
E
s ist noch keine zehn Monate her, dass wir
uns zum ersten Mal vom ganz besonderen
Reiz Rumäniens hatten einfangen lassen.
Wo waren wir damals stehen geblieben?
Ach ja: mitten im Land – oder besser ge-
sagt: exakt am Flughafen von Sibiu. Von

dort aus ging‘s an einem warmen Augusttag nach dem
ŠKODA Euro Trek 2015 wieder nach Hause. Was liegt 
da näher, als genau hier wieder zu starten? Wir landen
also erneut im früheren Hermannstadt und machen 
uns auf zum Euro Trek 2016. Allerdings warten draußen
auf dem Parkplatz dieses Jahr keine Yetis, sondern 
21 ŠKODA Octavia Combi Scout. Auch sie sind sofort zu
erkennen an den unübersehbaren Ausstattungsmerk-
malen, die man für eine Überland- und Offroadfahrt nun
mal so braucht. 

Auf den montierten Dachträgen befinden sich
je ein Reserverad und zwei Holzkeile, alles ordentlich
festgezurrt. Im Kofferraum ist die Tourtasche mit weite-
ren Helfern für den Fall der Fälle verstaut. Neben gän-
gigen Offroad-Utensilien wie Abschleppseil, Ersatz -
lampen, Motoröl, Wagenheber, Reifendruckmessgerät,
Abschlepphaken und Schraubenzieher für Arbeiten am
Wagen gibt es hier auch Sonnen- und Insektenschutz-
mittel für die Besatzung. Dass auf der Tour – soviel sei
bereits verraten – lediglich Letzteres bisweilen zum Ein-

satz kam, zeigt, wie gut die
ŠKODA Octavia Scout ihre
Sache am Ende machten. 

Ein Schutz gegen Bä -
ren, Luchse oder Wölfe ist nicht
mit an Bord. Kein Problem: Auch in
diesem Jahr glänzt das tierische Trio auf
der über 900 Kilometer langen Reise von
den Karpaten durch die Walachei bis zum Donaudelta
am Schwarzen Meer mit Abwesenheit. Ihre Vertretung
übernehmen entlang der Landstraßen Heerscharen von
herrenlosen Hunden sowie viele freilaufende Pferde
und Kühe, die so ungeniert auf den Straßen herumzie-
hen, dass wir uns beinahe in Indien wähnen.

Off-Road-Feeling

Wenn wir nicht gerade auf das Getier achten, laufen wir
ständig Gefahr, den Blick von der Straße zu heben und
über die Landschaft schweifen zu lassen. Immerhin
durchqueren wir das größte zusammenhängende Wald-
gebiet Europas –und um uns herum erheben sich im Fa-
garas-Gebirge sage und schreibe neun Zweieinhalbtau-
sender. So hoch hinaus kommen wir allerdings nicht,
doch mitunter werden auf wenigen Kilometern mal
schnell 250 Höhenmeter überwunden. Die schönsten
Panoramen eröffnen sich natürlich, wenn wir die Stra-
ßen verlassen und uns ins Gelände begeben.

Hier spielt dann auch das Allradsystem des
ŠKODA Octavia Combi Scout
seine Stärken aus. Sein 
Antriebsstrang ist mit einer
Lamellenkupplung ausge-
stattet und reagiert inner-
halb von Millisekunden auf
die kleinsten Veränderungen
des Untergrunds. Was ge-
rade noch auf der Straße ein
Fronttriebler war, wird im
Schlamm und Matsch zum
Allradler. Mit seinen 184 PS
ist der 2,0-Liter-Diesel* im

Zusammenspiel mit dem
Doppelkupplungsgetriebe

bestens gerüstet für un-
sere lange Fahrt. Kein Wun-

der, dass alle im Konvoi ihren
Spaß daran haben, mit dem Scout

die Pfützen zu durchpflügen. Nur
eines kann er hier nicht beweisen: Seine

Höchstgeschwindigkeit von 219 km/h müssen wir
wohl irgendwann einmal auf deutschen Autobahnen
überprüfen. Dafür zeigt er sich in Sachen Durst erfreu-
lich zurückhaltend. Dass die angegebenen fünf Liter auf
unseren Strecken nicht reichen, ist klar – am Ende liegt
der Schnitt bei knapp unter acht, ein angesichts der
Strapazen durchaus akzeptabler Wert.

Die erste Etappe führt uns durch Siebenbür-
gen, das wir auch unter einem anderen Namen kennen:
Transsilvanien. Allein dieses Wort bringt uns in den Gru-
selmodus und lässt vor dem geistigen Auge die Vampire
tanzen. War hier nicht Graf Dracula zu Hause? Genau –
und schon stehen wir vor seinem Schloss, das der 
Legende nach in Bran liegen soll. Vom Parkplatz unter-
halb des Schlosshügels starren wir nach oben, doch
nicht die kleinste Fledermaus lässt sich blicken. Die fin-
den wir eher gleich neben uns, wenn auch keine leben-
dige. Der Kiosk hier unten macht beste Umsätze mit
allem Kitsch, der mit dem Grafen, seinem Ruf und den
zahllosen Dracula-Filmen zu tun hat. 

* Angaben zu Verbrauch, CO2-Emissionen und Energie-
Effizienzklassen finden Sie im Kasten auf Seite 18.
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Dass auf dem Dach nicht nur ein Reserverad sondern auch Holzkeile untergebracht
waren, wirkte beim Besuch von Draculas Schloss beruhigend.

Lesen Sie weiter 
auf Seite 4

Bericht einer abenteuerlichen Reise von den Karpaten bis zum 
Donaudelta am Schwarzen Meer. Als zuverlässiger Begleiter mit
dabei: der ŠKODA Octavia Combi Scout.

ŠKODA EURO TREK 2016 

Ab durch die Walachei

HE´S HOT!

Ihr Superb soll noch sportlicher 

werden? In absehbarer Zeit kann der

neue ŠKODA Superb SportLine bestellt 

werden. Mit seinen schwarzen 18- oder

19-Zoll-Leichtmetallfelgen und 

dem um 15 Millimeter tiefergelegten 

Sportfahrwerk ist er ein echter

Hin gucker. Mehr zum Top-

Sportler auf Seite 7.



Stabwechsel bei ŠKODA AUTO
Deutschland: Ab 1. September
2016 wird der Automobilmana-
ger Frank Jürgens neuer Spre-
cher der Geschäftsführung des
Importeurs. Er tritt damit die
Nachfolge von Imelda Labbé an,
die seit August 2013 an der
Spitze von ŠKODA in Deutsch-
land stand. Unter ihrer Leitung
konnte die Marke ihre Position
auf einem ihrer größten und
wichtigsten Märkte deutlich
stärken und die Basis für weite-
res Wachstum schaffen.

PERSONALWECHSEL

Neue Führungsspitze
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Imelda Labbé, 
Sprecherin der Geschäftsführung,
ŠKODA AUTO Deutschland 

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

EDITORIAL

Werterhalt von Fahrzeugen – ein spannendes Thema, das vor allem einer immer wieder für sich
entscheiden kann: der ŠKODA Superb. Zum zweiten Mal in Folge geht das Flaggschiff der
Marke mit dem sparsamen 1,4-Liter-TSI-Motor* in der Ausstattungslinie Active als „Restwert-

riese 2020“ aus der Restwertprognose von Focus Online und den Marktforschern von bähr & fess 
forecasts hervor. Von allen untersuchten Mittelklassemodellen weist der Superb auch in der aktuellen
halbjährlichen Studie den geringsten absoluten Wertverlust in Euro auf. Bei einem Neupreis von
25.090 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) sinkt der Wert nach exakt vier Jahren um nur 13.172 Euro
(47,5 Prozent). Schon im Premierenjahr 2015 konnte die neue Modellgeneration des Superb auf Anhieb
in der Mittelklasse gewinnen und die unabhängigen Analysten zudem mit ihrem emotionalen Design,
dem größten Platzangebot ihrer Klasse und wirtschaftlichen Euro-6-Motoren überzeugen.

Auch der Umsatz legte im selben Zeitraum zu und wuchs um 6,4 Prozent
auf 3,379 Milliarden Euro, das Operative Ergebnis stieg um 30,2 Prozent
auf 315 Millionen Euro. „ŠKODA ist glänzend in das Jahr gestartet“, be-

stätigt der ŠKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard
Maier – und fügt hinzu: „Wir haben im ersten Quartal 2016 nahtlos an

den Erfolg des Vorjahres angeknüpft. Dies verdanken wir besonders
unserer starken Modellpalette mit dem neuen ŠKODA Superb

als zusätzlichem Zugpferd, unserer hochmotivierten
 Belegschaft und unseren Handelspartnern in den

Märkten. Die erfreulichen Absatzzahlen und das
starke finanzielle Ergebnis der ersten drei Monate
liefern eine robuste Grundlage für weiteres pro-
fitables Wachstum. Mit der bevorstehenden
Markteinführung des neuen ŠKODA Kodiaq star-

ten wir dafür die nächste Modelloffensive.“

AUSLIEFERUNGEN, UMSATZ UND OPERATIVES ERGEBNIS

Rekord ergebnis
Bestes Quartal der Unternehmensgeschichte:
Mit weltweit 276.600 verkauften Fahrzeugen
(ein Plus von 4,3 Prozent) startete ŠKODA so
stark wie nie zuvor in ein Geschäftsjahr.

TESTSIEGER ŠKODA SUPERB

Restwert-Riese

+4,3%

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

geht es Ihnen auch so? Immer, wenn ich auf der Straße einen ŠKODA
sehe, freue ich mich. Und die Anzahl der Fahrzeuge mit dem geflügelten
Pfeil im Logo wächst stetig. Das Interesse an unseren Modellen ist 
ungebrochen. Und ich weiß von nicht wenigen ŠKODA Fahrern, deren
Freunde und Bekannte sich ebenfalls für ein Auto unserer Marke ent-
schieden haben. Kann es eine bessere Werbung geben als die Empfeh-
lung zufriedener Kunden?

Kundenzufriedenheit ist ein häufig und allenthalben strapazierter 
Begriff. Natürlich können wir mit unseren tollen Produkten punkten.
Überzeugen kann letztlich aber nur derjenige, der den wachsenden 
Ansprüchen seiner Kunden gerecht wird. In den vergangenen Jahren
hat sich unsere Marke rasant entwickelt. Im Schulterschluss mit unse-
ren Partnerbetrieben haben wir zahlreiche Herausforderungen ange-
nommen und diese in einem sehr schwierigen Markt gemeistert. Viele
Ergebnisse sind direkt sichtbar. So erstrahlen die meisten ŠKODA Auto -
häuser bereits in neuem Glanz. Schauräume bieten nun adäquate Prä-
sentationsflächen für unsere aktuelle Modellpalette. Erste Betriebe
nutzen den 3-D-Konfigurator, der Interessenten ermöglicht, sich ihr
Traumauto gemeinsam mit ihrem Kundenberater zusammenzustellen
und am Bildschirm anzuschauen – bis hin zu den Ziernähten ist jedes
Detail abrufbar. Modernste Technik macht’s möglich.

Sie wird auch in künftigen Modellen zunehmend eine Rolle spielen.
Immer mehr Autofahrer vertrauen auf Assistenzsysteme, die sicherheits-
relevant sind, wie zum Beispiel den Adaptiven Abstandsassistenten (ACC),
den Spurhalte- und Spurwechselassistenten, den Notfall assistenten
oder die Müdigkeitserkennung sowie den Frontradarassistenten inklu-
sive City-Notbremsfunktion, um nur einige zu nennen. Autobauer werden
hierbei in die Pflicht genommen. Denn Neuwagen brauchen Radar- oder
Kamera-basierte Assistenzsysteme für den Schutz von Fußgängern und
Radfahrern, um fünf Sterne beim Euro-NCAP-Crashtest zu erreichen. Klar
ist, dass diese Anforderungen in absehbarer Zeit noch einmal verschärft
werden. Und das vernetzte Auto wird zukünftig mehr und mehr an Be-
deutung gewinnen – und zwar bis hin zur Kommunikation mit der Ver-
kehrsinfrastruktur und anderen Fahrzeugen.

