten Erlebnis. Klar, dass hier auch
ŠKODA mit zahlreichen Neuheiten vorfährt. Star auf
dem ŠKODA Stand: der neue KAROQ (siehe aus-
führlicher Beitrag Seiten 1 und 4). Er feiert auf der
IAA seine Publikumspremiere. 

ŠkodA unter strom

Ein weiteres großes Thema von ŠKODA auf der IAA ist der Bereich Elektro -
mobilität. Schließlich hat sich die Marke ein großes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr
2025 plant der tschechische Automobilhersteller, neben Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeugen fünf rein elektrisch angetriebene Automobile im Programm zu haben.

„Von diesem Zeitpunkt an wird jeder vierte weltweit verkaufte ŠKODA einen
Plug-in-Hybrid- oder einen reinen Elektroantrieb haben“, betont Bernhard Maier,
Vorstandsvorsitzender von ŠKODA. In Frankfurt zeigt die ŠKODA Studie 
VISION E, wie sich die Marke die Mobilität der Zukunft vorstellt: elektrisch be-
trieben, voll vernetzt und mit modernsten Assistenzsystemen für noch mehr 
Sicherheit und Fahrkomfort. „Die VISION E verkörpert perfekt unsere Elektro-
mobilitätsstrategie“, sagt Maier. 

VISION E basiert auf dem Modularen
Elektrifizierungsbaukasten des Volkswagen
Konzerns und verfügt dank zweier Elektro -
motoren über eine Systemleistung von 225 kW.
Damit erreicht das Fahrzeug eine Höchst -
geschwindigkeit von 180 km/h. Dank der effizien-
ten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie
und einer intelligenten Rekuperation liegt die
Reichweite bei bis zu 500 Kilometern. Darüber 
hinaus kann die ŠKODA VISION E vollkommen 
autonom fahren. Premiere feierte das faszinierende
Showcar im Übrigen bereits im April dieses Jahres

neben der Studie ViSiOn e zeigt ŠKODA auch sein ak-
tuelles fahrzeugrogramm. Highlight auf der iAA ist

sicherlich das neue Kompakt-SuV KArOQ,
das in unterschiedlichen Ausstattungs- und
Motorvarianten zu sehen sein wird. für die

freunde der eiligen Gangart präsentiert
ŠKODA den OCtAViA rS 245, Sparfüchse

lassen sich dagegen vom frisch aufpolierten
CitiGO begeistern. Die ausgewogene Mitte

findet sich beim aufgewerteten, sportlichen rAPiD 
SPACeBACK. Wer luxus und eleganz zu schätzen weiß,
dürfte mit beiden Karosserievarianten des SuPerB sowie
dem großen SuV KODiAQ mehr als glücklich werden.

auf der Auto Shanghai. Die internationale Presse
zeigte sich damals bereits begeistert: Die Reak-
tionen reichten von „ein erstaunlich spannendes
Konzept“ und  „ŠKODA setzt nicht nur beim An-
trieb auf Hightech, sondern auch im Innenraum“
bis zu „das erste schöne Elektro-Auto“ sowie „die
Tschechen stürmen mit voller Elektro-Kraft 
voraus“. 

new business Models

Mit dem Thema „Zukunft“ beschäftigt sich auch das DigiLab, eine Ideenwerk-
statt, die vergangenen Herbst von ŠKODA in Prag gegründet wurde und seither
für die Marke neue Geschäftsmodelle erforscht. Dabei dreht sich alles um die
stärkere Einbindung digitaler Technologien in das bisherige ŠKODA Kernge-
schäft sowie um die Entwicklung innovativer Konnektivitäts- und Mobilitäts-
dienste. Aktuell arbeitet das DigiLab an mehr als 30 Projekten, die sich in unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Einige wird das Team auch mit zur
Messe nach Frankfurt bringen und dort präsentieren. Man darf also gespannt
sein …  www.iaa.de

„Mit großer reichweite, einfach 

bedienbarer Aufladetechnik und

hervorragender Wirtschaftlichkeit.

So wird elektromobilität ‚Simply

clever‘ – typisch ŠKODA eben.“ 

bernhard Maier, ŠkodA vorstandsvorsitzender 

knapp eine Million besucher, 10.000 
Journalisten, tausende automobile neuheiten –
und das alles auf 230.000 Quadratmetern! 
die internationale Automobil-Ausstellung 
wirft ihre schatten voraus. Mit von der Partie: 
natürlich ŠkodA – unter anderem mit der elektro-
studie vision e und dem neuen ŠkodA kAroQ.
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„Mit dem KArOQ ist 
ŠKODA eine Punktlandung
gelungen, konzernmäßig.“
auto motor und sport online im April 2017

echt antriebsstark

Ob mit einer Getränkekiste oder dem gesamten Großfamilien-Wochenendein-
kauf beladen, ob auf der Autobahn, in der City oder abseits befestigter Wege –
der KAROQ erweist sich in jeder Situation als perfekter Begleiter. ŠKODA stattet
sein Kompakt-SUV nämlich mit modernsten Aggregat-Technologien aus: So ste-
hen zum Bestellstart vier Motorvarianten zur Wahl: zwei TSI und zwei TDI mit
1,0 bis 2,0 Liter Hubraum. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von 85 kW 
(115 PS) bis 110 kW (150 PS). Voraussichtlich im Sommer 2018 folgt ein 2,0 TDI
mit 140 kW (190 PS)*. Alle Aggregate sind turboaufgeladene Direkteinspritzer,
verfügen über die spritsparende Start-Stopp-Technik sowie Bremsenergierück -
gewinnung und erfüllen selbstverständlich die EU-6-Norm. Für nahezu alle 
Motoren steht neben der manuellen 6-Gang-Handschaltung ein optionales 
7-Gang-DSG-Getriebe bereit. Der kraftvollste Diesel wird ausschließlich mit 
7-Gang-DSG erhältlich sein. On top packt ŠKODA hier einen 4×4-Antrieb drauf,
der auch auf rutschigem Untergrund oder beim Ziehen eines schweren Anhän-
gers für optimale Traktion sorgt. Die tschechische Marke stattet alle SUV-Mo-
delle – außer den 1,0 TSI – ab der Ausstattungslinie Ambition auf Wunsch zudem
mit einer Fahrprofilauswahl aus, mit der sich die Fahreigenschaften individuell an
die eigenene Vorlieben anpassen lassen – als Modi stehen Normal, Sport, Eco, 
Individual und Snow (4x4) bereit.

in bester begleitung 

Viel Wert legt ŠKODA beim KAROQ zudem auf Assistenzsysteme, Vernetzung
und Digitalisierung. So steht in dem SUV ein umfangreiches Angebot an Fahrer -
assistenzsystemen bereit, die sonst nur höheren Klassen vorbehalten sind. 
Unterwegs sorgen zum Beispiel Multikollisionsbremse, Parklenkassistent, Spur-
halteassistent, Stauassistent, Spurwechselassistent,  Frontradarassistent mit
vorausschauendem Fußgängerschutz oder der Notfallassistent für ein Höchst-
maß an Komfort und Sicherheit. Darüber hinaus sind Bergfahrassistent, Ver-
kehrs zeichen- und Müdigkeitserkennung bestellbar. Erstmalig bei ŠKODA
kommt ab Frühjahr 2018 außerdem das frei programmierbare virtuelle Cockpit
zum Einsatz. Dank diesem lassen sich im ŠKODA KAROQ die Anzeigen im
Cockpit nach individuellen Wünschen gestalten.

tiefe verbindung

Last, but not least wartet der neue KAROQ auch mit einigen innovativen Kon-
nektivitätslösungen auf und manövriert sich damit direkt an die Spitze seines
Segments. Möglich machen dies die Infotainmentbausteine aus der zweiten Ge-
neration des Modularen Infotainmentbaukastens des Volkswagen Konzerns.
Damit ist der KAROQ voll connected und „always on“: induktives Laden des

Smartphones, eigener WLAN-Hotspot, Highspeed-LTE, Verkehrsdaten in Echt-
zeit, diverse Internet-Dienste und ein SOS-Knopf für den Fall eines Unfalls. Wei-
tere Online-Dienste laufen über die ŠKODA Connect-App. Mit ihnen lässt sich
sogar das Auto per Smartphone aus der Ferne überprüfen, konfigurieren und 
finden. Als ausgesprochen praktisch erweist sich zudem die Möglichkeit, Fahrt-
routen bequem von zu Hause zu programmieren und dann online ins Fahrzeug
zu übertragen. Serienmäßig liefert ŠKODA für den KAROQ das 6,5 Zoll große
Musiksystem Swing. Wem das nicht genug ist, kann wahlweise auf die Systeme
Bolero oder Amundsen mit 8,0 Zoll beziehungsweise die Top-Variante Columbus
mit 9,2 Zoll upgraden. Ergänzend zu den Anzeige- und Bedienkonzepten verfügt
das Columbus-System über eine zukunftsweisende Gestensteuerung für ausge-
wählte Funktionen. Dabei erfasst und identifiziert eine Kamera definierte Hand-
bewegungen. Auf diese Weise lässt sich im Menü des Infotainmentsystems 
blättern, ohne dass der Fahrer den Blick von der Fahrbahn abwenden muss. 

Aktuell geht der KAROQ in den Ausstattungslinien Ambition und Style
an den Start. Der Grundpreis beträgt 24.290 Euro in der Ausstattungsvariante
Ambition und ist ab sofort bestellbar. Die Basisversion Active wird die Modell-
reihe zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen. Bleibt abschließend nur noch zu
sagen: Der KAROQ ist ein echter Volltreffer.

Die radkästen des Vier-
türers sind ausgestellt,
die Gürtellinie verläuft
leicht ansteigend, die
obere fensterlinie neigt
sich etwas – so entsteht
ein überaus dynamischer
erster eindruck. ebenfalls
vielversprechend: der
marken typisch großzü-
gige innenraum.

An der Spitze des Segments:
Mit innovativen Konnektivi-
tätslösungen aus der zweiten
Generation des Modularen in-
fotainmentbaukastens des
Volkswagen Konzerns erreicht
die intelligente Vernetzung
zwischen Auto und
Smartphone beim ŠKODA
KArOQ ein neues niveau.

Foto: shutterstock/Ivan K
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* Das Fahrzeug wird
noch nicht im Verkauf
angeboten und unter-
liegt daher nicht der
Richtlinie 1999/94/EG.

fortsetzung von
seite 1. 
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get ConneCted
– Wie VernetZte
AutOS Die SiCHer-
Heit erHöHen

Auf knopfdruck optimaler
Pannenservice

ŠKODA hat bereits heute eine ver-
netzte Lösung für Situationen, in
denen jede Sekunde zählt. In den ak-
tuellen Modellen ist eine Notfall-Wei-
terleitung eingebaut, die bei einem
Unfall automatisch eine Verbindung
zum ŠKODA Notruf-Center herstellt
und wichtige Daten abschickt. Mit der
roten „Emergency Call“-Taste lässt
sich auch manuell eine Telefonverbin-
dung zur Leitstelle aufbauen, um
einen Unfall mit anderen Personen
und Autos zu melden.

Neben dem roten Knopf er-
höhen zwei weitere Tasten die Sicher-
heit in einem vernetzten ŠKODA.
Wenn die Weiterfahrt aufgrund eines
kleineren Unfalls oder einer Panne
nicht mehr möglich sein sollte, haben
ŠKODA Kunden dank der Schrauben-
schlüssel-Taste die Möglichkeit, auf die
mobile ŠKODA Pannen- und Unfall-
hilfe zurückzugreifen. Parallel werden
mit dem Anruf die aktuellen Fahrzeug-
und Positionsdaten übermittelt, sodass
der Service-Mitarbeiter schneller die
passende Lösung anbieten kann und
die Panne nicht länger zum Sicher-
heitsrisiko für einen selbst und andere
Verkehrsteilnehmer wird. Zum ande-
ren lässt sich mit der „Info Call“-Taste
von überall aus das ŠKODA Call-Cen-
ter erreichen. Sollten unterwegs drin-
gende Fragen zur Bedienung des Wa-
gens auftreten, können diese innerhalb
weniger Minuten mit einem Experten
geklärt werden – ohne in der Bedie-
nungsanleitung oder im Internet da-
nach suchen zu müssen.

vorausschauend unfälle ver-
meiden

Andere Funktionen sorgen wiederum
dafür, dass Unfälle  – etwa durch ver-
steckte oder nicht behobene Schäden
am Fahrzeug, gar nicht erst passieren.
Vernetzte Autos senden dabei in

Moderne Fahrzeuge sind heute
auf vielfältige Weise mit ihren
Fahrern und der Umwelt ver-
netzt. Sie verarbeiten in Echtzeit
verschiedenste Verkehrsdaten
und setzen eigene Statusmel-
dungen ab. In einer neuen Serie
beleuchtet ŠKODA extratour
die Potenziale dieser Konnekti-
vität. Im ersten Teil: Wie ver-
netzte Autos für mehr Sicher-
heit sorgen.

Foto: shutterstock/iM
N
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selbst definierten Zeitintervallen Zu-
standsmeldungen sowie Warnungen
des Wagens auf das Smartphone des
Fahrers oder informieren automatisch
den Service-Partner, wenn Inspektio-
nen und Ölwechsel anstehen. So kann
frühzeitig reagiert werden, wenn die
Bremskraft nachlässt, ein Licht ausfällt
oder der Reifendruck nicht optimal ist.

Über das Navigationssystem
empfangen vernetzte Fahrzeuge
zudem Verkehrsmeldungen und Wet-
terdaten in Echtzeit. Der Fahrer wird
damit vorab über Unwetter und Staus
entlang seiner Route informiert. Be-
sonders wenn sich das Stauende hinter
einer Kurve befindet, verhindern diese
Informationen böse Überraschungen,
die schlimmstenfalls ernstere Folgen
nach sich ziehen. Die Konnektivität bie-
tet also vielseitige Ansätze, die das 
Autofahren von morgen sicherer ma-
chen. Und komfortabler – mehr dazu
im nächsten Teil.