In unserem neuen SUV Kodiaq, das in der zweiten Jahreshälfte seine
Premiere feiert, werden wir eine breite Palette an Assistenzsystemen
anbieten, darunter auch eine Vielzahl mit neuesten zukunftsorientier-
ten Technologien. Sie werden uns auf dem Weg zur Automatisierung
weiter voranbringen. Unsere gesamte Mannschaft stellt sich mit einer
Riesenportion Neugier und jeder Menge Herzblut den wachsenden an-
spruchsvollen Aufgaben.

Ich konnte die dynamische Entwicklung dieser sympathischen Marke 
in den vergangenen drei Jahren begleiten und mitgestalten. Die ge-
meinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den rund
1.500 Partnerbetrieben hierzulande erzielten Ergebnisse erfüllen mich
mit Stolz. In Kürze werde ich den Staffelstab an meinen Nachfolger
übergeben, um mich innerhalb des Volkswagen Konzerns einer neuen 
Herausforderung zu stellen.

Ich danke Ihnen, unseren Kunden, herzlich für Ihr Vertrauen in die Marke
ŠKODA. Bleiben Sie uns treu! 

Ihre



Niedecken lehnt sich entspannt an den 130 RS,
der in diesem 40-Jahre-Rückspiegel ebenfalls einige Er-
innerungen beisteuern könnte. Dann legt der BAP-
Frontmann nach: „Leider hat die deutsche National-
mannschaft ohne Kölsche Spieler das Finalspiel vergeigt.
Gegen die Mannschaft der Tschechoslowakei …“ Niede-
cken schaut jetzt mit mildem Lächeln auf den tsche-
chischen Wagen hinunter, und als in diesem Moment der
Motor unter der Heckklappe auftaucht, grinst er maliziös:

„Ist das der Motor? Das ist aber nicht normal, oder? Bei
meinem Superb ist der jedenfalls vorn.“ Einen Moment
später registriert er das Entsetzen der Mechaniker – und
er zuckt entschuldigend mit den Achseln: „Sorry, Leute,
aber ich habe von Autos einfach keine Ahnung.“ 

Töchter, ein Sohn Mannheims und Bob Dylan

In den nächsten Minuten tut Niedecken jedoch alles, um
die Autowelt wieder mit sich zu versöhnen: Mit
Schwung versenkt er seinen zerschundenen Gitarren-
koffer im Heckabteil des Octavia RS – „Passt perfekt, die
praktische Seite aller ŠKODA überzeugt mich immer
wieder!“ –, übernimmt dann das Steuer des 220-PS-
Turbo-Sportlers, um den alten 130 RS das Rheinufer
entlangzujagen und erzählt launig, wie ein Rockstar zu
einem ŠKODA kommt: „Meine Töchter sind schuld. Die
haben beschlossen, dass wir ein großes Auto mit viel
Platz im Fond brauchen, sind losgezogen – und mittags
hatten sie den ŠKODA quasi schon gekauft!“

Ganz augenscheinlich wird der Superb aber in-
tensiv von Niedecken selbst genutzt, eine kräftige
Schramme ziert das Heck: „Das ist vor dem Studio von
Xavier Naidoo passiert. Ich bin hängengeblieben, und 
Xavier, der alte Auto-Narr, hat das natürlich sofort gese-
hen und meinen armen ŠKODA betrauert.“ Niedecken
lacht gutmütig: „Ich nutze Autos nur. Ich fahre im ŠKODA
zu Konzerten und Lesungen, manchmal lasse ich mich
auch fahren – der Superb hat so viel Platz, dass ich super
arbeiten kann. Ich fahre und fahre und fahre.“ Plötzlich
geht ein Leuchten über sein Gesicht: „Vor zehn Jahren
habe ich es mal geschafft, auf der Fahrt nach Marokko
sämtliche Dylan-Alben hintereinander zu hören. Nonstop
Köln bis Afrika und ohne Wiederholung!“ Ein Bob Dylan-
Fan, ganz klar. Und definitiv doch ein Auto-Fan!

W
olfgang Niedecken klappt den Jacken -
kragen in den Wind, der am Rheinufer ent-
langpfeift. Immer wieder treibt die frische
Brise rotwangige Spaziergänger vorüber,

die plötzlich langsamer werden, herüberstarren und
dann andächtig grüßen. Die Kölner huldigen ihrem Hel-
den. Niedecken lächelt, nickt freundlich – und bleibt cool.
Der König von Kölle möchte kein Herrscher sein. Son-
dern sein Ding machen. Einer von hier sein. Als wir wie-
der allein sind, schaut Wolfgang Niedecken ins Unbe-
stimmte und sagt: „An einem bestimmten Punkt hätte
BAP eine internationale Pop-Band werden sollen, mit
englischen Texten und Bühnenshow. Aber das bin ich
nicht.“ Kurze Pause, Worte suchen. „Kölsch hat BAP zu
dem gemacht, was wir sind. Man muss sich treu bleiben.“ 

40 Jahre BAP, ŠKODA RS und Kölner Fußball 

Dann stehen wir am Heck eines alten 130 RS. Der 40
Jahre alte Rallye-Bolide hat hier einen Gastauftritt
neben einem neuen Octavia RS, um „40 Jahre ŠKODA RS“
zu feiern – und Wolfgang Niedecken schaut zu, wie die
Schnellverschlüsse der Heckklappe des Oldies geöffnet
werden. Er grinst: „Am 17. Juni 1976 haben übrigens vier
Tore von Kölschen Spielern die deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft ins Endspiel der EM befördert – und am
völlig Siegestaumel-verkaterten Tag danach wurde BAP
gegründet. Wilde Zeiten!“ 

Vor 40 Jahren machte ŠKODA aus
dem 110 R Coupé den Rallye- 
und Rundstreckenrenner 130 RS. 
Und in Köln wurde BAP gegründet. 
Der Rest ist Geschichte ...

KÖLSCHE GESCHICHTE(N)

Verdamp lang her
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vergeigt. Gegen die
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Tschechoslowakei …“

TREFFPUNKT ŠKODA 3

BAP feiert mit einer großen
Jubiläumstour 40 Jahre Band-
geschichte. Dabei gibt es
nicht nur Klassiker zu hören,
sondern auch den ein oder
anderen Song vom neuen
Studioalbum. Das nächste
Konzert geben Niedecken und
Kollegen am 17. Juli beim
Münchner Tollwood Festival,
Viele weitere Termine folgen.
www.bap.de
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Wir fahren weiter und erleben am ersten
Abend ein klassisches Kontrastprogramm zu allem, was
uns über den Tag hinweg begegnet ist. Mitten in der ru-
mänischen Einöde finden wir Unterschlupf in „Maggie’s
Ranch“. Hier herrscht der American Way of Life. Die Zim-
mer sind nach US-Staaten benannt, die Barhocker als
Western-Sättel gestaltet – und überall prangen Schilder
mit amerikanischen Sprüchen. Maggie, die tatsächlich
US-Amerikanerin ist, hat Pennsylvania nach Transsilva-
nien transferiert: inklusive amerikanischem Planwa gen
vor der Hoteltür, Swimmingpool auf der Terrasse, Ten-
nisplatz und natürlich Stallungen für die Pferde. 

Also bitte, all Ihr Väter pferdeversessener
Töchter: Es muss nicht immer der Ponyhof in Deutsch-
land oder Österreich sein. Hier kostet das Zimmer um-
gerechnet 50 Euro pro Nacht – in der Hochsaison! Und
die Eltern? Können wandern, lesen, gut essen, kurzum:
all das, was man schon lange wieder mal in aller Ruhe
tun wollte.

Staunen am Stausee

Am nächsten Morgen rollen wir wieder durch die rumä-
nische Landschaft Richtung Walachei. Insgesamt liegen
noch 500 Fahrtkilometer vor uns. Ergo muss es auch ein
wenig zügiger vorangehen. Was uns aber nicht davon
abhält, am 14 Kilometer langen Siriu-Stausee einen –
nein zwei – Blicke in die Weite zu riskieren. Von der 
155 Meter hohen, komplett aus Stein errichteten Stau-

mauer blicken wir erst über den malerischen Stausee
und dann in die andere Richtung, wo sich endlose Ser-
pentinen in das malerische Tal hinabschlängeln. 

Unten angekommen, lassen wir den Octavia
mal an der langen Leine und probieren aus, was die ein-
zelnen Fahrmodi denn so hergeben. Neben „Eco“ und

„Sport“ interessiert vor allem auch die „Offroad“-Ein -
stellung. Erstere ist für eher zurückhaltendes Fahren in
Ordnung, während der „Sport“-Modus seinen Namen
durchaus ernst nimmt und dem gut anderthalb Tonnen
schweren Octavia Combi spontan und zügig Beine macht.
Dabei bleibt er dank des exzellenten Fahrwerks für die
Passagiere so gemütlich und komfortabel wie vorher. 

Hängepartie

Und dann wird’s knifflig: Wir sind am Fluss Buzau und
sehen eine knapp 300 Meter lange hölzerne Hänge -
brücke, auf die wir uns zuhause vielleicht so gerade mit
dem Fahrrad trauen würden. Und da müssen wir jetzt
rüber – mit unseren Autos, die fast so breit sind wie die
Brücke selbst, von deren Schwanken ganz abgesehen.
Das alte Motto „Augen zu und durch“ wäre hier wohl die
falsche Ansage. Also die Spiegel angeklappt, das Fein-
gefühl im Gasfuß aktiviert und beide Hände an den Len-
ker. Siehe da: Mit jedem Meter wird es entspannter –
und kurz vor dem anderen Ufer wagt man sogar einen
Blick in die weite Flusslandschaft da unten.

Da lobe ich mir doch die nächste Fluss-Über-
querung: Um zwischen Braila und Smardan über die
Donau zu kommen, geht es auf eine Fähre. Chef an Bord
ist hier Georgi Ramucanu, der Kapitän mit weißem, lan-
gem Bart, irgendwo zwischen Weihnachtsmann und 
ZZ Top. Er und seine Mannen bringen uns sicher auf die
Zielgerade Richtung Tulcea und Dunavatu de Jos, wo
unsere Fahrt anders endet als erwartet. Stopp ist nicht
etwa am Hotel, sondern an einem unscheinbaren
Bootssteg. Absitzen und einschiffen lautet die Parole.

Wir verteilen uns auf mehrere kleine,
aber gut motorisierte Boote und
legen ab – zu einer Tour durch ei-
nige Arme des riesigen Donaudeltas.
Der Strom hat sich hier dreigeteilt
und nähert sich dem Schwarzen
Meer. Wir genießen die Fahrt in die
beginnende Nacht, auf der uns im
Licht des Vollmonds zahlreiche Rei-
her und Pelikane begegnen. Nach
einer knappen halben Stunde
haben wir das Hotel erreicht und
fallen nach einem leckeren Abend-
essen völlig erschöpft in die Betten. 

Tag drei bringt uns noch
einmal eine Kurzfassung dessen,
was wir bisher erlebt haben. Da sind
überaus freundliche Menschen, die
uns oft zuwinken. In ihren Dörfern

gibt es sehr gepflegte Neubau-Ecken, aber ebenso jede
Menge verfallen(d)e Behausungen – sowie überall, auch
im kleinsten Nest, Kirchen, die oft prunkvoll renoviert
wurden. Neben wenigen neuen und vielen oft abenteu-
erlich wirkenden alten Autos ist hier der Pferdewagen
nach wie vor ein gängiges Transportmittel. Die kleinen
Panje-Pferdchen ziehen die Holzkarren, auf denen vom
Heu über die Einkäufe bis zum Metallschrott alles, wirk-
lich alles geladen wird.