Es ist eine Situation, wie sie sich
täglich hundertfach abspielt: In
einer Leitstelle geht der Notruf

zu einem Unfall ein. Ein Wagen ist von
der Straße abgekommen und im Gra-
ben gelandet – darin ein nicht an-
sprechbarer Verletzter. Zum Glück 
bemerkt eine andere Fahrerin den 
Unfall wenig später und wählt sofort
den Notruf. Nur: Sie kommt nicht aus
der Region und kann den genauen
Standort des Unfalls kaum beschrei-
ben. Wichtige Minuten gehen dabei
verloren, weil die Leitstelle das Ein-
satzgebiet mit mehreren Nachfragen
eingrenzen und einen Rettungswagen
mit vagen Angaben losschicken muss. 

neu: automatisch abgesetzte
notrufe

Mit einem vernetzten Fahrzeug wäre
Hilfe wesentlich schneller vor Ort. Di-
rekt nach dem Auslösen des Airbags
wird dabei automatisch ein Notruf an
die nächste Leitstelle abgesetzt, inklu-
sive der exakten Standortdaten, der
Fahrtrichtung des Autos, des Ausma-
ßes der Schäden sowie der Anzahl der
im Wagen sitzenden Personen. 

Möglich macht dies ein bord-
eigenes E-Call-Notrufsystem, mit dem
ab Ende März 2018 EU-weit jeder
Neuwagen ausgestattet sein muss und
das über Mobilfunk eine Verbindung
zur Leitstelle herstellt. Zwar ist die 
Zahl der Verkehrstoten in Deutschland
zuletzt kontinuierlich gesunken. Doch
auch im Jahr 2016 starben der Euro-
päischen Kommission zufolge jeden
Tag 70 Menschen bei Verkehrsunfäl -
len auf europäischen Straßen, fast
135.000 Menschen wurden schwer
verletzt. Von der Einführung des auto-
matischen Notrufsystem verspricht
sich die EU-Kommission einen Zeitge-
winn beim Melden und Lokalisieren
von Unfällen; bis zu 2.500 Menschen-
leben ließen sich so jährlich in Europa
retten. 
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PreSSe-eCHO

Ganz schön markant sieht er aus, der aufge-
wertete CITIGO – so viel ist gleich auf den

ersten Blick klar. Zu den optischen Highlights
zählen neben der neugestalteten Motorhaube,
dem Kühlergrill und den Stoßfängern auch die
Nebelscheinwerfer mit optionaler Abbiegelicht-
Funktion. Diese schaltet beim Abbiegen bis 40
km/h automatisch den rechten oder linken Ne-
belscheinwerfer ein, um selbst schlecht einseh-
bare Kurven optimal auszuleuchten. Aber auch
das Interieur kann mehr als nur schön aussehen:
An Bord des CITIGO finden sich ein höhenver-

einmal frischzellenkur, bitte: der aufge-
wertete ŠkodA Citigo läutet die zweite 
blütezeit des sportlichen Cityflitzers ein.

stellbares Dreispeichenlenkrad, das Easy-Entry-
System für den Dreitürer, ein Berganfahrassis-
tent sowie LED-Tagfahrlicht – und das serien -
mäßig. Nach der Frischzellenkur präsentiert sich
der CITIGO auch um 34 Millimeter gestreckt: Er
ist jetzt 3.597 mm lang, 1.645 mm breit und
3.597 mm hoch. Für einen Kleinwagen bietet der
tschechische Stadtflitzer viel Platz im Innenraum,
was vor allem den Insassen im Fond zugute
kommt. Das Kofferraumvolumen wächst bei
umgeklappter Rücksitzbank von 251 auf 951
Liter – da kann der spontane Wochenendtrip
kommen! Motorseitig stehen zwei Dreizylinder-
Benzinaggregate mit 44 kW (60 PS)* bezie-
hungsweise 55 kW (75 PS)* und eine Erdgas -
variante mit 50 kW (68 PS)* zur Verfügung, in
puncto Sondermodelle ergänzen die Designlinien
COOL EDITION, FUN und MONTE CARLO die
Modellpalette. 

ŠkodA kAroQ

PFEILGERICHTET
Was den KArOQ von seinem Vorgänger, dem „immer ein wenig nach Abenteuer aus-

sehenden“ Yeti unterscheidet? Dem ersten testvergleich der Auto Bild allrad (Ausgabe

August/2017) zufolge ist das eine ganze Menge: Mit einem „stattlichen radstand“ von

2.638 mm falle das neue SuV von ŠKODA nochmal um einiges größer aus als der 4.223

mm kurze und 1.691 mm hohe Yeti. Zudem überzeuge das ladevolumen des KArOQ

von 521 bis zu 1.630 litern – wobei mit optional demontierbaren rücksitzen (Varioflex)

sogar bis zu 1.810 liter zur Verfügung stehen. Das interieur beweise laut testjury „ei-

genen Stil“ und warte mit einer Optionsliste auf, die mit features wie beheizbarem

lenkrad, beheizbaren fondsitzen, digitalem Cockpit und WlAn-Hotspot ebenfalls lang

sei. Doch das ist noch nicht alles: Mit einem Schlechtwegepaket, das Schutzpaletten

an der fahrzeugunterseite umfasst, „hat ŠKODA auch an Jäger und andere Gelände-

fahrer gedacht“, zieht die Auto Bild allrad ihr fazit. 

ŠkodA Citigo  

der bliCkfänger

Muskelaufbau, Frischzellenkur und Neustyling: Spätestens, wenn der Sommer in die Ver-
längerung startet, möchte man in Bestform sein. Klar, vorher trainieren wäre eine Option
gewesen. Es gibt aber auch eine weitaus komfortablere Methode, mehr Bewegung in
sein Leben zu bringen – mit den aufgewerteten und sportlichen Modellen von ŠKODA.

ŠkodA rAPid 

neu WAGen
Modellpflege auch beim RAPID: Die Baureihe, die 2012
zwischen FABIA und OCTAVIA positioniert wurde und ein
Jahr später um den SPACEBACK ergänzt wurde, kommt
jetzt in beiden Karosserievarianten mit neuen Motoren, 
verändertem Design und Internet für die Passagiere daher.
So werden die bisherigen 1,2-Liter-Vierzlinder durch 1,0-
Liter-TSI-Dreizylinder ersetzt, die wie die anderen beiden
verfügbaren Benzin- und Dieselvarianten der Motoren -
palette mit Effizienz und Sparsamkeit überzeugen. Die
Kraftübertragung erfolgt über manuelle 5- und 6-Gang-
Getriebe, zudem können sich Kunden je nach Motori -
sierung auch für das 7-Gang-Direktschaltgetriebe entschei-
den. Alle Aggregate sind mit Bremsenergierückgewinnung
sowie Start-Stopp-Automatik ausgestattet und erfüllen die
EU-6- Abgasnorm.

Zu den Designneuerungen zählen die überarbei-
tete Front, die jetzt breiter wirkt und modifizierte Nebel-
scheinwerfer. Einen sportlichen Look garantieren zudem
die abgedunkelten Deckgläser der Rückleuchten, die in
markentypischer C-Form gehalten sind. Ebenfalls ein High-
light für alle Schöngeister: Ab der Ausstattungslinie Ambi-
tion darf man sich an Bord des Kompaktwagens über LED-
Tagfahrlicht und elegante Innenraumdetails wie Zierleisten
in den Seitentüren freuen. Für beste Vernetzung im Groß-
stadt- und Autobahnverkehr sorgt wiederum die Konnek-
tivitätslösung ŠKODA Connect. Sie umfasst zum einen die
Care Connect-Dienste – ab Ambition immer serienmäßig
an Bord – inklusive Assistenz- und Notruffunktionen, zum
anderen beinhaltet sie die vielseitigen Infotainment Online-
Dienste mit Features wie dem Online-Import von Zielen
und Routen sowie Online-Verkehrsinformationen. Infotain-
ment Online ist in Verbindung mit dem optionalen Naviga-
tionssystem Amundsen erhältlich.

Mit an Bord: die Move&fun-App.
Sie enthält informations- und
entertainmentangebote. Die An-
wendung ist für Smartphones
mit den Betriebssystemen iOS
und Android erhältlich.

ŠkodA kodiAQ 

BÄRENSTARK
„ein ausgereifter Allrounder für den Alltagseinsatz“  – so beschreibt die testredaktion

der Autoflotte im Juli 2017 das erste große SuV von ŠKODA nach dem gemeinsamen

Ausflug ins Grüne. Der optische eindruck: „Die KODiAQ linien sind in sich stimmig,

insgesamt verkörpert der tscheche eine unheimliche Präsenz.“ einer der größten Plus-

punkte ist auch seine raumausnutzung, wie das flottenmagazin bemerkt: „Das Auto

bietet Platz en masse, die steilstehenden A-Säulen unterstreichen das großzügige

raumgefühl auch subjektiv.“ Des Weiteren glänze der KODiAQ mit „tadelloser Be-

dienergonomie im sauber verarbeiteten Cockpit.“ typisch ŠKODA: Auch an Bord des

KODiAQ fänden sich mit automatischem türkantenschutz, eiskratzer und Co. zahlrei-

che „Simply Clever“-lösungen, die als „pfiffige Alltagshelfer“ überzeugten. Zu guter

letzt gibt es außerdem ein lob in Sachen fahrpraxis: „Schön ist, dass sich der KODiAQ

im Großstadtgewühl sehr wendig und handlich fährt.“
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ŠkodA oCtAviA rs 245 

TOPATHLET
Wenn das fachmagazin Auto Straßenverkehr zur testfahrt lädt, lässt sich auch ŠKODA

nicht lange bitten. An den Start geht die tschechische traditionsmarke in der Juni-Aus-

gabe 2017 mit dem stärksten OCtAViA aller Zeiten, dem OCtAViA rS 245. Die erste

einschätzung der testredaktion: „ŠKODA kann Simply Clever – und ŠKODA kann Sport.“

Dank „kultiviertem und antriebsstarkem Zweiliter-turbo“ tauge der OCtAViA rS 245

sowohl als „Kindergarten-Shuttle“ als auch als „landstraßenbrenner“. Selbst unge-

pflegte Pisten „frisst er mit Appetit und großer fahrpräzision, ohne die insassen zu

stressen.“ Wer Geld sparen möchte, „kann getrost zur Handschaltung greifen, die recht

präzise durch die Gassen flutscht und mit passenden Übersetzungen überzeugt.“ und

das interieur? „Bedienung und Verarbeitung sind top.“ Kein Wunder also, dass die Bilanz

rundum positiv ausfällt: „Der Obendrüber-OCtAViA ist schnell und alltagskompetent

zugleich – ein typischer ŠKODA eben.“

ŠkodA suPerb

VORZEIGEMODELL
„ein typ mit Vorzeige-lebenslauf“: Mit diesem Attribut beschreibt die ams-redaktion

den ŠKODA SuPerB 2,0 tDi, der im  Vergleichstest (Ausgabe Juli/2017) gegen 

einen Opel insignia 2.0 D antrat. Dabei schenke das tschechische flaggschiff „Kunden

das Gefühl, ein besseres, dabei vernünftigeres und günstigeres fahrzeug gekauft 

zu haben als andere.“ ein weiteres großes Plus für die Juroren: das üppige Platzange -

bot. So nutze der tscheche die Grundfläche von 9,1 m2 effizienter als der deutsche 

Konkurrent und verfüge zudem über ein Gepäckabteil, „das mit 625 litern Volumen

viele Kombis beschämt.“ Aber auch in puncto laufkultur, Durchzugskraft und test -

verbrauch liegt der spritzige SuPerB ganz klar vorne. noch besser gefällt nur sein 

umfassendes und „fescher gestaltetes“ infotainmentangebot, das satte 18 von 20 

möglichen Punkten erhält. Das resümee steht fest: „Platz und Sieg“ – für den ŠKODA

SuPerB.

* Angaben zu Ver-
brauch, CO2-Emis-
sionen und Energie-
Effizienzklassen 
finden Sie im Kasten
auf Seite 18.

ŠkodA oCtAviA rs 245

sPurtsfreund

FahrSpaß pur: Bereits im Frühjahr dieses Jahres präsentierte
ŠKODA die sportlichsten Varianten seiner weltweit meist-
verkauften Baureihe – gründlich überarbeitet und aufgewer-

tet. Und schon auf den ersten Blick wurde klar, dass auch die 
jüngeren Brüder des 2000 eingeführten ŠKODA OCTAVIA RS
über echtes Top-Modell-Potenzial verfügen, wie Christian Strube,
ŠKODA Vorstand Technische Entwicklung, erklärt: „Der ŠKODA
OCTAVIA RS ist ein Riesenerfolg, die Auslieferungen unserer
sportlichen Limousinen- und Combi-Versionen liegen weit über 
unseren Erwartungen.“ Man hat es hier also mit Spitzenathleten
zu tun – so viel ist klar. Und doch gibt es einen, der seine Muskeln
im Sprint noch imposanter spielen lässt …

Die Rede ist von keinem geringeren als dem neu -
en ŠKODA OCTAVIA RS 245: Der schnellste und dynamischste
ŠKODA OCTAVIA der Unternehmensgeschichte beschleunigt 
von null auf 100 km/h in nur 6,6 Sekunden (6,7 Sekunden bei der
Kombiversion) und leistet satte 180 kW (245 PS)* – das sind 11 kW
(15 PS)* mehr als die bislang stärkste RS-Variante, der ŠKODA
OCTAVIA RS 230. Zur herausragenden Fahrdynamik tragen die
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Sport-Modus
sowie die elektrohydraulische Vorderachs-Quersperre VAQ bei.
Diese elektronische Sperrfunktion für das Differenzial der Antriebs-
räder sorgt in Verbindung mit dem Stabilitätsprogramm ESC samt
Sport-Modus für besonders dynamisches Beschleunigen in Kurven.
Wie die anderen aufgewerteten OCTAVIA RS Modelle startet auch
der OCTAVIA RS 245 mit neuer Frontpartie ins Rennen und 
verfügt zudem über glänzend schwarze Details an Kühlergrill, 

Qual der Wahl: Als Karosseriefarben stehen
die Sonderlackierungen Corrida-rot und
Stahl-Grau sowie die Perleffektlackierungen
Black-Magic oder Moon-Weiß zur Wahl.