Einen letzten Blick auf das Donaudelta werfen
wir an der Ruine der Festung Enisala, die hoch oben
über einer ehemals bedeutenden Wasserstraße thront.
Nachdem Genueser Kaufleute sie im 14. Jahrhundert er-
baut hatten, kontrollierten wechselnde Herren von hier
aus den Schiffsverkehr.

Unsere letzte Begegnung vor dem Ziel ist
nochmal eine ganz spezielle: Während wir auf unserer
finalen Offroadstrecke rollen, zieht eine sowjetische MIG
21 über uns ihre Kreise. Der Jungfernflug des stählernen
Adlers ist immerhin stolze 61 Jahre her. Er weist uns den
Weg zum „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu
Constanta“. Hier geben wir unsere ŠKODA Octavia Combi
Scout wieder ab. Die 21 treuen Begleiter haben zusam-
men rund 20.000 Kilometer hinter sich gebracht. Und
bei dieser halben Weltumrundung gab es exakt eine
Reifenpanne zu beklagen. Da kann man ja wohl nicht
meckern.

Fortsetzung von Seite 1

,Augen zu und durch’ wäre 
auf dieser Brücke wohl die
falsche Ansage.
Axel Keldenich

Abseits der asphaltierten Straßen zeigt der ŠKODA Octavia 
Combi Scout, was sein Vierradantrieb kann. Im Offroad-Modus 
geht es komfortabel über Stock und Stein. 

Mit der Fähre geht es auf der vorletzten Etappe über 
die Donau. In den Pausen nutzen die Teilnehmer des 
ŠKODA Euro Trek 2016 jede Möglichkeit, um den Ausblick
in die beeindruckenden Landschaften zu genießen. 



Passagiere ein und aus? Wie klappt das mit dem Umlegen der Sitze? Noch
nie zuvor wurde in einem ŠKODA eine dritte Sitzreihe verbaut – spannendes
Neuland also für die Entwickler. 

In dem Moment, als feststand, wie der Kodiaq innen und außen gestaltet
sein würde, mussten die Fragen der Umsetzung geklärt werden. Schon im
Frühjahr 2014 begann der Einkaufsprozess für die Produktionstechnologie:
Anlagen und Roboter für die Schweißarbeiten, die Lackiererei, die Montage
und all die anderen Arbeitsschritte. Auch der Einkauf der Fahrzeugteile
musste organisiert werden. Insgesamt 5.510 Teile von 530 Zulieferern aus
aller Welt werden im neuen Kodiaq verbaut. Wie sie verbaut werden und vie-
les mehr lernen die Mitarbeiter nun in Schulungen. All die vielen Schritte
mussten natürlich koordiniert ablaufen. Eine Herkulesaufgabe.

Bis zur Markteinführung Anfang 2017 ist auch weiterhin noch einiges zu tun.
Derzeit läuft die Organisation der Informationsveranstaltungen für Händler,
Presse und Kunden auf Hochtouren. Die To-do-Liste ist lang, bis der erste
Kodiaq ausgeliefert ist. Die an der Entwicklung beteiligten Mitarbeiter kön-
nen es kaum erwarten: „Wir wollten keine riesige ‚Offroad-Box‘ bauen, son-
dern ein schönes, elegantes Fahrzeug, das innen größer wirkt als außen“,
sagt einer der Mitarbeiter aus der Designabteilung und freut sich auf die
Markteinführung: „Einer unserer Wettbewerber nannte sein SUV in der Wer-
bung ‚König‘. Ich denke, sobald unser neues SUV auf den Markt kommt, wird
dieser König zum Zaunkönig.“

K
odiak, die raue, ursprüngliche Insel an der Südküste Alaskas, ist
nicht nur die Heimat des gleichnamigen Bären, sondern auch von
14.000 Menschen – den Alutiqq. Sie nennen ihn Taq uka 'aq, der
Buchstabe „q“ steht dabei in der Sprache der Alutiqq stellvertretend

für Tiere. So ist der Name des neuen ŠKODA Kodiaq eine Reminiszenz an das
friedfertige Raubtier und ebenso an seine Heimat. Die Entwicklung des
Namens war allerdings nur ein Schritt von vielen. Hinter dem völlig neuen
Fahrzeugmodell stecken Monate und Jahre intensiver Arbeit einer Vielzahl
von Menschen. Bereits 2010 begannen die Vorarbeiten in der Pre-Develop-
ment-Abteilung. Klar war, dass der Kodiaq auf der Plattform des Modularen
Querbaukastens A2 von Volkswagen aufbauen sollte. Da es aber zuvor noch
kein ŠKODA SUV dieser Größenordnung gegeben hatte, musste das Team in
allen anderen Fragen bei nahezu null anfangen. 

Die Entwicklung begann in der Designabteilung, deren Mitarbeiter anhand
unendlich vieler Skizzen, Detailzeichnungen und Modelle ein Bild davon ent-
wickelten, wie „der Neue“ eines Tages aussehen sollte. Schon mit den ersten
Skizzen testeten die Mitarbeiter aus der Abteilung Aerodynamik, wie sich
das Auto im Windkanal verhält. Erst anhand von Computersimulationen, spä-
ter real. Tausende solcher Simulationen werden es bis zum Beginn der Seri-
enproduktion. Und naturgemäß ist es sehr viel herausfordernder, ein SUV
aerodynamisch zu optimieren, als ein „windschnittiges“ Sportcoupé. Die Er-
kenntnisse flossen kontinuierlich in die Entwicklung ein. Nach gut zwei Jah-
ren war Ende 2013 das erste fahrtüchtige Fahrzeug fertig, wenige Monate
später – im Januar 2014 – kam das Concept Car und damit der erste Prototyp,
eine Machbarkeitsstudie für technische Lösungen und Systeme. 

Testkandidaten
46 weitere Prototypen und 21 Karosserien wurden bislang für die nötigen
Tests gebaut. An den unterschiedlichsten Orten bei verschiedensten Wet-
terbedingungen mussten sie sich beweisen: Über bergige Landstraßen,
durch staubige Ebenen, im Schnee und bei brütender Hitze – fast 700.000
anspruchsvolle Kilometer legten die Testfahrzeuge zurück. Dabei wurde
nicht nur die Technik beobachtet, sondern auch der Fahrkomfort, die Funk-
tionalität der elektrischen und elektronischen Systeme, die Akustik und wie
alles zusammenwirkt: Denn das Auto muss jederzeit verlässlich, sicher und
komfortabel sein. Besonders der letzte Punkt ist ein Fall für die Mitarbeiter
des Interiordesigns. Die Gestaltung sollte nicht nur ansprechend, sondern
auch besonders funktional sein. Da wurde an der Ergonomie der Türgriffe
ebenso getüftelt wie an der Gestaltung der dritten Sitzreihe: Wie steigen

In der nördlichen Hemisphäre gilt der Bär als König der Tiere. Er hat einen kräftigen 

Körperbau, legt lange Wegstrecken zurück und lässt sich durch nichts aufhalten. Wer also

wäre besser geeignet, für das neue ŠKODA SUV Pate zu stehen, als der Kodiakbär. 

ŠKODA KODIAQ

Der neue SUVerän

Es ist kein Zufall, dass das Sternbild des Großen
Bären auch Großer Wagen genannt wird. 
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Innovativ: Das große Display
in der Mitte des Armaturen-
bretts wurde eigens für den
Kodiaq entwickelt.



D ie Geschichte der „Simply Cle-
ver-Lösungen“ begann mit
der ersten Generation des

Octavia: Dank der flexiblen, hinter
den Rücksitzen zu verstauenden
Kofferraumabdeckung war ein Be -
laden auch mit sperrigen Gütern kein
Problem. Das bis heute beliebte
Netzsystem wurde kurz darauf ent-
wickelt und feierte gemeinsam mit
den klappbaren Taschenhaken seit-
lich im Laderaum des Fabia I Pre-
miere. Dieses pfiffige Detail kam bei
den Kunden an und ist mittlerweile
nicht nur in Fahrzeugen von Audi
und Volkswagen, sondern auch in
solchen mit dem Stern zu finden. Die
vielen positiven Rückmeldungen
gaben schließlich den Ausschlag, die
Entwicklung weiterer cleverer Lö-
sungen voranzutreiben. Inzwischen
kann diesbezüglich aus dem Vollen
geschöpft werden. Nicht zuletzt 
definiert sich ŠKODA auch über die -
se Kleinigkeiten mit Pfiff und ho -
hem Nutzwert – „Simply Clever“ eben.
Die berühmten Taschenhaken, di -
ver se Netz- und Ordnungssysteme,
Trenngitter, Cargoelemente für den 
Kofferraum, Kofferraumwannen, fi-
xierbare Kofferraumtaschen oder La-
deraum-Wendematten sorgen für
mehr Ladungssicherheit. Stauraum
in Form von Ablagefächern jeglicher
Art und Größe im Innenraum helfen
dabei, Ordnung im Auto zu schaffen.
Ebenso bequem wie hilfreich er-
weist sich der Regenschirm in der
Seitentür des Superb. Eine der be-

liebtesten „Simply Clever“-Lösungen
ist und bleibt jedoch der Eiskratzer.
Das patentierte ŠKODA Produkt ver-
birgt sich im Tankdeckel und kann
neben seiner Hauptfunktion auch
als Vergrößerungsglas beispiels-
weise zum Lesen der Kraftstoff -
informationen genutzt werden.

„Die ursprüngliche Aufgaben-
stellung des Boot and 
Material Development
Departement (TKZ) bei
ŠKODA war simpel“, 
erläutert deren Leiter
Ladislav Kraus. „Jeder
kennt die Situation: Wer
sein Auto von Schnee
befreien möchte und die er-
forderlichen Hilfsmittel nicht
am Mann trägt, hat nach dem Öffnen
der Wagentür oftmals eine Portion
der weißen Pracht im Wageninneren.
Es lag also nahe, einen Ort außen am
Wagen zu finden, eine Art ver-
schließbare Box. Da gibt es nur eine
Möglichkeit, wenn auch nicht groß
genug für einen Besen. Wir ent-
schieden uns deshalb für einen Eis-
kratzer – im Tankdeckel“.
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SIMPLY CLEVER

Pfiffige 
Erfindungen 

ŠKODA YETI

WÜRDEN-TRÄGER
Auch der ŠKODA Yeti ist nicht zu bremsen. Im achten Jahr seines Bestehens zeigt

sich der kompakte Crossover in Top-Form. Im Vergleichstest von AUTO BILD ALLRAD

(Ausgabe 5/2016) verweist der ŠKODA Yeti den Suzuki Vitara und den Opel Mokka

auf die Plätze. Der Yeti schlägt seine Wettbewerber gleich in drei Wertungskatego-

rien: Testwerte, Testeindrücke und Allrad/Geländeeigenschaften. Testredakteur

Martin Braun würdigt insbesondere das Raumangebot und die Anhängelast des

ŠKODA Yeti: „Er ist übersichtlich, bietet vier Erwachsenen angenehm viel Raum und

trägt auch deren Gepäck anstandslos zum Ziel … Die 1,8 Tonnen Anhängelast des

ŠKODA dürfen in dieser Klasse fast schon als üppig gelten.“ Das Fazit von AUTO BILD

ALLRAD: „Niedrige Kosten, viel Fahrfreude – das können alle drei. Der ŠKODA hat

dabei eindeutig den größten Nutzwert.“

PRESSE-ECHO

ŠKODA OCTAVIA COMBI

DER PUNKTET!
Im Vergleichstest des Fachmagazins auto motor und sport standen sich kürzlich

ŠKODA und Opel gegenüber. „Neues vom Astra: Als Sports Tourer trägt er nun ein

Kombi-Heck, auch unter der Motorhaube tat sich was. Da macht sich der ŠKODA

gern warm für einen Vergleichstest“, schreibt das Magazin in seiner Ausgabe vom

14. April 2016 und kommt zu dem Ergebnis: „Einmal mehr setzt sich der Octavia

Combi an die Spitze. Sein enorm großer Kofferraum ist nicht sein einziges Plus. Er

kann halt alles ziemlich gut bis sehr gut.“ Der Octavia Combi punktet insbesondere

in den Leistungskategorien Karosserie, Komfort und Kosten. Redakteur Michael Har-

nischfeger stellt am Ende des Tests fest, dass der Octavia Combi dem neuen Astra

Sports Tourer das Happy End mit Sieg und Fanfaren knapp verdirbt. „Aber der hat ja

auch andere richtig gute Autos schon gebügelt“, weiß Harnischfeger.

ŠKODA OCTAVIA 

Antriebsstarker
Octavia

Der ŠKODA Octavia ist jetzt noch attraktiver. Ab sofort
kann der kompakte Bestseller mit dem neuen 1,0-Liter-
TSI-Benziner kombiniert werden. Der 85 kW (115 PS)*
starke Dreizylinder überzeugt mit Kraft und hoher
Laufkultur und kann wahlweise mit manuellem Sechs-
ganggetriebe oder automatischem 7-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe (DSG) bestellt werden. In Verbin-
dung mit Handschaltung verbraucht er kombiniert 
gerade mal 4,4 Liter je 100 Kilometer. Der Einstiegs-
preis für den ŠKODA Octavia 1,0 TSI liegt bei 19.090
Euro, die Kombivariante gibt es ab 19.750 Euro. Auch
der allradgetriebene Octavia Combi Scout erhält mit
dem 1,6 TDI* eine neue Motorisierung und ist zusätz-
lich zur neuen Motorisierung auf Wunsch mit 18-Zoll-
Leichtmetallfelgen im Design Pictorius erhältlich. Und:
Der ŠKODA Octavia G-TEC* mit Erdgasantrieb kann
jetzt mit dem automatischen 7-Gang-Direktschaltge-
triebe (DSG) geordert werden. Darüber hinaus punktet
der Octavia auf Wunsch mit neuen Ausstattungs-
details: Smartphones können per Induktion geladen
werden, Kartenmaterial wird kostenlos aktualisiert
und Tablethalter sorgen für eine sichere Arretierung
von iPad & Co.

Die Lösung war
simpel – und 
dennoch clever.
Ladislav Kraus

Alle mit Telefonfreisprecheinrich-
tung inklusive Phonebox aus -
gestatteten Modelle bieten nun
die Möglichkeit, Smartphones
 kabellos zu laden.

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



M
it der Weltpremiere des ŠKODA Superb Sport-
Line im vergangenen Jahr stellte die tsche-
chische Traditionsmarke erneut die emotio-
nale Tragweite ihrer aktuellen Modellpalette

unter Beweis. Rassig, dynamisch und überaus sportlich
sind die Attribute, die den Look des überarbeiteten
Flaggschiffs am besten zusammenfassen. Angefangen
bei der Optik des SportLine: Schwarze Designelemente
treffen hier auf markante Aluräder, die serienmäßig in
18 Zoll daherkommen. Dunkel getönte hintere Seiten-
fenster (Sunset) sowie der schwarze Heckdiffusor mit
Chromelement runden den „durchtrainierten“ Auftritt ab. 

Spiel, Satz …

Auch technisch zeigt der Superb SportLine seinen ath-
letischen Charakter. Neben einem tiefergelegten Sport-
fahrwerk sogt die erweiterte Funktion XDS+ für sicheres
Steuern in schnellen Kurven und auf glattem Untergrund.
Als Bestandteil der elektronischen Stabilisierungskon-
trolle ESC wird das System bereits bei einer Quer -
beschleunigung von 0,15 g aktiv – und damit schon bei

geringen Kurvengeschwindigkeiten. Auf Wunsch ist das
Flaggschiff in Sportausführung auch mit adaptiver Fahr-
werksregelung Dynamic Chassis Control (DCC) erhältlich. 

… und Sieg!

Interieurseitig überzeugt der neue Superb ebenfalls mit
dynamischen Elementen. Vom Dreispeichen-Sportlenk-
rad mit Schaltpaddles für das DSG über spezielle Sport-
sitze bis zur stimmungsvollen LED-Ambientebeleuch-
tung – das Innere des ŠKODA zeigt, dass Komfort auch
dynamisch sein kann. In Sachen Sicherheit bietet der
Superb SportLine in den EU-Ländern unter anderem 
serienmäßig: Frontradarassistent inklusive City-Not-
bremsfunktion, elektronische Stabilisierungskontrolle
ESC einschließlich Multikollisionsbremse und sieben Air-
bags. Wie bei allen anderen Modellen auch hier an Bord:
Die praktischen „Simply Clever“-Lösungen. Der neue 
Superb SportLine wird in absehbarer Zeit bestellbar sein
und mit Ausnahme der jeweiligen Benziner- und Diesel-
Basisaggregate mit den aktuellen Superb Motorisie -
rungen angeboten werden.
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Schuhe an, aus der Türe raus und rein ins Auto! Schon steigt der 
Endorphin-Spiegel und ein Gefühl tiefster Glückseligkeit stellt sich ein. 
Aber Moment mal, seit wann ist Autofahren denn sportlich? 

ŠKODA SUPERB SPORTLINE

Sportlich, sportlich!

ŠKODA SUPERB 

EXTRAKLASSE
AUTOStrassenverkehr wollte wissen, welches Modell der „neuen Mittelklasse“ das

Beste ist: Im Vergleichstest in der Ausgabe vom 6. April 2016 traf der ŠKODA Superb

daher auf einen Renault Talisman sowie einen Ford Mondeo. Der ŠKODA Superb 

gewinnt das Kapitel Fahrleistung ganz klar, weil er sich „mit seiner etwas eiligeren

Beschleunigung und dem vehementeren Durchzug den kleinen Vorteil verschafft.“

Darüber hinaus entscheidet er auch die Leistungsdisziplinen Platz, Komfort, Hand-

habung und Sicherheit für sich. „Mit seinem geräuschdezenten Motor und feinen

Sitzen liegt der ŠKODA vorn“, lautet das Urteil des Fachmagazins. In seinem Test-

bericht zeigt sich AUTOStrassenverkehr-Redakteur Sebastian Renz zudem vom

enormen Fond und kombihaften Kofferraum des Superb begeistert: „Viel praktischer

als der Superb kann eine Limousine kaum sein.“ 

ŠKODA SUPERB

AUF AUGENHÖHE
Mittelklasse gegen Oberklasse – klingt unfair? Nicht, wenn es nach der Fachzeit-

schrift AUTO BILD geht. In der Ausgabe vom 29. April 2016 trat das Flaggschiff von

ŠKODA gegen die neue Mercedes E-Klasse an. Das Fazit: „Ein Duell auf Augenhöhe.“

Vor allem in puncto Platzangebot wusste ŠKODA zu begeistern: „So groß wie der

Superb ist in dieser Klasse kein anderer.“ Lob gibt es auch für den Kofferraum, der

„dank großer Heckklappe und umlegbarer Rückbank 625 bis 1.760 Liter schluckt.“

Weitere Punkte erhält er in der Kategorie Umwelt: Hier überzeugten das Leerge-

wicht und die kaum vernehmbaren Außengeräusche. Ebenfalls nicht zu vernach-

lässigen: Der ŠKODA ist mit 45.740 Euro „fast schon ein Schnäppchen“, verglichen

mit dem beinahe doppelt so teuren Mercedes. So oder so ist sich die Testjury einig:

„Der Superb kann auch eine Liga höher mithalten. Riesiges Auto, günstig!“           

ANGEBOTSERWEITERUNG

Mut zur Farbe
Das kleine Schwarze? Oder vielleicht
doch mal extravagantes Rot? 

Die Wahl der Lackfarbe eines neuen Fahrzeugs wirft
heutzutage ähnlich viele Fragen auf wie die Zusammen-
stellung des perfekten Tagesoutfits. Dabei gingen im ver-
gangenen Jahr stolze 75 Prozent der deutschen Autokäu-
fer mit den Farb-Klassikern Schwarz, Silber/Grau und
Weiß auf Nummer sicher. Und 2016? Nach aktuellen Stu-
dien beabsichtigt ein Großteil der Käufer, bei zukünftigen
Fahrzeugbestellungen Farbe zu bekennen. ŠKODA hat
für diese Kunden ab sofort ein noch größeres Angebot in
petto: Zusätzlich zu den bisher erhältlichen Standardfar-
ben gibt es für jedes ŠKODA Modell sechs aufmerksam-
keitsstarke, frei bestellbare Individuallackierungen. So
stehen beispielsweise für den Fabia mit Fun-Orange Uni
und Orbit-Blau Uni zwei sommerlich frische Farbalterna-
tiven zur Auswahl, während der Superb neuerdings in
schimmerndem Rasperry-Rot Metallic oder Space-Violett
Metallic errötet. Einen Einblick in das im Wettbewerbs-
umfeld einzigartige Angebot an Individuallackierungen
bekommt man auf www.skoda-auto.de: Erfahren Sie,
welche Lackierungen frei bestellbar sind und wie Ihr
Wunschmodell im neuen Gewand aussieht.

Auch optisch ein klarer Fall fürs Siegertreppchen: Der ŠKODA Superb SportLine
ist in allen gängigen Superb Außenfarben erhältlich. Zusätzlich zu den 
Unilackierungen – Candy-Weiß, Pacific-Blau, Corrida-Rot und Laser-Weiß –
stehen zehn Metallicfarben zur Auswahl.



wenn Sie den Tablet-Halter samt Kopf-

stützen-Adapter an Bord haben. Mit die-

ser cleveren Kombination lassen sich so-

wohl verschiedene Apple iPad-Varianten

als auch Samsung Galaxy-Tab-Modelle

für die mediale (Allein-)Unterhaltung im

Fond einsetzen. Das freut kleine (und

große) Reisefans!

6 Light my fire

Tappen Sie unterwegs lieber nicht im

Dunkeln – und wappnen Sie sich vor An-

tritt Ihrer Urlaubsfahrt gegen unlieb-

same Vorkommnisse wie zum Beispiel

4 Safe and sound

Für den sicheren Transport von Gepäck-

stücken und sonstigen Reiseutensilien

sorgen die vielfältigen Netz-Lösungen

von ŠKODA. Mit dem mehrteiligen 

Gepäckraumnetzsystem lassen sich bei-

spielsweise kleinere Koffer oder Sport-

taschen zuverlässig fixieren. Ebenfalls äu-

ßerst hilfreich auf der Fahrt in den Urlaub

ist das Doppelnetz zwischen den Vorder-

sitzen, welches an den Kopfstützen mon-

tiert wird. Es bietet nützlichen Zusatz-

stauraum für Kleinteile, auf die Fahrer und

Passagiere schnell zugreifen können.

5 Hold on, little girl …

„Mama, wieso sind wir denn schon da?“

Gut möglich, dass Sie diesen Satz auf der

nächsten Urlaubsreise von Ihrem Nach-

wuchs zu hören bekommen. Zumindest,

1  Cold as Ice
Damit bewahren Sie auch bei lauschigen

42 °C im nicht vorhandenen Schatten 

irgendwo auf der Autostrada del Sole

zwischen Rom und Neapel einen kühlen

Kopf: Die thermoelektrische 15-Liter-

Kühlbox wird per 12-Volt-Steckdose mit

Strom versorgt und kühlt Getränke, Jo-

ghurt sowie andere Erfrischungen auf

bis zu 20 Grad unter Umgebungstempe-

ratur. Bei Bedarf kann der nützliche Be-

gleiter Ihre Verpflegung sogar auf bis zu

65 °C erwärmen – für den Fall, dass Ihr

Urlaubstrip in arktische Gefilde führt …

2 Sunshine Reggae

Immer der Sonne entgegen: Die prakti-

schen Sonnenschutz-Systeme von

ŠKODA erhalten Sie je nach Modell 

in verschiedenen Varianten, ob für die

Heckscheibe, die hinteren Seitenschei-

ben oder die Kofferraum-Seitenscheiben.