ES IST UNÜBERSEHBAR:
DAS PRÄGNANTE RS
LOGO AM HECK DER
ŠKODA OCTAVIA RS
MODELLE. 1974 ERST-
MALS IM RENNSPORT
VERWENDET, STEHT ES
SEIT DER SERIEN-EIN-
FÜHRUNG IM JAHR
2000 FÜR RUND
200.000 VERKAUFTE
FAHRZEUGE. NUN
WIRD DIE ERFOLGS-
STORy WEITERGE-
SCHRIEBEN – MIT DEM
OCTAVIA RS 245. 

Auch das interieur des
rS 245 unterstreicht
die sportliche Seite des
Spitzenmodells.

Außenspiegelgehäuse und Co. Ebenfalls maximal dynamisch 
ist sein Innenraum, der im RS Familien-Look daherkommt. Zur Wahl
steht neben dem 6-Gang-Schaltgetriebe erstmals für den ŠKODA
OCTAVIA ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe. ŠKODA Connect bietet
zudem wegweisende mobile Online-Dienste in den beiden Kate-
gorien Infotainment Online (Information/Unterhaltung) und Care
Connect (Fahrerassistenz), die im ŠKODA OCTAVIA RS 245 über
einen speziellen Startscreen aufgerufen werden können. Aber auch
die elektronischen Assistenzsysteme übertreffen das übliche Niveau
der Kompaktklasse deutlich: Neu im Programm ist hier beispiels-
weise der Blind Spot Detect, der vor Verkehr im toten Winkel
warnt.
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gas für ŠKODA Kunden auch langfristig attraktiv. Darüber hinaus unterstützen
auch viele regionale Gasversorger die Käufer von CNG-Fahrzeugen mit Prämien
von bis zu 1.000 Euro pro Fahrzeug.  

Getankt wird CNG in Deutschland an einer von über 900 Erdgas-Tank-
stellen, Tendenz steigend – dafür sorgt auch eine Initiative des Volkswagen 
Konzerns, die das Tankstellennetz bis 2025 nahezu verdoppeln will. 

Sollte der Erdgastank doch mal leer sein – keine Panik! Jedes Fahrzeug
verfügt zusätzlich über einen Benzintank. Der Umschaltprozess von CNG in den
Benzinbetrieb erfolgt automatisch, ohne dass der Fahrer etwas tun muss. Und
wenn CNG nachgetankt wird, ist der Vorgang kinderleicht handzuhaben: Zapf-
pistole aufschrauben, Knopf drücken, wenige Minuten warten, bis der Tank voll
ist – fertig. 

Cng-fahrzeuge heißen bei ŠkodA „g-teC“

ŠKODA hat zwei bivalente Modelle mit dem fortschrittlichen CNG-Antrieb im
Angebot: So startet der kleine Cityflitzer CITIGO G-TEC mit einem spritzigen 50
kW/68 PS CNG-Aggregat. Zwei CNG-Tanks werden durch einen kompakten,
zehn Liter großen Benzintank ergänzt. Der Einstieg in die ŠKODA CNG-Welt ist
mit 12.720 Euro für die Ausstattungsvariante Active vergleichsweise günstig. Wer
mehr Platz benötigt, zum Beispiel für Familie und Freizeit, greift zu den erdgasbe-
triebenen OCTAVIA beziehungsweise OCTAVIA COMBI. Beide Varianten verfü-
gen über einen 1,4-Liter-TSI-Motor mit 81 kW/110 PS* und 6-Gang-Schalt- oder
7-Gang-DSG-Getriebe. Alle G-TEC Modelle sind mit einer spritsparenden Start-
Stopp-Automatik ausgestattet. Die beim Bremsen erzeugte elektrische Energie
wird zudem mittels Rekuperation in der Fahrzeugbatterie zwischengespeichert,
um später für die Beschleunigung genutzt zu werden und Kraftstoff zu sparen. Be-
eindruckend: die Reichweite des OCTAVIA G-TEC beträgt bis zu 1.330 Kilometer
pro Tankfüllung – mehr als bei jeder herkömmlich angetriebenen Modellvariante.
Die Preise für die Limousine in der Ausstattungsvariante Active starten schon bei
22.250 Euro, den COMBI bietet ŠKODA ab 22.950 Euro an. 

Wer eine Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffen
sucht, wird bei ŠKODA beim Kraftstoff Erdgas 
fündig. Leistungsstark, günstig und dazu noch 
mit hervorragender Umweltbilanz kann der 
CNG-Antrieb beim Cityflitzer CITIGO und in den 
familienfreundlichen Kompaktmodellen des 
OCTAVIA und OCTAVIA COMBI überzeugen. 

initiAtive

effizienter 
unterWegs 
Mit Cng 

Die Abkürzung CNG steht für „compressed natural gas“, zu Deutsch „ver-
dichtetes natürliches Gas“ oder auch Erdgas, ein von Natur aus beson-
ders sauberer Kraftstoff. Seine Umweltbilanz kann sich sehen lassen:

CNG verfügt über eine höhere Energiedichte als Benzin oder Diesel. Eingesetzt
in modernen Verbrennungsmotoren mit Euro-6-Norm sinkt deren CO2-Ausstoß
um 25 Prozent im Vergleich zum Benzinbetrieb. Noch besser fällt die Ökobilanz
aus, wenn dem CNG fossilen Ursprungs Bio-Erdgas beigemischt wird. Letzteres
stammt aus Biogasanlagen und wird aus der Biomasse von Pflanzenresten, Gülle
und Haushaltsbioabfällen hergestellt. Damit sinken die CO2-Werte nochmals um
bis zu 35 Prozent. Die Stickoxidemissionen reduzieren sich sogar um 67 Prozent
gegenüber Benzinern und um satte 96 Prozent gegenüber Dieseln. Und letztlich
kann CNG auch beim Feinstaub überzeugen: 99 Prozent weniger Feinstaubanteil
als beim Benziner und immer noch erhebliche 50 Prozent weniger als beim Die-
sel stehen in der Bilanz.

Ökologisch und günstig

Was für die Umwelt gut ist, wirkt sich in diesem Fall auch auf den Geldbeutel
vorteilhaft aus. Denn trotz eines höheren Fahrzeugpreises fahren CNG-Antriebe
langfristig günstiger als Benziner. Das liegt nicht nur am günstigen Kfz-Steuer-
satz, beim OCTAVIA G-Tec sind es beispielsweise gerade 36 Euro im Jahr; vor
allem der niedrige, bis 2026 staatlich geförderte Mineralölsteuersatz macht Erd-

Foto: shutterstock/irin-k

* Angaben zu 
Verbrauch, CO2-
Emissionen und
Energie-Effizienz-
klassen finden 
Sie im Kasten auf
Seite 18.
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Damit rettungskräfte und Polizei auf Autobahnen und
Schnellstraßen mit mehr als zwei richtungsfahrbahnen

ungehindert zum unfallort gelangen, schreibt die Straßen -
verkehrsordnung in §11 Abs.2 die Bildung einer rettungsgasse
vor. Bei zwei fahrspuren müssen die fahrzeuge auf der linken
Spur an den linken fahrbahnrand und die rechts fahrenden fahr-
zeuge an den rechten rand ausweichen, um in der Mitte eine freie
Gasse für rettungs- und Bergungsfahrzeuge zu bilden. Auch bei
mehr als zwei fahrspuren bleibt es bei der rettungsgasse neben der
linken Spur. in diesem fall orientieren sich alle fahrzeuge auf der mitt-
leren und rechten Spur nach rechts. 

eigentlich ist diese regel ganz einfach. trotzdem gibt es immer
wieder Probleme damit. Auch bei dem verheerenden Busunfall Anfang
Juli auf der A9 in Oberfranken, bei dem ein reisebus vollkommen aus-
brannte, verloren feuerwehr und andere rettungskräfte wertvolle Zeit,
weil Autofahrer keine durchgängige rettungsgasse gebildet hatten. Ob-
wohl darüber praktisch in allen nachrichtensendungen berichtet wurde,
kam es bei einem schweren unfall auf der A92 nur einen tag später erneut
zu einer Behinderung der retter, die den einsatz um mehrere Minuten verzö-

gerte. Da stellt sich schon die frage: Warum
klappt es nicht mit dieser einfachen regel? Der
Grund könnte ein Missverständnis sein. Viele Au-
tofahrer glauben offenbar, dass sie erst dann für
eine freie Bahn sorgen müssen, wenn sich einsatz-
fahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht nähern.
Das ist ein folgenschwerer irrtum. nicht nur, weil
dadurch Zeit verloren geht, sondern weil es schwie-
rig ist, eine Bahn frei zu machen, wenn erst einmal
alle fahrzeuge im Stau dicht an dicht stehen. Die
Straßenverkehrsordnung schreibt deshalb eindeutig

und eigentlich unmissverständlich vor, dass eine ret-
tungsgasse zu bilden ist, sobald die fahrzeuge in

Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind. Dies gilt immer
und ohne Ausnahme. Denn kein Autofahrer kann wissen,

ob der gewohnte morgendliche Stau im Berufsverkehr
nicht doch von einem unfall verursacht wurde. 

leider gibt es einen weiteren fehler, der den ret-
tungskräften Sorge bereitet. Hat ein Blaulicht-fahrzeug oder

ein Abschleppwagen die rettungsgasse passiert, orientieren
sich viele Autofahrer sofort wieder zur fahrbahnmitte. Aufgelöst

werden darf eine rettungsgasse aber erst dann, wenn der Verkehr
wieder fließt. niemand kann in einem Stau stehend beurteilen, wie

viele einsatzkräfte noch zum einsatzort vordringen müssen. 
Auch im nachbarland österreich gibt es massive Probleme

mit der rettungsgasse. Dort hat man sich zu drastischen Maßnahmen
entschlossen und das Bußgeld auf bis zu 2.180 euro erhöht. Den

Höchstbetrag zahlen Autofahrer, die eine rettungsgasse widerrechtlich
nutzen, um am Stau vorbei schneller ans Ziel zu gelangen. in Deutsch-
land ist das Bußgeld in Höhe von 20 euro vergleichsweise niedrig. Hinzu
kommt, dass es selten fällig wird, weil Polizisten sich natürlich vorrangig
um den unfall kümmern müssen und keine Zeit haben, sich mit Verstößen
gegen §11 aufzuhalten. Doch die Diskussion darüber, dass die Strafe er-
höht werden sollte und auch ein eintrag ins flensburger Punkteregister
angemessen sei, ist bereits in vollem Gange. 

Viel besser wäre allerdings, wenn sich jeder Autofahrer bewusst
machen würde, dass er selbst jederzeit in eine Situation geraten kann, in
der er schnelle Hilfe benötigt. und dass eine funktionierende rettungs-
gasse im ureigenen interesse eines jeden Staugeplagten steht. Denn erst
wenn die einsatzkräfte am unfallort alles geregelt haben, kann der Verkehr
wieder fließen. Hans-Joachim rehg

„Guter rat“ ist das Magazin
für alle fragen des Haus-
haltsmanagements – mit Ant-
worten rund um Geld, recht,
Beruf, Gesundheit, Produkte
sowie trends rund ums Auto.
Gemeinsam mit dem ratge-
ber bringt extratour an dieser
Stelle immer einen guten tipp.
www.guter-rat.de

die ŠkodA koMPlettPreisAngebote

MIT VERBINDLICHSTEN
GRÜSSEN Vom Bremsscheiben-Tausch über den Ölwechsel bis zum

Inspektions-Service: Dank der neuen ŠKODA Komplett-
preisangebote haben Sie die Kosten für sämtliche Service-
arbeiten an Ihrem ŠKODA von vornherein im Blick.  

„Oh mann, mein Fahrrad ist
total kaputt.“ … „Nein, also
mit diesen uralten Koffern

können wir echt nicht los.“ … „Hast Du
eigentlich daran gedacht, die Tickets
für die Fähre zu buchen?“ Herzlich will-
kommen im vermeintlich so ent-
spannten verlängerten Wochenende!
Der Kurztrip an die Nordsee steht un-
mittelbar bevor – und der Budgetplan
bricht gerade wieder mit Pauken und
Trompeten in sich zusammen. Auch
das Auto will noch fit gemacht wer-
den.  Schließlich verreist es sich mit
funktionierender Klimaanlage und fri-
schem Pollenfilter eindeutig besser.
Wie schön, dass sich wenigstens
diese Punkte auf der To-do-Liste ab
sofort auf den Cent genau kalkulieren
lassen: mit den ŠKODA Komplett-
preisangeboten. 

transparent, verlässlich, clever

Ob kleine Instandsetzungen, Ver-
schleißreparaturen oder umfangrei-
chere Arbeiten an Fahrzeugelektrik,

Aggregat und Co: Ganz gleich, was bei
Ihrem mobilen Begleiter gerade anliegt
– Ihr ŠKODA Partner kann Ihnen dank
eines speziell entwickelten IT-Systems
nun bereits vorher sagen, welche
Summe zum Schluss auf der Rechnung
steht. Anhand der jeweiligen Fahrge-
stellnummer ermittelt er dabei nicht
nur die notwendigen Arbeitsstunden
sowie die Preise für die benötigten
Teile; er wird auch über deren Lager-
status informiert, was die Termin -
vergabe erheblich erleichtert. Unterm
Strich steht für Sie als Kunde ein
größtmögliches Maß an Transparenz
und Planbarkeit. Apropos: Die Urlaubs-
planung nimmt ja gewöhnlich bereits
genug Zeit in Anspruch. Deshalb haben
Sie neben der persönlichen Dialog -
annahme beim ŠKODA Partner fortan
auch die Möglichkeit, verlässliche
Preisauskünfte vorab per E-Mail oder
Telefon zu erfragen – ganz schnell und
unkompliziert, sozusagen zwischen
Schlauchboot-Kauf, Koffer-Shopping
und der Fährticket-Buchung. Da kann
das lange Wochenende kommen …

Bei jedem Unfall ist es dringend notwendig,
dass Einsatzkräfte schnell vor Ort sind.

Natürlich in allererster Linie, um Ver-
letzte zu versorgen und Leben zu 
retten. Doch auch bei leichten Un-
fällen ist keine Zeit zu verlie -
ren. Hier muss die Unfallstelle
zügig geräumt werden, um
Staus aufzulösen, die ja an
sich immer eine Gefahren-
quelle darstellen. 

einfACh erklärt

deshAlb gibt es iMMer Wieder
ProbleMe Mit der rettungsgAsse

Darf’s noch ein bisschen mehr sein?: Mit den
ŠKODA Komplettpreisangeboten können Sie jetzt
auch ihrem mobilen urlaubsgefährt eine Wellness-
behandlung spendieren.
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Markant, sportlich und energiegeladen ohne ende: Attribute,
die sowohl schauspieler hinnerk schönemann als auch den
neuen ŠkodA kodiAQ nicht treffender beschreiben könn-
ten. zwei echt starke typen, die sich kürzlich bei einer test-
fahrt entlang der ostsee begegneten.

kodiAQ reisestory  

nordisCh 
by nAture

Foto: M
arius Engels/w

w
w

.m
ariusengels.com

eines einjährigen Sohnes allerdings woanders, wie er mit einem Lachen erklärt:
„Tatsächlich ist die Lenkradheizung mein absoluter Favorit – ich glaube ja, dass
ich ŠKODA darauf gebracht habe mit meinem ständigen Nachfragen. Aber auch
die Anhängerkupplung, die bis zu 2,5 Tonnen ziehen kann, wird bei mir auf dem
Bauernhof sicher ständig im Einsatz sein.“ 

hinnerk J.W.d

Ja, Sie haben richtig gelesen: Bauernhof. Der ausgebildete Schauspieler, der dem
deutschen Publikum unter anderem durch Serien wie „Dr. Psycho – Die Bösen,
die Bullen, meine Frau und ich“, „Marie Brand“ und die vierteilige Krimireihe „Finn
Zehender“ bekannt ist, arbeitet seit vielen Jahren „nebenberuflich“ als Landwirt.
Eine Tätigkeit, die für ihn den perfekten Kontrast zum Künstlerleben darstellt:

„Auch wenn ich mit Leib und Seele Schauspieler bin, gibt es für mich nichts Schö-
neres, als nach Drehschluss auf meinen Hof zurückzukehren. Die Stille, die länd-
liche Weite und das tägliche Anpacken – besser geht’s nicht.“ So kann es schon
mal vorkommen, dass Schönemann gerade Hühner füttert, Zäune flickt oder
aber auf dem Trecker sitzt, wenn sich internationale Agenturen mit neuen
Rollen angeboten melden. Besonders erinnerungswürdig bleibt hier eine Anfrage,
die bereits sechs Jahre zurückliegt: „Ich habe gerade Heu aufgeladen, als am an-
deren Ende der Leitung jemand sagte: ‚Du, der Spielberg möchte mit dir arbei-
ten.’ Sie können sich vorstellen, was ich geantwortet habe.“ Schönemann muss
noch heute schmunzeln, wenn er an sein erstes Treffen mit dem oscarprämierten
Filmproduzenten und -regisseur denkt: „Mir ging ganz schön die Muffe.“ 

überzeugungstäter

Tatsächlich habe es der US-amerikanische Superstar aber geschafft, dass sich
sein deutscher Gast in kürzester Zeit entspannen und den Dreh zu „Gefährten“
in London genießen konnte. Wie Spielberg das gelang? Schönemann klärt uns
auf: „Von meiner Kindheit in Berlin über die Schildkrötenzucht als Jugendlicher
bis zu meinem heutigen Hofleben in Plau – er hatte sich perfekt informiert und
wusste einfach alles über mich.“ Wer jetzt denkt, bei so viel Gesprächsstoff
könnte man die Zusammenarbeit doch eigentlich bei ein, zwei anderen Filmen
problemlos fortsetzen, hat die Rechnung jedoch ohne Schönemann gemacht,

wie er weiter erklärt: „Klar freut man sich tierisch, wenn so großartige
Anfragen aus Übersee kommen. Trotzdem bin ich in Deutschland

verwurzelt und unglaublich dankbar für meine tollen Rollen hier.“
Deshalb geht es nun nach ein paar Tagen Urlaub an der Ostsee

für den Schauspieler auch schon wieder an die Arbeit –
neue Folgen für „Marie Brand“ und die Serie „Nord bei

Nordwest“ stehen an. „Außerdem starten wir in
Kürze mit einer weiteren DVD-Staffel von Capelli
Code.“ In der Schweizer Action-Serie mimt Schö-
nemann diesmal den knallharten Entführer. Eine
Rolle, die man zunächst so nicht vom ihm erwar-
ten würde, spiegelt doch der smarte Ermittler
mit Herz vielmehr den charismatischen Mann
wider, der uns gegenübersitzt. Schönemann
muss lachen: „Seit jeher gibt es in Deutschland
diese Vorliebe für Kommissare. Aber ich lasse
mich gerne auch mal auf die andere Seite ein –
Klischees zu widerlegen macht mir schließlich
am meisten Spaß.“ 

Es ist eine alte Faustregel: Wer aus Norddeutschland kommt, spricht nur
dann, wenn er wirklich etwas zu sagen hat. Zur Begrüßung reicht ein
„Moin“, an manchen Tagen auch nur ein kurzes Nicken. Dass diese eher

distanziert wirkenden Umgangsformen jedoch rein gar nichts mit Schnoddrig-
keit zu tun haben, wird spätestens bei unserem Interviewtermin mit Hinnerk
Schönemann klar – seines Zeichens als gebürtiger Rostocker und Wahl-Plauer
ein „echtes Nordlicht“. Der ŠKODA Markenbotschafter begrüßt uns mit einer
unmittelbaren Herzlichkeit, die schon in den ersten Minuten unseres Gesprächs
alle Klischees vom einsilbigen Küstenbewohner ad acta legt. Dabei brauchte es
gar nicht viele Worte, um zu erfahren, weshalb Schönemann so guter Laune
ist: An Bord des KODIAQ ging es zuvor auf Inseltour. 

einmal kodiAQ to go, bitte!

Und das Fazit des beliebten TV-Kommissars fällt entsprechend begeistert
aus: „Das Auto ist ein echter Knüller. Der KODIAQ gefällt mir so gut, dass
ich mir gleich nach der Fahrt einen bestellt
habe.“ Von vielfahrerfreundlichen Features
wie der Abstandskontrolle über die er-
höhte Sitzposition bis zu den überaus
großzügigen Platzverhältnissen – Schö-
nemann ist sich sicher, dass er in seinem
neuen SUV die 70.000-Kilometermarke
seines Vorgängermodells – ein  SUPERB
COMBI – noch knacken wird. Die
wahren Ausstattungshigh-
lights des KODIAQ 
liegen für den Vater



11

hessisCher filMPreis

EI, GUGGE SE MAL! 
Seit 1990 werden jährlich die Hessischen Film- und Kinopreise vom Land
Hessen als Förderpreise und Auszeichnungen für Filmemacher und Kinobe-
treiber verliehen. So auch in diesem Jahr, am 13. Oktober in der Alten Oper
Frankfurt: Ausgezeichnet werden Regisseure und Drehbuchautoren hervor-
ragender Filme mit Hessenbezug. Jede Menge Kultur also, weshalb es sich
ŠKODA auch in diesem Jahr nicht nehmen lässt, Filmemacher und Gäste als
Fahrzeugpartner zu den Vorstellungen zu chauffieren.
www.hessenfilm.de 

deutsCher theAterPreis

DER PREIS IST HEISS
Es ist die ewige Gretchenfrage: Wer veranstaltet in Deutschland das
größte Theater? Antwort darauf gibt auch in diesem Jahr wieder der
Deutsche Theaterpreis DER FAUST. Die Preisvergabe erfolgt am 
3. November in Leipzig und kürt erneut die Besten der Besten in Katego-
rien wie Regie/Schauspiel, Darstellerin/Darsteller, Tanz und Lebenswerk.
Außerdem kann ein Preis für andere Leistungen, die im Theater heraus -
ragende Bedeutung haben, vergeben werden. Damit die Künstler ent-
sprechend stilvoll zum Veranstaltungsort gelangen, ist ŠKODA zum 
wiederholten Mal als Mobilitätspartner vor Ort. 
www.buehnenverein.de

glanz, glamour und große roben: Was wären
Preisverleihungen, filmfeste und Co. ohne 
stars und sternchen? eine stilvolle Ankunft am
roten teppich ist garantiert – mit dem exklusiven
viP-shuttle-service von ŠkodA.

Mit ŠKODA 
Auf Den
rOten 
tePPiCH

Herr Groth: Auf einer Skala von eins bis zehn – wie
viel Muskelkater hat ihnen der euro eyes Velothon
2017 bereitet?
Steffen GrOtH: Ehrlich gesagt: überraschend we -
nig. Ich hätte eine Acht oder eine Sieben erwartet, 
aber es fühlte sich eher wie eine Fünf bis Sechs an. Allem
Anschein nach scheine ich doch noch in ganz guter Ver-
fassung zu sein. Vielleicht lag es aber auch an dem ho-
möopathischen Mittel, dass ich nach dem Rennen zur
Vorbeugung von Muskelkater genommen habe (lacht). 

Wie haben Sie sich auf den euro eyes Velothon vor-
bereitet?
Steffen GrOtH: Ich war bestens vorbereitet (lacht).
Nein, im Ernst. Ich habe zwei Wochen vor Rennstart
erfahren, dass ich in Berlin an den Start gehen würde.
Leider wurde ich dann krank und konnte nur einmal mit
dem Ergometer trainieren – dementsprechend ent-
schied ich mich für die Strecke von 60 Kilometern. 

Wie haben Sie den tag des euro eyes Velothon 2017
erlebt? 
Steffen GrOtH: Ein Highlight war für mich, im Wind-
schatten von Christian Henn, einem ehemaligen Tour-de-
France-Teilnehmer, mitfahren zu dürfen. Ich frage mich,
wie er es geschafft hat, mich vom Start bis ins Ziel zu mo-
tivieren – und dabei nicht einzuschlafen (lacht): Das war
schon spitze! Gut gefallen hat mir auch die Begeisterung,
die während des Rennens in der Luft lag. 

Was war ihre persönliche Ambition, an einem sol-
chen rennen teilzunehmen?
Steffen GrOtH: Ich habe einfach schon immer Sport
gemacht und stelle mich gerne sportlichen Herausforde-
rungen – man kann dabei immer ein Stückchen über sich
hinauswachsen. Das ist mir beim Velothon auch gelun-
gen. Mein Ziel war es, die 60 Kilometer in unter zwei
Stunden zu absolvieren – und das habe ich geschafft. 

Seit vielen Jahren sind Sie als ŠKODA Markenbot-
schafter tätig. Was ist das Schöne an solch sportli-
chen Veranstaltungen?
Steffen GrOtH: Beim Velothon durfte ich ein enor-
mes Gemeinschaftsgefühl erleben: Als ich mit meinem
ŠKODA zum Start fuhr, kamen Radfahrer aus allen
Ecken und Enden Berlins zum Potsdamer Platz. Man
sah ihnen die große Vorfreude auf das Rennen an. Es
war einfach eine tolle Atmosphäre – und damit meine
ich nicht nur die Fahrer selbst, auch die Zuschauer

Mit dem ŠKODA SuPerB hat sich Steffen Groth
das perfekte Auto für seine familie ausgesucht. 

lifeStYle

waren super. Sie haben mich immer wieder angefeuert,
wenn ich mal schlapp wurde. 

Sie haben uns in der Vergangenheit bereits erzählt,
dass Sie vegan leben und sich sehr bewusst ernähren.
Gehört für Sie zu einem gesunden lifestyle auch re-
gelmäßiges training?
Steffen GrOtH: Das sollte es eigentlich. Nun bin ich
ja Vater von drei Kindern und da ist es manchmal etwas
schwierig, eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekom-
men. Ich würde gerne wieder mehr Sport machen.
Wenn ich es schaffe, gehe ich schwimmen, mache yoga
– oder steige auf den Hometrainer, den ich mir kürzlich
angeschafft habe. Wenn die Kinder im Bett sind, steht
das Training vor dem Fernseher auf dem Programm.

Sie sind zwischenzeitig zum dritten Mal Papa gewor-
den. Wie waren ihre erfahrungen während der
Schwangerschaft ihrer frau diesmal?
Steffen GrOtH: Ich war wieder schwer co-schwan-
ger (lacht). Meine Frau und ich leben beide vegan und
dann ist es gerade in einer Schwangerschaft wichtig,
sich Gedanken zur Ernährung zu machen. Beide – Mut-
ter und Baby – sollen ja die Nährstoffe erhalten, die sie
benötigen. Ich habe also so viel über Essen nachge-
dacht, dass ich eigentlich konstant Hunger hatte und
auch richtig viel gegessen habe. Die Pfunde sind aber
jetzt wieder runter! 

Als wahre raumwunder sind die fahrzeuge von
ŠKODA die perfekten familienautos. Haben Sie ak-
tuell einen favoriten im Produktportfolio? 
Steffen GrOtH: Ich fahre ja einen SUPERB
COMBI – und ich muss sagen, das ist einfach das
coolste Auto überhaupt. Den Platz, den meine Kinder
haben – so was kenne ich aus keinem anderen Fahrzeug.
Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für mich.    

Zu guter letzt: Können Sie uns verraten, welche Pro-
jekte in näherer Zukunft geplant sind? 
Steffen GrOtH: Da darf ich jetzt nicht zu viel ver-
raten. In diesem Jahr habe ich unter anderem bereits in
der ZDF-Reihe „Der Staatsanwalt“ und in einer neuen
SAT1-Serie mitgespielt. Außerdem bin ich wieder in der
ARD-Serie „Weissensee“ zu sehen. Dann habe ich auch
fünf Hörbücher gesprochen, die noch in diesem Jahr
erscheinen werden. Und ich schreibe an einer eigenen
Serie, bei der ich dann Regie führen möchte. Es steht
also jede Menge an!