Sie schützen den Fahrzeuginnenraum

auf Reisen zuverlässig vor direkter 

Sonneneinstrahlung – natürlich ohne

dabei Sicht und Verkehrssicherheit zu

gefährden.

3 Blank Space

So schön Sommersport, Bergwandern

und Strand-Flanieren auch sein mögen:

Zurück im Auto können Schmutz, Sand-

körner und Co. die sonnige Urlaubsstim-

mung schnell trüben. Damit das nicht

passiert, verfrachten Sie verschmutzte

Wanderschuhe, Inline-Skates und Co.

ganz einfach in den Kofferraum. Dieser

bleibt dank der flexiblen Kofferraumwen-

dematte, der Gummimatte für den Kof-

ferraum oder der ebenfalls erhältlichen

auswaschbaren Kofferraumwanne bes-

tens vor Verunreinigungen geschützt. 

Das ist Musik in den Ohren von Sandburgenbauern, Stadtentdeckern, Gipfel-
stürmern und allen anderen Urlaubsfans: Mit diesen zehn Highlights aus dem
ŠKODA Zubehör-Sortiment wird Ihre nächste Reise garantiert zum Hit.

PRAKTISCHES REISE-ZUBEHÖR

Top-Ten auf Tour 
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defekte Scheinwerfer. Je nach ŠKODA

Modell stehen Ihnen dafür verschiedene

Glühlampen-Sets zur Verfügung, etwa

mit H4- oder H7-Leuchtmitteln. Übrigens

besteht in einigen europäischen Län-

dern sogar eine gesetzliche Mitführ-

pflicht für Ersatzlampen!

7 Who let the dogs out?

Nobody! Denn damit Ihr Vierbeiner und

alle weiteren Passagiere unterwegs gut

geschützt sind, hat ŠKODA spezielle

Hundeschutz-Gurte im Programm, je

nach Hunde-Größe in S, M, L und XL. Die

Gurte werden mit wenigen Handgriffen

an den Rücksitzen angebracht und ent-

sprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Als perfekte Ergänzung bekommen 

Hundefreunde bei ŠKODA auch eine

passende Schutzdecke für die Rücksitze.

Und falls der tierische Begleiter doch 

lieber im Gepäckabteil reisen möchte,

stehen diverse Trenngitter zur Verfü-

gung.  

8 Wake me up, before 
you go-go

Dieses Zubehör macht müde Fahrer und

Beifahrer munter: Die mobile Espresso-

maschine mit 12-Volt-Anschluss zaubert

unterwegs feinsten Kaffee: einfach Pad

einlegen, Wasser einfüllen, Knopf drücken

– und genießen. So geht Coffee to go!

9 All the small things

Bananenschalen, Kaugummi-Papiere,

benutzte Taschentücher: Wer all das

nicht gern in Seitentüren und/oder dem

Aschenbecher „verstaut“, ist mit dem Ab-

fallbehälter von ŠKODA bestens beraten.

Er wird ganz einfach an der Innentür-

verkleidung eingehängt und fasst Müll-

beutel der Größe 20x30 Zentimeter. Eine

rundum saubere Sache. 

10 Back for good

Der Kinderinnenspiegel von ŠKODA wird

über dem Rückspiegel an der Wind-

schutzscheibe befestigt – und sorgt so

für perfekte Sicht auf den Nachwuchs,

ohne lästiges Kopfverdrehen. Dank der

leicht gekrümmten Spiegelfläche fällt

der Beobachtungswinkel auf die kleinen

Mitfahrer entsprechend groß aus. Auf

diese Weise behalten Sie alles im Blick,

wenn die Wachsmalstifte der Leder-

ausstattung mal wieder gefährlich nahe

kommen. 

Wie das mit Hits immer so ist: Jeder
hat seine persönlichen Favoriten –
fragen Sie deshalb vor Ihrer nächs-
ten Urlaubsfahrt doch einfach bei
Ihrem ŠKODA Partner nach. Er gibt
Ihnen gerne praktische Tipps für
Zubehörlösungen, die Ihren indivi-
duellen Geschmack treffen.
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ŠKODA URLAUBS- UND KLIMA-CHECK

Urlaubsreife Leistung
Hotel, Reiseführer, Sonnencreme: Die Urlaubsplanung steht seit Monaten
bis ins kleinste Detail. Doch wie steht’s eigentlich um den, der Sie ans
Traumziel bringen soll? Mit dem Urlaubs- und Klimaanlagen-Check machen
Sie Ihren ŠKODA im wörtlichsten Sinne „urlaubsreif“ – und können 
entspannt auf Reisen gehen.

A
n Sätze wie diesen erinnert man sich sein
ganzes Leben lang. Damals, Anfang der 80er,
auf dem Weg in den heiß ersehnten Adria-
Urlaub. Die Mutter hatte schon am Brenner

mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass da im Armatu-
renbrett die „Öllampe“ vor sich hinflackere – was von-
seiten des Fahrzeuglenkers jedoch mit einer lässigen
Handbewegung abgetan wurde: Er habe das Öl vor
Fahrtantritt eigenhändig nachgefüllt. Ja, das hatte er.
Doch leider blieb der zugehörige Öldeckel in der 
heimischen Garage liegen – und die Familienkutsche
letztendlich mit kapitalem Motorschaden irgendwo in
der Po-Ebene, zwischen Acker und Gewerbegebiet. Das
Ende vom Lied: heulende Kinder, schiefer Haussegen
und drei Tage später eine schweigsame Zugfahrt zurück
nach Deutschland.  

Gut geplant, besser erholt

„Der vergessene Öldeckel“, „Das mysteriöse Kabel“ oder
„Ein Kühlwasserschlauch auf Abwegen“ – solche und an-
dere „spannende“ Urlaubsgeschichten dürften vielen
von uns ziemlich bekannt vorkommen. Und sie belegen
ein ehernes Gesetz: Gute Vorbereitung ist der halbe 
Urlaub. Das gilt nicht nur für Themen wie Hotelbuchung,
Kofferpacken, Haustierversorgung und Co. – auch beim
fahrbaren Untersatz empfiehlt es sich, nichts dem Zufall
zu überlassen. Schließlich soll ja im besten Fall der 
eigentliche Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden und weniger die Fahrt dorthin. Genau hier kom-
men die Service-Profis Ihres ŠKODA Partners ins Spiel.
Im Rahmen des umfangreichen Urlaubs-Checks prüfen
sie Ihr Fahrzeug anhand von 34 (!) Prüfpunkten auf Herz
und Nieren, von der Beleuchtung bis zum Reifenprofil,
vom Kühlsystem bis zur Bremsanlage. Mit umfassendem

Know-how nehmen sie alles unter die Lupe, was für
eine stressfreie und vor allem sichere Reise nötig ist.
Neben verschiedensten Fahrzeugkomponenten gehö-
ren dazu auch zahlreiche Details, die in der Hektik der
Urlaubsplanung sonst gerne mal auf der Strecke blei-
ben: Sind die Daten des Navigationssystems aktuell? Ist
der Verbandskasten abgelaufen? Befinden sich ausrei-
chend Warnwesten an Bord? Übrigens: Damit auch au-
ßerhalb des Fahrzeugs rein gar nichts „anbrennen“ kann,
gibt’s von Ihrem ŠKODA Partner zum Urlaubs-Check
noch 50 ml Sonnencreme dazu.

Hitzefrei!

Ein Auto, vier Insassen und 32 °C. Einfach traumhaft –
solange es sich bei letzterem Wert um die Außen-
temperatur handelt. Damit Sie auf Ihrer Urlaubsreise
stets einen kühlen Kopf bewahren, lohnt sich vor Fahrt-
antritt – ergänzend zum Urlaubs-Check – ein professio-
neller Klimaanlagen-Check beim ŠKODA Partner. Geprüft
werden dabei unter anderem der Kältekreislauf, der
Staub- und Pollenfilter sowie sämtliche Rohre, Schläu-
che und Befestigungen. Auf Wunsch führen die ŠKODA
Servicemitarbeiter zudem eine komplette Desinfektion
der Klimaanlage durch. So vorbereitet können Sie nun
mit gutem Gefühl Ihre eigene Urlaubsgeschichte 
schreiben. Hier schonmal einige Titelvorschläge: „Das
Häuschen in der Toskana“, „Verträumte Abende in An-
dalusien“ oder „Die romantischen Dünen von Rømø“. Ach,
Ihnen fällt sicher was Besseres ein …
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Es ist leider so: Ähnlich wie bei

Wohnungseinbrüchen gibt es

eine wachsende Gefahr für

Camper, überfallen zu werden.

Der ADAC hat schon im vergan-

genen Jahr davor gewarnt. Be-

sonders gefährdet sind Urlauber

nicht nur auf den klassischen

Mittelmeer-Routen in Süd-

europa, sondern auch entlang

deutscher Autobahnen und in

Dänemark und Schweden. Mit-

unter klagen Betroffene nach Überfällen über Übelkeit und

Kopfschmerzen, was den Verdacht erhärtet, dass die Täter

auch Betäubungsgase einsetzen.

Sich deshalb die schönsten Wochen des Jahres 

vermiesen zu lassen, wäre völlig falsch. Denn mit richtigem Ver-

halten und einigen Schutzmaßnahmen lässt sich das Risiko mit

relativ geringem Aufwand minimieren. Am sichersten sind Rei-

sende, die mit Caravan oder im Wohnmobil unterwegs sind, auf

offiziellen, überwachten Campingplätzen. Wer dort nächtigt,

kann besonders ruhig schlafen. Der Deutsche Camping Club

empfiehlt deshalb, auch für Zwischenübernachtungen Cam-

pingplätze aufzusuchen. Eigens dafür sind im Campingführer

des Verbandes deshalb Plätze mit einem speziellen Hinweis

versehen, die nicht weiter als zehn Kilometer von einer Auto-

bahnabfahrt entfernt liegen. 

Ist es nicht möglich, dorthin zu gelangen, sollte man

wenigstens auf einen belebten, gut beleuchteten Rastplatz

ausweichen. Das ist für die Nachtruhe vielleicht nicht ganz so

optimal, aber sicherer als ein dunkler Standort in der Einsamkeit.

Immer ratsam ist, Ausweise, Kreditkarten und Wertgegen-

stände nie sichtbar herumliegen zu lassen, sondern clever auf

verschiedene Schubladen und andere Fächer zu verteilen. Mini-

safes, die per Stahlseil mit einem festen Fahrzeugteil verbun-

den werden, gibt es für circa 30 Euro. 

Die oft nur unzulänglich gesicherte Tür zur Wohn -

kabine kann mit einem Zusatzschloss außen und nur von innen

verriegelbaren Schlössern abgesichert werden. Für Fahrer- und

Beifahrertür eines Wohnmobils gibt es einen speziellen Trick:

Wer die Armlehnen beider Türen mit einem Spanngurt oder

noch besser mit einer ummantelten Kette verbindet, verhindert,

dass die Türen von außen geöffnet werden. 

Die sicher besorgniserregendste Vorstellung ist, vor

einem Überfall mit einem Gas außer Gefecht gesetzt zu werden.