Vater von drei Kindern, Schauspieler, Regisseur und Hörbuch-
sprecher: Steffen Groth, Markenbotschafter von ŠKODA dreht
ein großes Rad. Für ŠKODA schaltete er noch einen Gang
höher – beim Euro Eyes Velothon in Berlin. 

ŠkodA MArkenbotsChAfter

JederMAnns liebling 

eCho JAzz

JAZZ GEHT’S LOS
International, lebhaft und sehr persönlich:
Das war der achte ECHO JAZZ. 23 Tro-
phäen gingen am 1. Juni auf dem Werft-
gelände von Blohm+Voss über die Bühne
– unter anderem an Newcomerin Anna-

Lena Schnabel, den Jazzpianisten Michael
Wollny sowie das herausragende Projekt in

Erinnerung an das schwedische Ausnahmetrio
„E.S.T. Symphony“. Der Preis für das Lebenswerk

ging an den deutschen Saxophonisten Klaus Doldin-
ger. Ebenfalls mit von der Partie: Shuttlepartner ŠKODA, der
zum vierten Mal als offizieller Förderer für eine komfortable
Vorfahrt der Stars und Gäste am roten Teppich sorgte.
www.echojazz.de 

filMfest hAMburg

HOLLyWOOD?
HAMBURG!
Selbsterkenntnis, Bruderliebe, Hoffnung,
Verantwortung, Entscheidungen, Leiden-
schaft, Metadaten, Engel und Kunst – bereits
die ersten zehn Filmtitel im Programm des Ham-
burger Filmfests vom 5.-14. Oktober lesen sich viel-
versprechend. Zu den Highlights der diesjährigen Auflage
zählen neben „The Square“ von Ruben Östlund auch die
deutsch-ungarische Produktion „Jupiter’s Moon“ sowie der
Gewinnerfilm aus Cannes „Montparnasse Bienvenüe“, der
einer jungen Frau folgt, für die ein Spaziergang durch Paris
zur einer Reise zu sich selbst wird. Neben Filmfestleiter 
Albert Wiederspiel (rechts im Bild) dürfen sich auch die zahl-
reichen prominenten Gäste auf ein galantes Shuttle-Erlebnis
mit ŠKODA freuen.
www.filmfesthamburg.de
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es noch nicht schaffte, vom Boden abzuheben. Drei weitere
Prototypen sollten folgen, bis Nummer vier – ein Eindecker
mit 28 kW starkem Motor von Laurin & Klement – 1912
den gewünschten Erfolg brachte, wie Vladimír Handlík, Vor-
sitzender der Metoděj-Vlach-Stiftung, erzählt: „Das Flug-
zeug bestand komplett aus Holz und hatte eine Spannweite
von zehn Metern, Tragflächen mit zwei Meter Tiefe, und
eine Länge von insgesamt neun Metern – ein richtig großes
Flugzeug also. Es konnte eine Geschwindigkeit von rund
100 km/h erreichen. Wobei man sich diese ersten Flüge in
einer Höhe von nur 20 Metern und mit einer Flugstrecke
von höchstens ein bis zwei Kilometern vorstellen muss.“

tschechische Pioniertage

Die Bedeutung des Flugzeugs bestand weiterhin darin, dass
es die erste ursprünglich tschechische Konstruktion war,
wie Handlík weiter erklärt: „Sie entsprang tschechischen
Händen und einem tschechischen Kopf. Die Anfänge des
Flugwesens waren nicht einfach. Die Konstrukteure blick-
ten meistens über die Grenzen, nach Deutschland, nach
Frankreich, nach Amerika. Sie ahmten schon erfundene
Modelle nach. Doch Metoděj Vlach fand seinen eigenen
Weg – und am Ende dieses Weges stand sein Flugzeug.“
Bei den ersten Flugversuchen musste der gelernte Mecha-
niker allerdings noch ohne Start- und Landebahn auskom-
men, weshalb Vlach kurzerhand von einem abgeernteten
Feld abhob. Und das klappte erstaunlich gut: Auch als sich
bei der dritten Landung ein Rad in einem Erdloch verfing,
konnte man dieses problemlos tauschen – die Räder
stammten schließlich von einem Motorrad. „Das waren
eben Pionierzeiten damals“, ergänzt Vladimír Handlík. 

Check-in Mladá boleslav

Um den Wegbereiter der tschechischen Luftfahrt gebüh-
rend zu ehren, wurde Vlach in Mladá Boleslav ein Denkmal
errichtet – direkt an der Stelle, an der er damals bei seinen
Flugversuchen durchstartete. 105 Jahre sind seitdem ver-
gangen, was das 2015 eröffnete Luftfahrtmuseum in Mladá
Boleslav vergangenes Jahr zum Anlass nahm, eine Replik
des hölzernen Flugzeugs von Vlach auszustellen. „Mittel-
punkt des Denkmals ist eine Steinskulptur, die einen Flug-
techniker darstellt. Große Rohre überwölben sie – daran ist
ein symbolisches Gerüst der Tragfläche des Flugzeugs von
Metoděj Vlach aufgehängt“, so Handlík. 

Zudem hat die Metoděj-Vlach-Stiftung mittler-
weile acht historische Leichtflugzeuge nachbauen lassen, die
am Flugplatz von Mladá Boleslav in einem eigenen Hangar
zu besichtigen sind. Darunter finden sich Sportflugzeuge wie
die des deutschen Motorfliegers Hans Grade aus dem Jahr
1909, aber auch militärische Maschinen wie das britische
Jagdflugzeug Sopwith Pup von 1917. Das Herzstück der
Sammlung ist und bleibt jedoch das erste eigene tsche-
chische Motorflugzeug von Metoděj Vlach.

Ebenfalls sehenswert: Alle zwei Jahre hält die
Metoděj-Vlach-Stiftung einen historischen Flugtag ab, an
dem die ehrwürdigen Repliken aus dem Hangar herausge-
rollt werden und die Besucher mit Schauflügen in die An-
fänge der tschechischen Luftfahrt entführen.

Pionier, Vorreiter, Weg-
bereiter: Per Defini-
tion hat man es bei

all diesen Begriffen mit
einer Person zu tun, die auf
einem bestimmten Gebiet
Bahnbrechendes geleistet
hat. Im Fall von Metoděj Vlach
liegen diese wegeisenden Errun-
genschaften in luftigen Gefilden –
konstruierte er doch zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die ersten flugfähigen Maschinen aus tsche-
chischer Hand. Der ambitionierte Mähre, der als Mechani-
ker bei Laurin und Klement – dem Vorgänger der heutigen
ŠKODA AUTO a.s. – arbeitete und deren Fahrer zu ver-
schiedenen internationalen Autowettrennen begleitete,
führte bereits 1909 seine erste eigene Konstruktion eines
Modellflugzeugs der Öffentlichkeit vor.  Zum Entwurf von
Flugzeugen war Vlach über den Fahrzeugbau und seinen
guten Freund Jan Kašpar gekommen, der ebenfalls bei L & K
angestellt war. Diesem gelang im selben Jahr in Pardubitz
der erste Flug mit einem Motorflugzeug in böhmischen
Ländern. Das Flugzeug, das Kašpar durch die Lüfte trug,
war allerdings ein französisches Modell – und weitaus
sportlicher konzipiert als die erste Konstruktion Vlachs, die

einfach schnell mal von Prag nach berlin jetten – für viele von
uns ist das heute preiswerter Alltag. für Metoděj vlach, geboren
1887 im mährischen dorf Říkovice bei Přerov, war das noch eine
absolute traumvorstellung. 

MetoděJ-vlACh-MuseuM

Der ÜBer-flieGer 

ŠKODA AutO Deutschland und der thienemann Verlag verlosen dreimal ein exem-
plar des Kinderklasssikers! es geht ganz einfach: Sie brauchen nur die richtige Ant-
wort auf die folgende frage auf eine Postkarte mit dem Stichwort „Kleine Hexe“
schreiben und bis zum 30. September an ŠKODA AutO Deutschland, redaktion
extratour, Max-Planck-Str. 3-9 in 64331 Weiterstadt schicken. frage: Wie heißt
der rabe der kleinen hexe?

neben den ausgestell-
ten flugzeugen erwar-
ten die Besucher auch
Motoren, fluggeräte,
flugzeug modelle, uni-
formen, fluganzüge,
historische Plakate und 
fotografien von den
Anfängen der luftfahrt
bis zur Gegenwart. 

JETZT GEWINNEN: „DIE KLEINE HExE“

Foto: Archiv Luftfahrtmuseum, Fotograf Kamil Večeřa

Weitere infos sowie 

Preise und 

Öffnungszeiten finden 

sie auf www.lmmv.cz und

www.kampf.net
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Wenn hexen
hexen ...

„Die kleine Hexe“ wird 60! Eigentlich ist sie 
127 Jahre alt, doch ihre Geschichte schrieb der

aus dem böhmischen Reichenberg/Liberec 
stammende Schriftsteller Otfried Preußler

(1923 – 2013) 1957 auf. 

So wie Otfried Preußler Ideen sammelte, häufte seine
kleine Hexe über das Jahr viele gute Taten an. Mit gutem
Gewissen fliegt sie schließlich zum Blocksberg. Dort muss
sie einige Hexenkünste vorführen und besteht alle Aufga-
ben mit Bravour. Dann aber kommt die Wetterhexe Rum-
pumpel und präsentiert den anderen Hexen all die guten
Taten. Von den anderen Hexen wird die Präsentation mit
schierem Entsetzen aufgenommen: Denn eine gute Hexe
darf nach ihren Regeln nur Böses hexen und niemals den
Menschen helfen, wie es die kleine Hexe in guter Absicht
getan hatte. An Rumpumpel indes war nichts vorbei gegan-
gen. Sie hatte sogar durch den Schornstein geschaut, als
die kleine Hexe freitags vor ihren Freunden gezaubert hatte.
Das empört die großen Hexen so sehr, dass sie sich auf die

kleine Hexe stürzen. Diese rächt sich,
indem sie alle Besen und alle Hexenbü-
cher der anderen Hexen anzündet und
verbrennt. Nun ist sie die einzige ver-
bliebene Hexe und feiert die Walpur-
gisnacht allein mit ihrem Raben Abra-
xas. Die Geschichte endet gut, doch
möchte man gern noch mehr von der
lustigen Besenreiterin erfahren, die
sich so tapfer gerettet hat. 

„schreib sie dir selber“

Die Hoffnung auf weitere Geschichten
von der kleinen Hexe hat sich jedoch nie
erfüllt, obwohl viele Kinder immer wie-

der angefragt haben. „Ich bin sehr oft be-
drängt worden, Fortsetzungen zu schreiben. Meine Ant-

wort war immer: Schreib sie dir doch selber! Das hat zum
Teil recht interessante Folgen gehabt“, sagte Otfried Preuß-
ler 2003 zu seinem 80. Geburtstag in einem Interview. Dass
er für Kinder schrieb, sah er stets als besondere Herausfor-
derung an: Er nannte seine Leser „das beste und klügste Pu-
blikum, das man sich als Geschichtenerzähler nur wünschen
kann. Kinder sind strenge, unbestechliche Kritiker“.

Otfried Preußler starb mit 89 Jahren. Seine nord-
böhmische Heimat hat ihn und seine Geschichten aus den
Tiefen der Wälder mit ihren zahlreichen geheimnisvollen Be-
wohnern, den Wassermännern, Geistern und Trollen, ge-
prägt. Dabei verließ er Liberec/Reichenberg schon als junger
Mann. Als Soldat zog er in den Krieg, mit 19 Jahren geriet
er in sowjetische Kriegsgefangenschaft und zog nach seiner
Entlassung 1949 nach Oberbayern, wo er Lehrer wurde.

„Der Kleine Wassermann“ war 1956 sein erstes Buch, ein
Jahr später folgte schon „Die kleine Hexe“. Erst 1970 gab er
den Lehrerberuf auf, obwohl er schon längst ein gefeierter
Kinderbuchautor war. Seine Bücher haben mittlerweile eine
Gesamtauflage von rund 55 Millionen weltweit erreicht und
sind in über 50 Sprachen übersetzt worden. 

TIPP
libereC
Unser Angebot zur Region Rei-
chenberg, dem heutigen Liberec,
mit Aufenthalt und ŠKODA
Werksbesichtigung in Mladá Bo-
leslav.

leistungen:
2 Nächte im 4-Sterne-Hotel
2 x Frühstücksbuffet
2 x Abendessen
2 x 1 Stunde Eintritt in den Well-
nessbereich des Hotels
Eintritt für ŠKODA Museum
Kurtaxe

Paketpreis für das gesamte Arran-
gement pro Person im DZ 139 €,
Zuschlag EZ 35 €

Clarion Grandhotel Zlatý lev
Das Clarion Grandhotel Zlatý Lev
besteht seit dem Jahr 1906, als es
im Rahmen der Tschechisch-
Deutschen Messe durch den
österreichisch-ungarischen Kaiser
Franz Josef I. feierlich eröffnet
wurde. Das Hotel befindet sich in
der Parkzone der Stadt Liberec,
im historischen Stadtteil nahe
dem altehrwürdigen Schloss Libe-
rec. Ruhig gelegen und trotzdem
zentrumsnah, bietet das Clarion
Grandhotel Zlatý Lev eine ausge-
zeichnete verkehrstechnische Er-
reichbarkeit der Autobahn nach
Prag, Berlin und Dresden.

Wöchentlich buchbar, Freitag bis
Sonntag, August bis November
2017, je nach Verfügbarkeit. 
Zwischenverkauf vorbehalten.