Hier kann man mit einem Gaswarner wie dem Trigasalarm von

Linnepe vorbeugen, der nicht nur bei Narkosegasen, sondern

auch bei Lecks der bordeigenen Gasanlage (Propan/Butan) oder

Kohlenmonoxid Alarm schlägt. Das Gerät kostet im Fachhandel

89 Euro und kalibriert sich alle 40 Sekunden automatisch. Ein-

fachere Alarmanlagen mit Bewegungsmelder oder universell

einsetzbare Türstopper mit Alarmfunktion sind bereits für we-

nige Euro zu haben. Größere nachrüstbare Anlagen, die Türen

und Fenster absichern, schlagen mit circa 300 Euro zu Buche.

Sie arbeiten mit Magnet- und Funktechnik und kommen so

ohne aufwändige Verkabelung aus. Manche dieser Geräte ver-

fügen über ein GPS-Modul, das im Falle eines Diebstahls eine

SMS mit den neuen Ortungskoordinaten an ein vorher ausge-

wähltes Mobiltelefon sendet. Tipp: Mit der richtigen App kann

diese Funktion auch ein ausrangiertes Smartphone überneh-

men. Die richtige Software dafür findet man in den App-Stores

unter dem Stichwort „GPS-Tracker“. Hans-Joachim Rehg

ÜBERFÄLLE AUF CAMPER 

Für alle
(Über-)Fälle

„Guter Rat“ ist das Magazin
für alle Fragen des Haus-
haltsmanagements – mit
Antworten rund um Geld,
Recht, Beruf, Gesundheit,
Produkte sowie Trends rund
ums Auto. Gemeinsam mit
dem Ratgeber bringt Extra-
tour an dieser Stelle immer
einen guten Tipp.
www.guter-rat.deIch lasse mir von einem

Licht nicht vorschreiben,
wie ich fahren soll.

Drum prüfe, ob sich noch ein Fehler findet:
Beim Urlaubs-Check nimmt der ŠKODA
Partner Ihr Fahrzeug anhand von 34 Prüf-
punkten genau unter die Lupe. Ebenso
empfehlenswert vor Reiseantritt ist zudem
der umfassende Klimaanlagen-Check.
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L
e Géant de Provence – Gigant der Pro-
vence – wird der Mont Ventoux genannt.
1.912 Höhenmeter, seine karge, felsige
Kuppel mit unerbittlichem Wind und der
noch erbarmungsloseren Hitze machen
ihn zu einer der härtesten Prüfungen 

der Tour de France. Seit 1951 steht die Etappe auf
dem Streckenplan, erst 15 Mal wurde sie seither 
gefahren, und doch hat der Mont Ventoux welt -
weit einen Ruf wie Donnerhall. Selbst der legendäre
Eddy Merckx erlitt 1970 nach seinem Etappensieg
einen Schwächeanfall und musste Sauerstoff ver-
abreicht bekommen.

Diesen „Giganten“ nimmt sich Christoph Biermann nun vor. Sein guter Freund Charly 
Schirber hatte die Idee, an einem ŠKODA Aktivtraining teilzunehmen. Schirber, selbst begeisterter
Radfahrer, ist schon etliche Tour-Berge gefahren. Doch dieser wird etwas Besonderes sein. Denn
Christoph Biermann fährt ihn mit Herz. Mit einem neuen, einem Spenderherz. Seit seiner Jugend
leidet er an einem Herzfehler, mit 25 Jahren erfuhr er durch den dramatischen und überraschenden
Tod seines Zwillingsbruders, dass auch er gefährdet ist. Anfang 2013 versagte das lebenswichtige
Organ dann endgültig. Ein knappes Dreivierteljahr wartete er im Herzzentrum Bad Oeynhausen auf
ein Spenderherz. Jede Bewegung des einst so sportlichen und ehrgeizigen Mannes wurde zur Stra-
paze. Mit jedem Schritt, den der 52-Jährige weniger tun konnte, verließ ihn etwas Lebensmut, von
Freunden und Familie hatte er bereits Abschied genommen. Dann endlich, nach der endlos schei-
nenden Zeit des Wartens, wurde ihm am 29. September 2013 erfolgreich ein Spenderherz trans-
plantiert. Es war der Beginn seines zweiten Lebens.

Sein Freund Charly sagt über Biermann: „Christoph ist einer, der weitermacht”, und lud ihn
ein, wieder gemeinsam mit anderen Freunden das Radfahren zu trainieren. Sie begannen mit 
moderaten Etappen, wenig Steigung, geringeren Geschwindigkeiten. Immerhin war Biermanns 
Trainingszustand weit weg von seiner früheren Verfassung und der seiner Freunde. Doch er
kämpfte sich zurück, machte schnell Fortschritte.

Und dann stand da die Idee im Raum, den Mont Ventoux zu fahren. Den Mythos. Den Berg
der Berge. Biermann hatte schon früher bei der Tour de France mitgefiebert, hatte sich die Rennen
im Fernsehen angesehen und die jeweiligen Etappen analysiert. Jetzt soll er selbst diese schöne,
außergewöhnliche Strecke fahren. Entsprechend engagiert trainiert er seitdem für seinen Traum,
startete zur Vorbereitung und als Härtetest am 12. Juni beim Velodom in Köln. Er tut das nicht nur
für sich, denn mit der Aktion möchte er auch auf das Thema Organspende aufmerksam machen.
Am eigenen Leib hat er erfahren, dass es in dieser Hinsicht in Deutschland noch viel zu tun gibt,
dass deutlich mehr Spender benötigt werden, um schnell und wirksam helfen zu können. Deshalb
ist es ihm – im Wortsinn – eine Herzensangelegenheit. Der Mont Ventoux „ist ein Schritt zurück für
mich“, sagt Christoph Biermann. „Zurück ins Leben!” Ob er den Giganten besiegt oder nicht – schon
jetzt steht fest: Christoph Biermann ist über den Berg. 

Verfolgen Sie die spannende Geschichte von Christoph Biermann unter www.facebook.com/skodade

Hoch, heiß und windig:
Der Mont Ventoux ist
eine der größten 
Herausforderungen
der Welt für Radfahrer.

ŠKODA RADSPORTSAISON 2016 

RADSPORT-
HIGHLIGHTS 
FÜR JEDER-
MANN 
Radfahren gilt hierzulande als eine
der beliebtesten Sportarten. Kein
Wunder, dass Jedermann-Rennen
regen Zulauf haben. Wer ein solches
Event aktiv miterleben möchte, kann
sich um einen Platz im ŠKODA Velo-
team bewerben – Anmeldeschuss
für den Sparkassen Münsterland Giro
ist der 5. August. Auf die Teilnehmer
wartet außer dem Startplatz ein
ŠKODA Trikot sowie Zugang zum
ŠKODA VIP-Bereich mit Verpflegung
und Physiotherapeuten. Anmeldung
online oder über die ŠKODA Händler
in Deutschland. Mehr Informationen: 
www.skoda-radsport.de

13./14. AUGUST
ŠKODA Velorace Dresden
21. AUGUST
Hamburg Cyclassics 
3. OKTOBER
Sparkassen Münsterland Giro

Am 2. Juli fiel der Startschuss zur Tour de France 2016 in Mont-Saint-Michel in
der Normandie. Mehr als 3.500 Kilometer legen die Radfahrer in drei Wochen
zurück – und fahren dabei nicht nur durch Frankreich, sondern über die Pyre-
näen auch nach Nordspanien, Andorra und über die Alpen in die Schweiz. Rund
1,4 Milliarden Fernsehzuschauer und 15 Millionen Live-Beobachter sehen den
Fahrern beim berühmtesten Radrennen der Welt dabei zu, wie sie sich an den
herausfordernden 21 Etappen im Wortsinne „abstrampeln“. Seit vergangenem
Jahr ist ŠKODA Partner für das grüne Trikot, das der jeweils beste Sprinter des
Tages tragen darf. Am 24. Juli endet die „Tour de Force“ dann mit dem großen
Finale auf den Champs-Élysées in Paris. Immer dabei: die 250 ŠKODA Begleit-
und Organisationsfahrzeuge. Schon das dreizehnte Mal in Folge ist ŠKODA
Partner der Tour – eine Glückszahl, denn auf den bis heute knapp 35 Millionen
gefahrenen Kilometern gab es in den letzten zwölf Jahren keinen einzigen
technisch begründeten Ausfall. www.letour.fr/le-tour/2016/us  

TOUR DE FRANCE 2016

Die Radprofis

Christoph Biermann hat einen Höllenritt vor sich. Auf seinem Rennrad
will er den Mont Ventoux bezwingen – eine der legendärsten und 
härtesten Bergetappen der Tour de France. Doch Christoph Biermann
hat in seinem Leben schon sehr viel härtere Prüfungen bewältigt. 

EINE HERZENSANGELEGENHEIT

Übern Berg!
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ECHO KLASSIK

JAZZ GEHT’S LOS!
Am 26. Mai stand alles im Zeichen des Groove: Bei der siebten 
Verleihung des ECHO Jazz durften nationale und internationale Jazz-
Künstler die begehrten Trophäen in 21 Kategorien entgegennehmen.
Als offizieller Förderer war auch ŠKODA erneut vor Ort und brachte
Künstler wie Lars Danielsson, Cæcilie Norby und Gregory Porter 
mit 30 Superb Limousinen zum roten Teppich. Neben beeindrucken-
den Live-Auftritten, rührenden Dankesreden sowie einem emo -
tionalen Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Sänger Roger Cicero
gab es für Musik-Fans ein weiteres Highlight: Als #skodastars durften
sie sich über einen Shuttle zum roten Teppich freuen.

www.echojazz.de

LIVE ENTERTAINMENT AWARD

ALLES NEU 
Live Entertainment von Popkonzerten über Tanzrevues bis zur 
Comedyshow: Um Sänger wie Künstler auf der Bühne gut dastehen zu
lassen, braucht es kreative Köpfe. Der PRG Live Entertainment Award
(PRG LEA) holte diese Anfang April in den Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit und zeichnete die herausragenden Konzert- und Show-
veranstalter, Manager und Agenten in 14 Kategorien aus. Damit die
geladenen Gäste stillvoll in der Frankfurter Festhalle eintrafen, stellte
ŠKODA auch in diesem Jahr mit dem Superb einen überaus komfortab-
len Shuttle-Service zur Verfügung. Der Preis für den Veranstalter des 
Jahres ging in diesem Jahr an die Berliner Agentur Semmel Concerts.

www.lea-verleihung.de

DEUTSCHER HÖRFILMPREIS

HERGEHÖRT!
Bereits zum 14. Mal verlieh der Deutsche

Blinden- und Sehbehindertenverband in
Berlin den Deutschen Hörfilmpreis. Der

diesjährige Award für die beste Audio-
deskription in der Kategorie TV ging
an „Tatort – Borowski und der Him-
mel über Kiel“. Zur Premiere kamen
Nominierte und Jurymitglieder wie
Axel Milberg, Sibel Kekilli und Yvonne

Catterfeld mit der neuesten Genera-
tion der ŠKODA Superb Limousine.  Als

Mobilitätspartner unterstützt ŠKODA
bereits seit Jahren die Förderung barriere-

freier Filmproduktionen.

www.deutscher-hoerfilmpreis.de

ECHO POP

HAPPY BIRTHDAY! 
25 Jahre Echo – klar, dass bei einer sol-
chen Jubiläumsfeier die Gratulanten
in Scharen kamen ... Stars wie James
Bay, Sarah Connor und die Hauptge-
winnerin des Abends, Helene Fischer,
sorgten am 7. April für jede Menge

Glanz und Glamour in der deutschen
Hauptstadt – komfortabel chauffiert 

in eleganten ŠKODA Superb Limousinen.
Ebenfalls ein Hingucker auf dem lila 

Teppich: ein ŠKODA 645 aus dem Jahr 1931.

www.echopop.de

Posieren, Small Talk halten und um die Wette
strahlen – auch für kameraerfahrene Promis
kann das obligatorische Schaulaufen auf dem
roten Teppich ganz schön anstrengend werden.
Umso entspannter ist die Fahrt mit dem
stilvollen Shuttle-Service von ŠKODA, dem 
zuverlässigen Partner glanzvoller Events.

MIT ŠKODA 
AUF DEN
ROTEN 
TEPPICH

D abei zeigte sich das Marionettengespann
aus Vater und Sohn so quicklebendig wie
in den 1920er Jahren, als es erstmals 

auf einer Amateurbühne in Pilsen aus der 
Sicht  zweier Generationen über grundlegende
Lebensfragen philosophierte. Puppenspieler
Josef Skupa hatte die Skizze gezeichnet, aus
der Holzschnitzer Karel Nosek 1920 die Figur
Spejbls fertigte, die sich schon bald zu einer be-
frackten Marionette von Welt mausern sollte. In
seinen witzigen Disputen mit dem vorlauten
Sohnemann sowie dessen Freundin Mánička
nebst pedantischer Großmutter Frau Kateřina
trifft grotesker Humor auf Satire – womit der
Lacherfolg garantiert ist. Auch die Öffentlich-

keitsarbeit bei ŠKODA AUTO Deutschland ist
seit Jahren großer Fan der liebenswerten Holz-
köpfe, die selbst schon mit dem tschechischen
Traditionsunternehmen zusammenarbeiteten.
Vor genau zehn Jahren sorgten die bekannten
Puppen bundesweit für beste Unterhaltung 
bei Besuchern von Kurzfilmfestivals: Wie am
Schnürchen – ganz so, wie es sich für Mario -
netten gehört – ließen die beiden in einem Film
über 120 Jahre bewegte ŠKODA Unternehmens-
geschichte Revue passieren. Unter der Führung
von Helena Stachová, der Direktorin des Prager
Puppentheaters, begriffen die beiden Figuren
auch ruck zuck den Titel des Trailers: „Meilen-
steine“. Von der Unternehmensgründung über
die Pioniertage des ŠKODA Motorsports bis zu
einer Begegnung mit den aktuellen Modellen
Fabia und Octavia – Spejbl und Hurvínek ste-
cken ihre Nasen tief in die ŠKODA Geschichte.
Bis heute wurde der Trailer auf Youtube über
250.000 Mal angeklickt.

BUCHEMPFEHLUNG

Tödlich im Abgang
Mord ist sein Hobby: Der schreibende Winzer und ŠKODA 
Botschafter Andreas Wagner sorgt mit seinem kürzlich erschie-
nenen Krimi „Stauhitze“ erneut für jede Menge Nervenkitzel.

Das beschauliche Dorf Essenheim im Jahrhundert-

sommer – eine Kulisse, wie man sie kaum idyllischer

zeichnen könnte. Wäre da nicht diese unerträgliche

Stauhitze: Böden trocknen aus, Rebpflanzen verdor-

ren, Menschen sterben. Menschen sterben? Wer die

Todesursache wie einen Hitzschlag aussehen lassen

möchte, hat seine Rechnung ohne Bezirkspolizist

Paul Kendzierski gemacht.

Auch in seinem neunten Kriminalroman

schickt Andreas Wagner das charismatische Team um

den ŠKODA fahrenden Ermittler Kendzierski auf krimi-

nalistische Entdeckungstour durchs rheinhessische

Weinland. Wie schon im 2015 veröffentlichten Erfolgs-

roman „Winzersterben“ erhalten die Leser in „Stau-

hitze“ erneut einen Einblick in die zwielichtigen 

Machenschaften der schrägen Dorfbevölkerung und

werden – ganz nebenbei – durch hundert Jahre rhein-

hessische Weingeschichte geführt. Andreas Wagner

weiß, wovon er redet: Der studierte Historiker, Politik-

wissenschaftler und Bohemist wohnt nicht nur selbst

in Essenheim, er führt dort auch gemeinsam mit 

seinen Brüdern ein Weingut. So lässt Wagner seit

nunmehr neun Jahren die spannendsten Mordfälle 

direkt vor seiner Haustür passieren – und geht beim

Schreiben durchaus ähnlich vor wie beim Keltern: „ Ich

glaube, die Detailversessenheit, die einen zu einem

guten Winzer macht, ist dem akribischen Arbeiten an

einem Buch sehr ähnlich.“ Auch der jüngste Krimi des

Autors will nach ausreichender Reifezeit präsentiert

werden – mit der Unterstützung von ŠKODA: „Ich

freue mich, dass ŠKODA mich auf meiner Lesereise mit

‚Stauhitze‘ erneut als Mobilitätspartner begleitet.“    

GEWINNSPIEL
Ist auch Ihre Lieblingsfarbe „Blutrot“? Dann sollte
Ihnen die richtige Antwort auf unsere Frage nicht
allzu schwer fallen. Mit ein wenig Glück halten Sie
schon bald eine der fünf handsignierten Ausgaben
von „Stauhitze“ von Andreas Wagner in den Händen.

Mit welchem Auto begibt sich Bezirkspolizist Paul
Kendzierski auf Verbrecherjagd?

Nun heißt es: Schnell sein! Einfach das Lösungswort
auf einer frankierten Postkarte notieren, Ihre Kon-
taktdaten hinzufügen und ab damit an ŠKODA AUTO
Deutschland GmbH, Redaktion Extratour, Max-
Planck-Straße 3-5, 64331 Weiterstadt, Stichwort

„Weinkrimi“. Einsendeschluss ist der 15.08.2016, es
gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

SPEJBL UND HURVÍNEK 

Meilensteine wie
am Schnürchen
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Puppenspiel verzaubert – davon konnten sich Fans dieses 
Genres bei der RTL-Castingshow „Puppenstars“ überzeugen. 
Einmal mehr konnten hier die tschechischen Urgesteine Spejbl
und Hurvínek die Herzen der Zuschauer im Sturm erobern.

Diese und weitere spannende 
Geschichten aus der Welt von
ŠKODA finden Sie auf unserem
Webportal: extratouch.de
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der Neunzigerjahre sollte ŠKODA
verkauft werden. Volkswagen – 
bereits damals der größte Auto -
mobilproduzent Europas – befand
sich ebenfalls unter den Bewerbern,
wussten die Wolfsburger doch ge -
nau um den hohen technischen
Standard des 1987 entwickelten
Prototyps ŠKODA Favorit. Das Unter-
nehmen mit Sitz in Mladá Boles lav
hatte in den Augen des damaligen
Vorstandsvorsitzenden von Volks-
wagen, Dr. Carl Hahn, großes Poten-
zial, was nicht zuletzt an der gut 
ausgebildeten, kreativen und moti-
vierten Belegschaft lag. Am 9. De-
zember 1990 entschied die tsche-
chische Regierung schließlich, was
schon lange vermutet wurde: Der
Volkswagen Konzern wird strategi-
scher Partner von ŠKODA. 

Zwei Herzen, ein Antrieb

Was Anfang der Neunzigerjahre mit
einer Baureihe und 170.000 verkauf-
ten Fahrzeugen begann, habe sich
inzwischen zu einem international
wettbewerbsfähigen Automobilun-
ternehmen mit sechs Modellreihen
und über 40 Varianten entwickelt,
wie Bernhard Maier weiter erzählt.
Über eine Million ŠKODA jährlich, an 
14 Standorten auf zwei Kontinenten
produziert – führt man sich die Ent-
wicklung des Unternehmens vor
Augen, wundert es nicht, dass Minis-
terpräsident Bohuslav Sobotka in
seiner Festrede das Traditions  un -
ternehmen als „Motor der tsche-
chischen Wirtschaft“ bezeichnet. 
Alleine 2015 war ŠKODA für rund
acht Prozent des tschechischen Ex-
ports verantwortlich und konnte die
Auslieferungen um stolze 1,8 Pro-
zent auf 1.055.500 Fahrzeuge (2014:
1.037.200) steigern. Ihrer Geburts-
stätte ist die global erfolgreiche
Marke dabei auch nach 121 Jahren
treu geblieben: Sowohl Unterneh-
menssitz als auch Stammwerk lie-
gen nach wie vor in Mladá Boleslav.
So sind die Feierlichkeiten anläss-
lich des 25-jährigen Jubiläums nicht
nur ein spannender Rückblick in die 
Geschichte eines der wohl bedeu-
tendsten Vertreter der europäischen

E
ine der erfolgreichsten Fu-
sionen der Automobilge-
schichte feierte am 16. April
2016 ihr großes Jubiläum. Auf

den Tag genau vor 25 Jahren wurde
der Vertrag unterzeichnet, mit dem
die „ŠKODA, automobilová akciová
společnost“ zu einem Teil des Volks-
wagen Konzerns wurde. Grund ge -
nug also, die „Silberhochzeit“ der
beiden Unternehmen entsprechend
zu feiern. Im Laurin & Klement Fo -
rum des ŠKODA Museums in Mladá

Boleslav gaben sich am 12. April 
2016 rund 500 geladene Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
die Ehre. Nach der stimmungsvollen
Eröffnung durch die Brass Band der
Prager Philharmoniker erinnerte der
ŠKODA Vorstandsvorsitzende Bern-
hard Maier im Rahmen des Festakts
an die wohl entscheidendste Wen-
dung in der nunmehr 121-jährigen
Unternehmensgeschichte: „ŠKODA
hat sich in den vergangenen 25 Jah-
ren von einer regionalen Marke zu
einem international erfolgreichen
Fahrzeughersteller entwickelt. Ent-
scheidend dafür waren der Einstieg
des Volkswagen Konzerns vor ei -
nem Vierteljahrhundert und die pro-
fessionelle Kooperation zwischen
ŠKODA und Volkswagen.“

Wie alles begann

1990 hatten mehrere Automobilher-
steller aus Westeuropa und Übersee
ihr Interesse an der 1895 gegrün -
deten Traditionsmarke an gemeldet.
Der Anlass war politischer Natur: Im
Zuge der Privatisie rung tschecho-
slowakischer Staatsbetriebe Anfang

JUBILÄUM

Ein Bund fürs Leben
Wenn eine Beziehung ein Vierteljahrhundert hält, kann man getrost von einer erfolgreichen Partner-
schaft sprechen. Stehen dann auch noch alle Zeichen auf einer bleibenden Verbindung in der Zukunft,
ist das Glück perfekt. Stellt sich nur die Frage: Gibt es das in der heutigen Zeit überhaupt noch? 
Volkswagen und ŠKODA sagen: ja.

Automobilindustrie, sondern viel-
mehr ein großes Familientreffen.  

Als direkter Nachkommen
der Union ŠKODA und Volkswagen
durfte da auch der 1994 veröffent-
lichte Felicia nicht fehlen. Der erste
ŠKODA, der nach der Übernahme
von Volkswagen unter dessen tech-
nischer Beteiligung produziert
wurde, basierte in seiner Erstversion
noch auf den Grundzügen seines
Vorgängers Favorit. Zahlreiche Mo-
delloffensiven folgten, die allesamt
auf der über die Jahre perfektionier-
ten Fahrzeugplattform des Volks -
wagen Konzerns basieren und mit
technischer Raffinesse sowie cleve-
ren Mobilitätskonzepten überzeu-
gen. Wer die mittlerweile legendären

„Simply Clever“-Lösungen in Aktion
erleben wollte, erhielt bei der Jubilä-
umsfeier ebenfalls Gelegenheit:
Octavia, Fabia und Superb der ersten
und dritten Generation konnten bei
Testfahrten durch die Straßen Mladá
Boleslavs verglichen werden.