Details unter: 
www.kampf.net  
tel. 0 60 51-47 38 08 
skoda@kampf.net

Heute gilt die Erzählung über die mutige Kämpferin
auf ihrem Besen als Kinderklassiker. Ihr Mut, sich
nicht unterkriegen zu lassen, imponiert ihren Fans

noch genauso wie vor 60 Jahren. In Tschechien lieben die
Kinder die dort seit 1964 als „Malá čarodějnice“ (Überset-
zung für „kleine Hexe“) bekannte Heldin genauso wie in den
deutschsprachigen Ländern. 

Die kleine Hexe ist irgendwie anders als andere
Hexen. Sie lebt mit ihrem Raben Abraxas – der sogar spre-
chen kann – in einem kleinen, windschiefen Häuschen mit-
ten im Wald. Sie ist sehr mutig und gleichzeitig ehrgeizig.
Da sie erst 127 Jahre alt ist – sehr jung für eine Hexe –, darf

sie in der Walpurgisnacht noch nicht mit den gro-
ßen Hexen auf dem Blocksberg um das Feuer

tanzen. Da sie aber so unerschrocken ist, ver-
sucht sie es trotzdem und fliegt einfach zu

dem großen Ereignis auf den Blocks-
berg. Prompt wird sie erwischt – und

damit geht der Ärger für die kleine
Hexe erst richtig los. Ihr Hexenbe-
sen wird ihr weggenommen und
verbrannt. Sie muss zu Fuß nach

Hause gehen. Ganz aussichtslos ist
ihre Lage dennoch nicht: Sollte sie

sich als gute und brave Hexe entpup-
pen – so die Bedingung

der großen Hexen –, darf
sie an der nächsten Walpurgisnacht
teilnehmen. 

Ein Jahr lang bemüht sich
die kleine Hexe nun, gute Taten zu
vollbringen. Sie übt täglich viele Stun-
den das Hexen mit ihrem Hexenbuch,
um eine richtig gute Hexe zu werden.
Sie rettet ein Rabennest vor bösen
Jungen, den Ochsen Korbinian vor
der geplanten Schlachtung und
zeigt ihren neu gewonnenen
menschlichen Freunden Vroni und
Thomas hinter verschlossenen
Fensterläden – freitags darf eigent-
lich nicht gehext werden – kleine Zau-
berkunststücke. Indes wird sie ständig von der Wetterhexe
Rumpumpel beobachtet, die auf einer grauen Regenwolke
hockt. 

„die kleine hexe“ gegen die Angst

Otfried Preußler wusste, was Kinder mögen. Er selbst war
Lehrer und hatte drei Töchter. Außerdem glaubte er noch als
Erwachsener an Zauberei und Magie und sagte sogar einmal,
dass es unter seinen böhmischen Vorfahren zwei Zauberer
gegeben haben soll. Doch das ist sicher nicht der einzige
Grund, warum er seine Leser in den Bann zieht. Preußler
hat – bevor er überhaupt eine Zeile schrieb – seine Geschich-
ten erst einmal erzählt: Seine eigenen Kinder waren bei der
Entstehung der „kleinen Hexe“ seine ersten Hörer und Kriti-
ker. Ihnen wollte er die Angst vor „bösen“ Hexen nehmen:
Und so war auch sein „kleines Hexenwerk“ anfangs eine
Sammlung aus Einschlafgeschichten und aus Erzählungen,
die Preußler auf dem täglichen Schulweg oder Spaziergängen
zum Besten gab. Als die Töchter längst erwachsen waren,
führte er noch immer stets ein Diktiergerät mit sich, um seine
Ideen schnell zu formulieren und aufzuzeichnen.  



In Prag wird er ab November gebührend mit einer Aus-
stellung geehrt. Grund genug, einmal Hrusice – Josef
Ladas Geburts- und zeitweiligen Lebensort – zu besu-

chen. Das Dorf, in dem alles begann und das sein Werk
prägte.

Die Lada-Landschaft beginnt gleich hinter der Au-
tobahnabfahrt. Nur wenige Kilometer geht es von hier aus
über bewaldete Sträßchen und durch malerische Dörfer nach
Hrusice. Das Kirchlein ragt schon aus der Ferne empor. Es
steht noch wie zu Ladas Zeiten dort. Immer wieder hat er es
gemalt, umringt von Kindern, in der Schneelandschaft oder
zu Sommerzeiten. Die Kirche bildet, wie auf vielen seiner
bunten Bilder, das Zentrum dörflichen Lebens. Auf dem win-
zigen Marktplatz neben dem Gotteshaus sitzen Einheimische
vor der Schwejk-geschmückten Kneipe, trinken ihr Bierchen,
tauschen sich über die jüngsten politischen Ereignisse 
aus und schimpfen über das „Nichtrauchergesetz“ in Knei-
pen, das auch hier in der 800-Seelen-Gemeinde angekom-
men ist, doch an dessen konsequente Durchsetzung – ganz
schwejksche Art – so niemand im Dorf wirklich glaubt.

Die Gäste auf Ladas Spuren, Zugezogene und
Wochenendhausbesitzer, die sich unter die Einheimischen
an den Tischen vor der Kneipe mischen, werden freundlich
behandelt. Man ist Besucher gewohnt, nicht nur wegen des
berühmten Malers. Hrusice ist nur rund 25 Kilometer von
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Auf den sPuren Josef lAdAs

bÖhMen 
iM buChforMAt

Von wegen
böhmische
Dörfer: Die
ländliche idylle 
Hrusices 
inspirierte
Josef lada zu
zahlreichen 
seiner beliebten
illustrationen. 

Die freundlichen, naiv gemalten Gesichter des

„Kater Mikesch“ oder des „braven Soldaten

Schwejk“ sind weit über die Grenzen tschechiens

bekannt. Geschaffen hat sie der berühmte Maler,

illustrator und Schriftsteller Josef lada 

(1887-1957). er feiert in diesem Jahr gleich zwei 

Jubiläen: seinen 130. Geburtstag und seinen 

60. todestag. 
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Alles nach (s)einer Pfeife: Wie
sein Schöpfer lada ist auch
die beliebte romanfigur
Schwejk passionierter Pfeifen-
raucher. Die erste mit Wasser-
farben kolorierte illustration
des berühmten Soldaten ent-
stand zwischen 1953 und 1954. 

ADreSSen

Memorial Josef lada 
Hrusice 115, 251 66 Senohraby (über 
die Autobahn D1/Prag-Brünn, Ausfahrt
Mirošovice), tel.: +420 323 655 204,
www.joseflada.cz (auch auf Deutsch)

Die Ausstellung „Josef lada“ wird am 15.
november 2017 eröffnet (läuft bis 1. April
2018) im: „tanzendes Haus“ , Jiráskovo
nám. 1981/6 120 00 Prag 2

Prag entfernt und als nahe grüne Oase bei Stadtflüchtigen
am Fuße der böhmisch-mährischen Hochebene beliebt.
Auch Josef Lada kehrte immer wieder nach Hrusice zurück
und „suchte in seinem Geburtsort Ruhe und die Muße zum
Malen“, sagt Josef Lada junior, der Enkel des Malers.

Er und seine drei Söhne schützen das Erbe ihres
Großvaters. Das Haus des Künstlers in Hrusice ist seit 1986
Museum. Alena (1925-1992), die Tochter Ladas und Mutter
des jungen Josef Lada, selbst Künstlerin, schuf das Denk-
mal für ihren berühmten Vater.

zu besuch bei Josef lada

In der Villa, die Lada sich 1933 am Ortsrand bauen ließ, weil
sein Geburtshaus – eine alte Kate – bereits abgerissen war,
lebt die Erinnerung an den Maler weiter: Bücher, Illustratio-
nen, Anekdoten über ihn und seinen Freund Jaroslav Hašek
(1883-1923), der den weltberühmten „Schwejk“ schrieb
und dem Lada Gestalt gab, zieren Wände und Regale –
ganz so, als ob der Künstler nur mal eben fortgegangen
wäre und gleich wieder zur Tür aus dem parkähnlich ange-
legten Garten hereintreten würde.

Eine agile Mittsechzigerin führt die Gäste durch
das Haus. Sie erklärt alles ganz genau. Zeigt, wo der Künst-
ler arbeitete, sich ausruhte und erzählt mit traurigem Blick,
wie er als einjähriges Kind in des Vaters Schneiderwerkstatt
durch einen Unfall auf dem rechten Auge erblindete und
trotzdem zu einem begabten Künstler wurde. Sie erzählt so,
als wäre sie selbst dabei gewesen. Pinsel, Farben und eine
Brille sind noch zu bewundern, Josef Ladas wichtigste
Werkzeuge. Er malte schon als kleines Kind und „konnte
eher malen als schreiben“, erzählt die Dame im Museum. Er
selbst bezeichnete sich immer als Autodidakt – zu Recht!
Nachdem er an der Prager Kunsthochschule sein Studium
nach zwei Semestern abgebrochen hatte, brachte er sich
das Malen und Zeichnen selbst bei, während er nebenher
noch eine Buchbinderlehre absolvierte. Er selbst schrieb in
seiner Autobiografie „Chronik meines Lebens“: „Ich hätte
gern von früh bis spät gezeichnet und gemalt, aber ich hatte
einfach nicht genug Papier.“ Seine Illustrationen vom „bra-
ven Soldaten Schwejk“ sind heute mindestens genauso be-
kannt wie die Erzählung seines Freundes Jaroslav Hašek
selbst. Die Figur des Soldaten schuf er ganz nach den Vor-
stellungen des Freundes: „Ein gutmütiges Gesicht“, bei
dem klar wird, dass er es „faustdick“ hinter den Ohren hat,
schrieb Lada in seiner Autobiografie. Die Illustrationen des

„Schwejk“ gehören zu den Werken, die ihn im Ausland so
berühmt gemacht haben. Josef Lada junior geht davon aus,
dass auch die Ausstellung viele Fans aus der ganzen Welt
anlocken wird. 

vorbereitungen zur Jubiläumsausstellung

Von den Vorbereitungen zu der Ausstellung im „Tanzenden
Haus“ an der Moldau im Zentrum Prags ist hier draußen auf
dem Land noch nicht viel zu spüren. Ladas Enkel Josef sagt:

„Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die Ausstellung
wird einen großen Auszug aus seinem Werk und Leben er-
fassen, über mehrere Stockwerke verteilt.“ Der Besucher
darf gespannt sein, was die Schau zu bieten hat: Denn Lada
war ein sehr produktiver Künstler. Er schuf rund 15.000
Zeichnungen, 400 Bilder, illustrierte 121 Kinderbücher und
197 Bücher für Erwachsene. Hinzu kommen außerdem
über 80 Zeitschriften, Ex-Libris, Kalender und Zeichentrick-
serien für das Fernsehen.

Der Ausstellungsort hat auch etwas historisch Bedeutsa-
mes: Unweit von hier steht das Emmaus-Kloster. Dort kam
Ladas Tochter Eva (1928-1945), sie war Krankenschwester,
im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Weil sie Prag für Dres-
den hielten, hatten Amerikaner versehentlich die Moldau-
stadt bombardiert.

Für Lada ein schwerer Schicksalsschlag. Doch die
Malerei war auch Heilmittel für ihn. Sein Sinn für Humor

wurde ihm oft zum Rettungsanker. Sein Enkel sagt: „Das 
ist das, was ich wohl von ihm geerbt habe – den Humor.
Künstlerisch bin ich überhaupt nicht talentiert.“ Dafür hat
er Jura studiert und kümmert sich um die Rechte des Erbes
seines Großvaters, der ihm – wie er sagt – heute noch sehr
nahe steht, den er aber nie kennen lernen durfte. Denn
Josef Lada starb drei Jahre vor der Geburt seines Enkels,
im Dezember 1957.

Stillgestanden: Mit entwaffnender
naivität und jeder Mege Wortwitz
wurde der brave Soldat Schwejk
zum Sinnbild für den Widerstand
des kleinen Mannes gegen die Ob-
rigkeit und so zum tschechischen
nationalhelden. Die illustrationen
ladas basieren auf den Vorstellun-
gen des Autors, Jaroslav Hašek.
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Da zu redaktionsschluss die er-
gebnisse der rallye Deutschland
noch nicht feststanden, finden Sie
alle relevanten rallye-Daten sowie
einen ausführlichen Bericht auf
www.extratouch.de

Bei blauem Himmel und herrlichem Juni-
Wetter fiel der Startschuss für die 34.
Ausgabe der Oldtimer-rallye in Wiesba-
den. rund 100 automobile Schätze nah-
men an dem beliebten Oldtimer-event
vom 15. bis 18. Juni teil. in diesem Jahr
war ŠKODA mit dem 120 lS, dem 120 S
rAllYe und dem feliCiA auf der rund-
fahrt rund um die hessische landes-
hauptstadt zu Gast. los ging es mit der
Prologprüfung auf dem Schlossplatz vor
dem Wiesbadener rathaus, wo die Zu-
schauer die über 100 automobilen
Schätze hautnah erleben konnten. An
den beiden folgenden tagen ging es
dann über romantische Straßen in den
rheingau und den taunus. Besonderes
Highlight zum Abschluss: der Concours
d’elégance, bei dem Oldtimer-enthusi-
asten mit den 100 Klassikern nochmals
auf tuchfühlung gingen. 

deutsChe-rAllye-MeistersChAft

voM geJAgten
zuM Jäger ...
... wurde das duo kreim/Christian, das derzeit Platz zwei in der 
gesamtwertung der drM belegt. bei der rallye am stemweder berg 
bliesen sie zur (erfolgreichen) Aufholjagd. 

Bereits am ersten Tag gingen Fabian Kreim und Frank Christian in Führung, mussten diese jedoch schon nach ein
paar Wertungsprüfungen wieder abgeben. In den zweiten Tag starteten sie dann von Platz zwei aus. Dieses Mal
fuhren sie Bestzeit auf Bestzeit und führten von Beginn an das Fahrerfeld an. Trotz einer Schrecksekunde bei der

drittletzten Wertungsprüfung gelang dem Duo der Sieg-Hattrick – bereits 2015 und 2016 hießen die Sieger am Stem-
weder Berg „Kreim/Christian“. Mit Platz eins 2017 rücken sie bis auf drei Punkte an den Gesamtführenden Rene Mandel
heran. Er wurde in Stemwede nur Zweiter – gefolgt vom ŠKODA Duo Dominik Dinkel und Christina Kohl.

Mission: titelverteidigung

In dieser Rallye-Saison haben Fabian Kreim und Frank Christian noch drei Mal
die Chance, die Führung in der Gesamtwertung zurückzuerobern. Die nächste
Gelegenheit: die 56. S-DMV Thüringen Rallye vom 4. bis 5. August. Neben Do-
minik Dinkel und Christina Kohl gehen dort auch das tschechische ŠKODA Team
David Tomek und Marek Zeman an den Start. Weitere Stationen der Mission
„Titelverteidigung“ sind außerdem die 12. ADAC Rallye Niedersachsen am 8. und

9. September in Osterode und na-
türlich das Finale der DRM, die
Drei-Städte-Rallye in Bayern, vom
20. bis 21. Oktober. Gentlemen,
starten Sie die Motoren!  

AdAC rAllye deutsChlAnd 

reAdy, set, go!
Spektakuläre Action von der ersten Minute an – dafür ist die
Rallye Deutschland berühmt. Seit 2002 ist sie fester Bestand-
teil der FIA World Rallye Weltmeisterschaft und sorgt selbst
bei erfahrenen Piloten für Nervenkitzel. In diesem Jahr fand die
Deutschland Rallye vom 17. bis 20. August in und um Saar -
brücken statt. An den Start gingen dort auch Fabian Kreim, 
der amtierende deutsche Rallye-Meister in seinem FABIA R5.
Zusammen mit seinem Co-Piloten Frank
Christian maß er sich mit den Gro-
ßen des Rallyesports. 

fulminanter start

Auf die Fahrer wartete in
diesem Jahr ein neu
konzipierter Rallye-Auf-
takt mit Shakedown
sowie eine Eröffnungs-
zeremonie mit Fahrer-
Präsentation und der
Chance, kräftig Punkte zu
sammeln. Noch am ersten
Rallye-Abend fuhren die Piloten
um wichtige Zähler im Prolog auf
dem City-Rundkurs, bevor es dann bei 20
weiteren Wertungsprüfungen im Saarland und den umliegen-
den Regionen ans Eingemachte ging. 

Bei der beliebten Oldtimer-Rennveranstaltung waren seltene und wertvolle
Klassiker zu sehen – von Tourenwagen über GTs bis zu Sport-Prototypen

und Formel-1-Boliden der 70er und 80er Jahre. Und auch ŠKODA war in der
Eifel mit einer ganzen Reihe echter Preziosen vertreten – insgesamt fuhr die

Marke über 40 Fahrzeuge auf, darunter der ŠKODA 130 RS, der
ŠKODA 130 LR sowie der ŠKODA POPULAR ROADSTER. 

klassik-festival

Nur wenige Tage später erwartete Klassik-Fans ein weiteres Sai-
sonhighlight: die 15. Sachsen Classic. Vom 17. bis 19. August
2017 tummelten sich zahlreiche Oldtimer vor sächsischer Bil-
derbuch-Kulisse auf den Straßen des Freistaats. ŠKODA ging
mit dem ŠKODA FELICIA, dem ŠKODA FAVORIT RALLyE und
dem ŠKODA 1200 SEDAN auf große Tour. Wie auch in den Jah-
ren zuvor galt es, die Steile Wand von Meerane wie auch die 
getaktete Rundfahrt auf dem anspruchsvollen Sachsenring zu
bewältigen. 

Moin moin 

Vom 18. bis 24. August wartete die Jubiläumsausgabe der Hamburg-Berlin-Klas-
sik auf die Rallye-Fans. 180 Old- und youngtimer schickten sich an, auf den
schönsten Strecken durch den Norden Deutschlands zu fahren. Fahrzeuge bis
Baujahr 1977 machten sich in Hamburg auf den Weg – und legten in Wolfsburg
und Lübeck eine Pause ein. Selbstverständlich war auch ŠKODA mit Repräsen-
tanten der illustren Modellgeschichte vertreten. Neben dem ŠKODA POPULAR
ROADSTER und dem ŠKODA 1200 TS war auch der ŠKODA 130 RS in Nord-
deutschland unterwegs. 

highlights 

KlASSiK-SOMMer
Oldtimer-fans kamen auf
dem nürburgring voll auf
ihre Kosten. Dort fand
vom 11. bis 13. August der
AvD Oldtimer-Grand-Prix
statt. Weit über 500
renn wagen führten die
begeisterten Zuschauer
durch sieben Jahrzehnte
Motorsportgeschichte. 

oldtiMer-rAllye WiesbAden 

BerG 
unD tAl

Auch in diesem Jahr haben fabian Kreim (2. von links)
und frank Christian (2. von rechts) den Gesamtsieg bei
der Deutschen-rallye-Meisterschaft fest im Blick. An
ihrer Seite: Dominik Dinkel (1. von links) und Christina
Kohl (1. von rechts). 



eifel-rAllye-festivAl 

eine KlASSe
fÜr SiCH
Die Vulkaneifel rund um Daun wurde vom 20. bis 22. Juli
wieder zum rollenden Rallye-Museum: 172 Fahrzeuge von
33 Herstellern und Piloten aus 17 Nationen gingen an den
Start und zeigten auf dem anspruchsvollen Parcours rund
um Daun ihr Können. Auch Matthias Kahle, siebenmaliger
deutscher Rallye-Meister, ließ es sich nicht nehmen, bei
diesem Streifzug durch sechs Jahrzehnte Rallye-Sport mit
von der Partie zu sein. Für ihn gab es bei der Eifel-Rallye
zudem eine Premiere: Die Festival Parade absolvierte er
mit dem modernen FABIA R5, für die eigentliche Rallye
wechselte er dann jedoch in den originalen ŠKODA 130
RS und driftete mit ausgewählten Gästen über die Strecke.
Zudem brachte ŠKODA fünf weitere Klassikern in Daun
auf die Strecke. Rallye-Fans konnten den OCTAVIA WRC
Evo2, den ŠKODA 130 LR, den ŠKODA 130 LR Evo, 
zwei Exemplare des ŠKODA FELICIA Kit Car sowie den
OCTAVIA WRC Evo2 bestaunen. 

17SPOrt & freiZeit

es begann mit einem zweirad. 1895 gründeten václav
laurin und václav klement in Mladá boleslav eine fabrik
für fahrräder, erst 1905 stieg man um auf Autos. keine
frage also, dass sich ŠkodA intensiv um den radsport
bemüht und seit nunmehr 14 Jahren tatkräftig die tour
de france unterstützt. 

tour de frAnCe

lASt StAGe 
CHAMPS-ÉlYSSÉeS 

Sie gehört zu den spannends-
ten, aufregendsten und be-
rühmtesten Sportereignis-

sen unserer Zeit: die Tour de France.
Drei Wochen lang quälen sich 22
Teams mit 198 Fahrern rund 3.500
Kilometer durch Frankreich – über
Berg und Tal, durch Stadt und Land.
Mit einer Flotte von 250 Fahrzeu-

gen ist ŠKODA immer an der Seite
der Radprofis – vom Grand Départ
über die Pyrenäen bis nach Paris auf
die Champs-Élysées. 

bicycling at high gear

Apropos Grand Départ: Zum vier-
ten Mal startete das Fahrerfeld in
diesem Jahr aus Deutschland. Nach
Köln (1965), Frankfurt am Main
(1980) und West-Berlin (1987) war
nun am 1. Juli 2017 Düsseldorf
Schauplatz des Prologs und Start-
punkt für die erste Etappe – beglei-
tet von einem Eröffnungskonzert
der Düsseldorfer Band Kraftwerk
und ihrem Hit „Tour de France“ von
1983. Schließlich hatte sich die
Stadt bestens auf den Start der le-
gendären Frankreich-Rundfahrt vor-
bereitet. Mittendrin: ŠKODA. 250
Fahrzeuge des tschechischen Tradi-
tionsunternehmens unterstützten

das Fahrerfeld als Organisations-
und Begleitfahrzeuge bis nach Paris.
Ein „alter Hase“ in Sachen Tour war
der ŠKODA SUPERB, der wie in
den Jahren zuvor dem Tour-Direk-
tor Christian Prudhomme als Kom-
mandozentrale diente und die Fah-
rer nach Paris führte. Mit dem
ŠKODA KAROQ war dann auch ein
Tour-Neuling im Flottenfeld unter-
wegs: In Düsseldorf ging das kom-
pakte SUV als Servicefahrzeug auf
die Strecke. Im Gepäck hatte er Er-
satzteile sowie Funkequipment für
Teams aus den Niederlanden, Süd-
afrika und Belgien. 

tour-helden

Die Tour selbst wurde wieder einmal
ihrem Ruf gerecht: Spannung pur auf
jeder der 21 Etappen – mit viel Lei-
denschaft, Kampf, aber auch spekta-
kulären Stürzen, denen so mancher
Fahrer zum Opfer fiel,  etwa Radprofi
Marcel Kittel, der als neuer deut-
scher Rekordsieger mit insgesamt 13
Etappensiegen in die Analen der
Tour eingehen wird und bis zu sei-
nem tragischen Ausscheiden wäh-
rend der 17. Etappe das von ŠKODA
gesponserte Grüne Trikot trug. Am
Ende hieß der Sieger Christopher
Froome, dem es in diesem Jahr zum
vierten Mal gelang, das Gelbe Trikot
für sich zu behaupten.  

Die Gewinner der Tour
erhielten exklusive Kristallglas-
Skulpturen „designed by ŠKODA
Design“, die von der traditionellen
tschechischen Glaskunst und dem
Design der ŠKODA VISION E inspi-
riert wurden. Neben Christopher
Froome (Sky) erhielten auch der
beste Nachwuchsprofi Simon yates

(Orica-Scott) und der Sieger der
Bergwertung Warren Barguil (Sun-
web) eine der begehrten Trophä  en.
Den besten Sprinter der Tour und
Gewinner des Grünen Trikots Mi-
chael Matthews (Sunweb) erwar-
tete eine besondere Überraschung:
Nach seiner Zielankunft überreichte
ihm der ŠKODA Vorstandsvorsit-
zende Bernhard Maier die Trophäe,
die passend zum Grünen Trikot aus
grünem Glas bestand.

Bei der diesjährigen tour de france
war der KArOQ als Wasserträger 
unterwegs. eine wichtige Aufgabe,
schließlich leert das niederländische
team lottonl-Jumbo in einer Woche
rund 1.000 trinkflaschen. für das neue
SuV kein Problem. Mit einem maxima-
len laderaumvolumen von bis zu 1.810
litern transportierte der KArOQ die
Wochenration mühelos.

AutoMobile vielfAlt gArAntiert 

Damit ist die Motorsport- und Oldtimer-Saison für ŠKODA
noch längst nicht vorbei. Schlag auf Schlag geht es weiter: 
30. september 3. Köln Historic 
7. – 10. oktober 2. Sauerland Klassik 
2. – 12. dezember 50. essen Motor Show

AdAC sAChsenring ClAssiC

MOtOrSPOrt
Pur
90 Jahre Rennsport feierten Motorsport-Fans bei der 
Sachsenring Classic vom 16. bis 18. Juni. Zum ersten Mal mit
dabei: ŠKODA. Das tschechische Traditionsunternehmen
zeigte einen Querschnitt durch seine große Motorsport- und
Rallye-Historie und schickte insgesamt sechzehn seltene Renn-
beziehungsweise Rallye-Fahrzeuge aus den 1970er und 1980er
Jahren auf die Piste, darunter einen Nachbau des extrem sel-
tenen Prototypen ŠKODA 200 RS sowie sechs Exemplare des
legendären ŠKODA 130 RS. Der siebenfache Deutsche-Rallye-
Meister Matthias Kahle ging ebenfalls an den Start: Vor rund
45.000 begeisterten Rallye-Fans nahm er mit dem 130 RS am
gemeinsamen Sonderlauf von ŠKODA Historisch und Audi
Tradition teil. Ebenfalls im Rallye-Aufgebot: der youngtimer
ŠKODA 120 S, der ŠKODA 130 L Rallye, der ŠKODA 120 L
sowie der ŠKODA 130 LR. 

Bernhard Maier, ŠKODA Vor-
standsvorsitzender (rechts),
bei der Übergabe der trophäe
für den besten Sprinter an 
Michael Matthews (Sunweb). 
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iMPreSSuM
HerAuSGeBer 

ŠKODA AUTO Deutschland GmbH,

Max-Planck-Str. 3-5, 64331 Weiterstadt

Tel. 06150/1330

extratour@skoda-auto.de

VerAntWOrtliCH

Leiter Unternehmens kommunikation: 

Christof Birringer

reDAKtiOn  

Rainer Strang, Weiterstadt

Jörg Bergmann, 

Lattke und Lattke GmbH, Reichenberg

lAYOut   

Silke Lattke, Lattke und Lattke GmbH, 

Reichenberg

DruCK  

Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG,

Kassel

hAllo ŠkodA!
0800 4 42 42 44

Viele Auskünfte unter einer nummer,
365 tage im Jahr und rund um die uhr
gebührenfrei. 

VerBrAuCH, CO2-eMiSSiOnen unD enerGieeffiZienZKlASSe 1) 2)

Verbrauch pro 100 km 

innerorts kombiniert

emissionen
g/km   

effizienz-
klasse

außerorts

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 Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffver-
brauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ ent-
nommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT, Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), 
unentgeltlich erhältlich ist. 
2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination.

KArOQ

1,0 TSI 85 kW 6,3-6,2l 4,8-4,6l 5,4-5,2l 121–117 B-A

1,5 TSI 110 kW 6,8-6,5l 5,0-4,8l 5,6-5,4l 127-123 B-A

CitiGO

1,0 MPI 44 kW 4,7l 3,7l 4,1l 95 B

1,0 MPI 55 kW 5,4l 3,8l 4,4l 101 C

1,0 G-TEC 50 kW (CNG) 3,7l 2,6l 2,9l 82 A

1,0 G-TEC 50 kW (Benzin) 5,6l 3,9l 4,5-3,9l 82

OCtAViA

2,0 TSI 180 kW 8,7l 5,4l 6,6l 150

1,4 TSI G-TEC 81 kW (CNG)  4,8l 3,0l 3,7l 101 A+

1,4 TSI G-TEC 81 kW (Benzin)  7,5l 4,7l 5,7l 131 B

fABiA 

1,0 MPI 44 kW 5,9-5,8l 4,3-4,2l 4,9-4,8l 110-108 C-B

1,0 MPI 55 kW 5,9-5,8l 4,4-4,3l 4,9-4,8l 111-109 C

MArkenkooPerAtion  

MAnege frei!

WAS MAn erWArten DArf,
Wenn AutOMOBil Auf enter-
tAinMent trifft? ŠKODA GiBt
AntWOrt – in fOrM einer
neuen MArKenKOOPerAtiOn
Mit DeM WeltBerÜHMten 
CirQue Du SOleil. 

„A krobatik, Theaterkunst und jede Menge Nerven-
kitzel: Das kanadische Live-Entertainment-Unter-
nehmen ist weltbekannt für seine faszinierenden

Shows und hochtalentierten Artisten. Mehr als 180 Millio-
nen Zuschauer haben seit der Gründung 1984 eine Vorfüh-
rung des Cirque du Soleil besucht – und auch dieses Jahr
erhalten Fans die Gelegenheit, den Künstlerzirkus in zehn
unterschiedlichen Showprogrammen rund um den Glo bus
zu erleben. Viele davon finden in Europa statt, darüber hi-
naus startet noch in diesem Jahr eine Tournee in China. 

let us entertain you

Durch die Markenkooperation mit Cirque du Soleil eröffnen
sich ŠKODA somit zahlreiche Wege, um Millionen poten-
zielle neue Kunden zu erreichen. Die tschechische Traditi-
onsmarke ist künftig ein fester Bestandteil der Cirque du
Soleil-Promotion in der Außenwerbung, auf Druckproduk-
ten, in TV-Spots sowie im Rahmen der Cirque du Soleil-

Internetpräsenz – allein in den sozialen Medien sind hier 
aktuell rund zehn Millionen Follower anzutreffen. Die bis
2021 vereinbarte Partnerschaft umfasst darüber hinaus
groß flächige Marketingkampagnen sowie spezielle VIP-Er-
lebnisse wie Backstage-Führungen, Meet and Greets mit
den Künstlern und Werbemöglichkeiten in direktem Zu-
sammenhang mit Las Vegas. Dort sind die Unterhaltungs -
spezialisten seit mehr als 20 Jahren mit zahlreichen Shows
vertreten. 

gesucht und gefunden

Jetzt könnte man sagen: Automobilindustrie und Künstler-
zirkus – wie passt das zusammen? Die Betonung liegt aller-
dings auf „könnte“, weisen ŠKODA und Cirque du Soleil
doch etliche Gemeinsamkeiten auf. So kennzeichnet es die
Produkte von ŠKODA zum einen, „Simply Clever“ zu sein.
Die Automobile des tschechischen Herstellers begeistern
wie der „Zirkus der Sonne“ ihr Publikum so immer wieder
aufs Neue. Weitere verbindende Elemente: die allgegenwär-
tige Engineering-Präzision und ein hoher Qualitätsanspruch.
Schließlich sind auch die Cirque du Soleil-Shows vom Büh-
nendesign über die technische Ausstattung bis hin zur künst-
lerischen Umsetzung auf absolute Perfektion getrimmt. 
Und noch ein gemeinsamer Nenner findet sich: Bereits die 
Mobilitätspioniere Václav Laurin und Václav Klement aus 
Böhmen zeichneten sich durch einen ausgeprägten Sinn für
Innovationen und unkonventionelle Lösungen aus, mit dem
sie immer wieder technisches Neuland eroberten. Dasselbe
gilt für Cirque du Soleil-Gründer Guy Laliberté: Was 1984
mit 20 Straßenkünstlern begann, wurde zur Neuerfindung
der Zirkuskünste und machte den Cirque du Soleil zu einer
weltweit führenden Marke der Live-Unterhaltung.
www.cirquedusoleil.com

Foto: Liz V
andal ©
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0

9 C
irque du Soleil

Heute hat der Cirque du
Soleil mehr als 4.000
Beschäftigte, darunter
1.300 Künstler, die aus
fast 50 verschiedenen
ländern kommen. 
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CitiGO/CitiGO G-teC

fABiA

fABiA COMBi

rAPiD

rAPiD SPACeBACK

Yeti

KODiAQ

KArOQ

SuPerB

SuPerB COMBi

OCtAViA

OCtAViA COMBi

OCtAViA rS

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 ADreSSe
Wir 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:

Heute wollte ich Ihnen gerne unsere

ŠKODA Geschichte erzählen. Alles

begann 1977 mit einem ŠKODA

1000 MB aus dem Jahr 1969, der

den Grundstein unserer Liebe zu

ŠKODA legte. Bis heute sollten

daher noch insgesamt 14 Mo-

delle aus dem Hause ŠKODA

folgen, wobei die derzeitigen Fa-

voriten unser aktueller ŠKODA 

SUPERB COMBI 2,0 TDI sowie ein

yETI 1,8 TSI 4x4 Outdoor sind. Beson-

ders klasse: Dank Anhängerkupplung sind sie

auch für ausgedehnte Camping-Ausflüge ge-

eignet. 

Steffi und Siegfried Oltersdorf, Jahnsdorf

schreiben sie uns!
Heute sind wir einmal neugierig und

wollen mehr von Ihnen wissen: Wie

viele Ihrer Familienmitglieder fahren

auch einen ŠKODA? Wir sind ge-

spannt auf diese wie auch auf viele

weitere interessante ŠKODA Ge-

schichten und freuen uns auf Ihre 

E-Mail. Bitte, falls vorhanden, mit

Foto an folgende Adresse senden: 

extratour@skoda-auto.de 

LESERBRIEFE Die teilnahme als Beifahrer am Shakedown der 13.

AvD Sachsen-rallye war für mich ein ganz besonde-

res erlebnis. Die Sicherheitsvorkehrungen vor der

fahrt waren für mich sehr beruhigend. Außerdem

konnte ich durch die routine, mit der Herr

Kreim das fahrzeug steuerte, dann

auch die fahrt sehr genießen.

Mein herzlicher Dank geht an

alle, die mir diese tolle erfahrung

ermöglicht haben: das ganze team

von ŠKODA AutO Deutschland,

Herrn leue als teamleiter für Mo-

torsport und tradition, Herr Gör-

lich als rallye-leiter, Herrn Kreim als sehr kompeten-

ten fahrer und natürlich an alle weiteren Helfer und

Mitarbeiter. Die AvD Sachsen-rallye ist eine Veran-

staltung, die Jahr für Jahr viele rennsportfans in

unser Vogtland lockt. ich bin deshalb froh, dass Sie

jedes Jahr viel Zeit und Kraft investieren, um das

event hier durchführen zu können und hoffe auf zahl-

reiche weitere rennen. 

Stephan Hösl, Mdl, reichenbach

Ich bin stolzer Besitzer eines ŠKODA SUPERB 1,8TSI (160 PS) mit DSG, den ich kürzlich mit

einem Freund auf einen Roadtrip nach Saint-Malo ausgeführt habe. Das ursprüngliche Ziel:

Le Mont-Saint-Michel. Was dann aber folgen sollte, waren zahlreiche Zwischenstopps, die

wir für die extratour in Bildern festgehalten haben. Der erste Halt war am Nürburgring, bevor

es über Luxemburg nach Paris weiterging. Dort haben wir Disneyland besucht und auch die

Stadt selbst sehr genossen. Mit schönen Autos sollte man in Paris allerdings aufpassen – die

Parkgewohnheiten unterscheiden sich schon sehr von den unsrigen … Anschließend ging es

über Landstraßen nach Saint-Malo an den Atlantik. Und wir müssen ein Lob aussprechen: Ob-

wohl der SUPERB bis oben hin voll bepackt war, hatte man nicht das Gefühl, er sei untermoto-

risiert. Nach unserem Trip nach Le Mont-Saint-Michel fuhren wir  dann Richtung Amiens und wenig

später schon nach Brüssel, bevor wir schließlich – nach nur sieben Tagen Roadtour – wieder in Berlin

ankamen. Der Benzinverbrauch des SUPERB lag durchschnittlich bei acht Litern. Generell wäre ein Diesel-

motor sicherlich auch nicht schlecht – für einen Hobbyfahrer wie mich ist die Benzinvariante aber ausreichend. Dau-

men hoch auch für die extratour, die ich mit bester Sorgfalt lese: Ich finde vor allem die Neuvorstellungen sehr schön

sowie den geschichtlichen Teil. Übrigens: Auch mein Vater ist seit Jahren ŠKODA Fan. Wir hatten zeitgleich zwei

FABIA – und nun habe ich ihn überzeugen können, sich ebenfalls einen SUPERB zu kaufen. Daniel Berlin, Berlin

Begeisterte rallye-fahrer
(von links nach rechts): Ste-
phan Hösl (Mdl) und fabian
Kreim (rallye team ŠKODA
AutO Deutschland).

WEITERE SCHÖNE,
SPANNENDE 
STORIES RUND 
UM ŠKODA FINDEN 
SIE AUCH AUF 
www.extratouch.de
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ŠkodA design

tOn in tOn

sPonsoring

Welt -
rekordler

Mittlerweile ist es 
Tradition: Seit 2014

bauen die Auszubilden-
den bei ŠKODA das

sogenannte Azubi Car.
In diesem Jahr haben

22 von 900 Auszubil-
denden aus neun 

Berufszweigen einen
Elektro-Buggy mit

dem Namen ŠKODA
ELEMENT auf Basis
des ŠKODA CITIGO

konstruiert.

JubiläuM 

in feier-
lAune
im tschechischen Werk in Mladá Boleslav hat
man allen Grund zu feiern. Seit Beginn der Part-
nerschaft mit dem Volkswagen Konzern hat
ŠKODA 15 Millionen fahrzeuge gebaut und ent-
wickelte sich vom einst regionalen Anbieter zum
global agierenden etablierten Volumenherstel -
ler. Waren es anfangs noch 170.000 fahrzeuge
pro Jahr, lieferte ŠKODA im vergangenen Jahr 
auf über 100 Märkten weltweit 1.126.500 Autos
aus. Auch nach den ersten fünf Monaten dieses
Jahres liegt das unternehmen mit 480.000 aus-
gelieferten fahrzeugen erneut auf rekordkurs. An
den 15 Millionen gebauten Pkw hat der ŠKODA
OCtAViA mit 5,6 Millionen Modellen den größten
Anteil, gefolgt von vier Millionen einheiten des
ŠKODA fABiA und knapp über einer Million ge-
fertigten ŠKODA SuPerB. für das tschechische
traditionsunternehmen ist dies jedoch kein An-
lass, sich auf seinen erfolgen auszuruhen – ganz
im Gegenteil: Mit der Strategie 2025 startete
ŠKODA nicht nur seine SuV-Offensive, sondern
auch die Digitalisierung von Produkten, Prozessen
und der Produktion und steigt zudem bald in die
elektromobilität ein. 

Zeitgleich zur Premiere der Konzept-

studie ViSiOn e auf der Auto Shang-

hai zeigte ŠKODA im firmeneigenen

Museum in Mladá Boleslav die De-

signvorlage des Konzeptfahrzeugs.

Das im ŠKODA Museum ausgestellte

Modell wurde aus speziellem ton her-

gestellt und entspricht in seiner

Größe und Detailverarbeitung dem

exponat auf der Messe in China. Das

lackierte tonmodell entstand bei

ŠKODA DeSiGn und gibt einen Aus-

blick auf die formensprache künftiger

elektrofahrzeuge der Marke. Dank

modernster Virtual-reality-technik

erkundeten die Museumsbesucher

das interieur digital und konnten den

innenraum individuell nach ihren 

Vorstellungen gestalten.

ŠKODA hat Sportgeschichte geschrieben und es als neuer
Weltmeister in das renommierte Guinness-Buch der Re-
korde geschafft: Zum 25. Mal in Folge unterstützte der
tschechische Traditionshersteller den Eishockey-Weltver-
band IIHF als Offizieller Hauptsponsor. Ein Jahr länger tritt
er zudem als Fahrzeugpartner der Eishockey-WM auf. Für
die diesjährige IIHF WM 2017 stellte ŠKODA insgesamt 55
Fahrzeuge zur Verfügung. In den vergangenen 25 Jahren ab-
solvierte die WM-Flotte satte sechs Millionen problemlose
Kilometer – das entspricht in etwa der Distanz von 140 Er-
dumrundungen, ganz ohne jeden Defekt! Natürlich plant
ŠKODA, künftig seinen Weltrekord zu verteidigen – und hat
seinen Vertrag als Hauptsponsor des Eishockey-Weltver-
bands IIHF jüngst um weitere vier Jahre verlängert. 

Das „E“ steht dabei für Elektrizität, das „ELEMENT“ für den elementaren Antrieb der Zukunft: den Elektro-

Motor. Das Besondere: Der Strand-Buggy besitzt kein Dach, keine Türen und nur zwei Sitzplätze. Unter der

Haube arbeitet ein Elektromotor mit 60 kW (82 PS) Leistung. Auch den Innenraum gestalteten die Auszu-

bildenden kreativ um. Seit Herbst 2016 bauten 17 Jungen und vier Mädchen zwischen 17 und 18 Jahren rund

1.500 Stunden am offenen Strandflitzer und lernten dabei, in der Praxis als Team zusammenzuarbeiten, ihre

technischen und organisatorischen Fähigkeiten zu schulen und erfuhren, was es heißt, mit einem vorgege-

benen Budget auskommen zu müssen. Projekte wie das Azubi Car sollen vor allem junge Menschen bei

ŠKODA auf der Suche nach ihrem Traumberuf inspirieren. 