Blick nach vorn

25 Jahre erfolgreiche Zusammen -
arbeit – da stellt sich natürlich auch
die Frage, wie sich ŠKODA künftig als
Konzernmarke weiterentwickeln und
positionieren wird. Beim gemeinsa-
men Lunch im MG Restaurace sind
sich die geladenen Gäste einig: „Digi-

talisierung und Elektromobilität sind
die Zukunft der Automobilindustrie.“
Auch Miroslav Kroupa, Leiter Strate-
gie Post-UdSSR Länder und Štěpán
Řehák, GK International Communica-
tions, setzen auf eine Revolution 
der Antriebsarten: „Das Auto wird so
zu einer Komplettlösung mit hohem
Nutzwert für den Alltag.“ ŠKODA 
als Globalplayer und „Simply Clever“-
Firma – wenn es nach Martin Hrdlička
geht, ist diese Entwicklung nur lo-
gisch. In eine ŠKODA Familie geboren,
konnte der heutige Leiter Motor- und
Chassisentwicklung am Werk seines
Großvaters und Vaters aus nächster
Nähe erleben, wie die Fusion das 
Unternehmen beeinflusste: „Herr Dr.
Hahn sagte mir in einem Gespräch,
dass er bereits vor der Übernahme
von unserer Technik begeistert war.
Es war ihm ein persönliches Anliegen,
ŠKODA als Marke vorwärtszubringen.“

„Vorwärts“ ist laut Matthias Müller,
Vorstandsvorsitzender des Volks -
wagen Konzerns, auch exakt die
Richtung, die ŠKODA als eine der dy-
namischsten Automobilmarken der
Zukunft vorgibt. Dazu gelte es nicht
nur das Auto, sondern auch das 
Unternehmen selbst ein Stück weit
neu zu definieren. Wie es in einer er-
folgreichen Partnerschaft üblich ist,
geschieht dies jedoch nicht im Allein-
gang: „Wir tun es gemeinsam.“  

Vergangenheit
trifft auf Zukunft:
Im Beisein des 
Erfolgsmodells 
Felicia blickt 
Bernhard Maier,
Vorstandsvorsit-
zender von ŠKODA,
auf die Anfangs-
jahre der Koopera-
tion mit Volks -
wagen zurück.

Als Teil des Volkswagen Konzerns hat
ŠKODA alle Voraussetzungen, den Wandel
im Sinne seiner Kunden, Mitarbeiter und

Standorte zu bewältigen.
Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender Volkswagen Konzern

Zwei Unterschrif-
ten, ein Ziel: 

Der damalige
Volkswagen Vor-

standsvorsitzende
Dr. Carl Hahn

(rechts) und der 
damalige tschecho-

slowakische Wirt-
schaftsminister 
Jan Vrba (links) 

bei der Vertragsun-
terzeichnung.   



Toll und Patsch müssten Pat und

Mat eigentlich heißen. Was immer

die beiden in die Hand nehmen,

geht kaputt. Doch sie haben 

für alles eine Lösung. Die wohl 

beliebtesten Handwerker in der

Animationsfilmwelt Tschechiens

sind gerade 40 Jahre alt geworden.

Der ihnen zu Ehren gedrehte 

Film ist in Tschechiens Kinos

derzeit ein echter

Kassenschlager. 

werden in der Stop-Motion-Tradition gefilmt. Dabei be-
wegt man die Figuren mit der Hand immer nur ein ganz
klein wenig, bevor der Fotograf auf den Auslöser der
 Kamera drückt. „Für eine Sekunde Film entstehen etwa
25 Bilder“, erklärt Beneš. Wenn Pat oder Mat also bei-
spielsweise in einer Sekunde den Arm heben, wird das
Ärmchen in 25 Schritten nach oben geschoben und
jedes Mal geknipst. An einem Kurzfilm arbeitet das Team
so insgesamt etwa drei Monate. Täglich werden im
Durchschnitt gerade einmal sechs Sekunden erstellt.
Damit die Bewegungen so präzise wie möglich sind,
haben Pat und Mat sehr feine Metall-Gelenke an Armen
und Beinen sowie feine Drähte in den Fingerchen. Bis-
lang sind rund 90 Filme entstanden. 

Pat und Mat als Kinostars

Derzeit erholen sich die beiden gerade im Tresor vom
aufregenden Dreh des Jubiläumsfilms. Dieser wurde
spontan aus den letzten 13 Filmchen zusammenge -
setzt – allesamt Filme, die Beneš Junior nach dem Tod
seines Vaters ab 1995 produzierte. Dass die beiden
schusseligen Bastler auch international so begeisterte
Anhänger finden, erklärt sich Marek Beneš so: „Ich
glaube, die Leute auf der ganzen Welt sehen es gern,
wenn jemand anders einen Fehler macht – und sie
selbst besser wissen, wie es geht.“

ŠKODA AUTOKIDS

P
at und Mat haben immer eine Lösung parat.
Als die beiden findigen Bastler einen
Boden in ihrem Landhäuschen verlegen,
verbauen sie die Tür so, dass sie nicht
mehr zu öffnen ist. Und überhaupt passen
die Bretter einfach nicht ins Zimmer. Am

Ende ist die Decke mit den Bodenbrettern dekoriert,
dafür aber das Wohnzimmer zerstört. Doch Pat und Mat
sind nicht etwa frustriert darüber. Auch als ihr Staub-
sauger nach einem Um- und Ausbau die gesamten
Möbel „gefressen“ hat, erfreuen sie sich am letzten Rest
ihrer Kommode, den sie noch vor dem Turbo-Sauger ret-
ten konnten. So ist es immer. Es gibt etwas zu werkeln,
irgendetwas klappt nicht, das Chaos bricht aus – und am
Ende ist alles anders als geplant.

Zu Besuch bei den Bastlern

Wenn Pat und Mat nicht gerade vor der Kamera werkeln
und Spaß an ihrer Arbeit haben, liegen sie eingeschlossen
im Tresor eines Filmstudios in Hostivice bei Prag. Nicht
etwa, damit sie keinen Blödsinn verzapfen. Sondern weil
sie zwei ganz besondere Handwerker sind. Erfunden hat
sie Lubomír Beneš. Er arbeitete eigentlich als Illustrator
für Zeitungen, bevor er sich dem Animationsfilm zu-
wandte. Da fielen ihm eines Tages die Figuren Pat und
Mat ein. Gemeinsam mit dem Künstler Vladimír  Jiránek

setzte er seine Idee schließlich um – und schon bald war
der erste Kurzfilm gedreht. Damit begann die Handwer-
ker-Karriere der beiden lustigen Männchen im roten und
gelben Pullover, die eigentlich Nachbarn sind. Dass die
beiden sofort zu Publikumslieblingen avancierten, ist kein
Zufall. „Pat und Mat passten gut in die Zeit vor 40 Jahren.
Es gab nicht alles zu kaufen, die Menschen mussten viele
Dinge wieder reparieren und dabei improvisieren – so wie
Pat und Mat“, erzählt Marek Beneš, der Sohn des Erfinders.

„Und die beiden haben nie schlechte Laune. Sie sind immer
optimistisch, ist ihre Situation manchmal auch noch so
verzwickt.“ Beneš war damals 16 Jahre alt, als sein Papa
die ersten Pat und Mat-Figuren noch selbst baute. Auch
er improvisierte – wie seine Figuren – und goss damals
Gips in ausgeblasene Eier. So kamen die beiden Bastler
zu ihren berühmten eierförmigen Köpfen. 

„Gedreht wird noch wie vor 40 Jahren“, erzählt
Marek Beneš beim Gang durch das Studio. Überall be-
finden sich kleine eingerichtete Stuben mit Möbeln, es
gibt eine Scheune, Hammer und Bohrer in Miniaturgröße
liegen herum. Das ist Pat und Mats Bühne. Hier stehen
sie im Rampenlicht, vor ihnen sieht man eine Kamera,
die ungefähr so groß ist wie sie selbst. Die Aufnahmen
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MITMACHEN UND GEWINNEN!

Wenn Ihr Pat und Mat einmal zu-
schauen wollt, was sie so in
ihrem Wochenendhaus auf dem
Lande verzapfen, solltet Ihr an
unserer DVD-Verlosung teilneh-
men. Auf der DVD sind die wit-
zigsten Filmchen mit den beiden
zu sehen, die auch in dem Kino-
film verarbeitet wurden. Lasst
Euch dabei nicht von der tsche-
chischen Beschriftung irritieren;
gesprochen wird bei Pat und Mat
niemals. Die beiden verstehen
sich ganz ohne Worte.  

ŠKODA verlost 3 x 1 DVD „Pat und Mat auf dem Land“.
Ihr müsst einfach nur die richtige Antwort auf die folgende
Frage auf eine Postkarte mit dem Stichwort „Pat und Mat“
schreiben und bis zum 15. August 2016 an ŠKODA AUTO 
Deutschland GmbH, Redaktion Extratour, 
Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt schicken. 

FRAGE: WER VON DEN BEIDEN BASTLERN TRÄGT 
DEN ROTEN PULLOVER? 

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

MIT HAMMER UND SÄGE

Die Heimwerkerprofis

Ein Blick in das Film-Studio zeigt: Pat und Mat haben sich  
in den letzten 40 Jahren kaum verändert. Noch immer trägt
Mat den roten und Pat den gelben Pullover – und beide
 Eierköpfe bedeckt ein Mützchen, das ständig verrutscht. 
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Frauenhelden und Mönche lebten in Nordböhmen einst

eng beieinander. Der zweite Teil der Serie „Nordböhmen“

wandelt auf ihren Spuren.

UNTERWEGS IN NORDBÖHMEN

Poesie und
Passion

D
er Norden Tschechiens wird in Reise -
führern oft stiefmütterlich behandelt.
Dabei bezaubert der Landstrich durch viel
unberührte Natur, verwunschene Schlös-
ser und Gärten. Überall stoßen wir auf
Spuren berühmter Persönlichkeiten, die

das Schicksal irgendwann einmal in diese Region ver-
schlug. Nach dem Besuch bei Ulrike von Levetzow 
(Goethes letzter Liebe) begeben wir uns im zweiten 
Teil der Serie „Nordböhmen“ auf die Spuren des Frauen-
helden, Schriftstellers und Abenteurers Giacomo 
Casanova (1725–1798). Er verbrachte die letzten 13 Jahre
seines Lebens auf Schloss Duchcov. Nicht weit von 
hier lebten in Osek einst Zisterzienser-Mönche.  

Das Barockschloss (erbaut 1675–1685 für den
Prager Erzbischof Johann Friedrich Waldstein) liegt mit-
ten im Ortskern der 8.450-Seelen-Gemeinde Duchcov.
Vor dem Eingang tummelt sich eine Reisegruppe aus
Deutschland. Die meisten Besucher kommen aus dem
Nachbarland. Sie sind auf den Spuren Casanovas unter-
wegs, der an diesem verwunschenen Ort am Fuße des
Erzgebirges rund 90 Kilometer von Prag als Besucher-
magnet fungiert. Das bestätigt auch Schlossmitarbeiter
Petr Bruna: „Die Schlossführung zu Ehren Casanovas ist
sehr gefragt, er ist international bekannt.“ 

Jährlich schauen sich einige Tausend Men-
schen die Gemächer des damals alternden Literaten
und Frauenhelden an, der mit 60 Jahren im Spätsommer
1785 nach Duchcov kam. Damals hoffte der Italiener, 
an diesem Ort Ruhe und eine gesicherte Existenz zu fin-
den. Immerhin: Er war kurz vorher spektakulär einer 
15-monatigen Festungshaft entflohen. Eingeladen
hatte ihn der damalige Schlossherr, Graf Karl Emanuel
von Waldstein (1755–1814), den Casanova auf der Durch-
reise nach Dresden im nahen Teplice/Teplitz kennenge-
lernt hatte. Dem finanziell klammen Casanova bot der
Graf nicht nur eine Stelle als Schlossbibliothekar mit fes-
tem Einkommen, sondern auch eine Wohnung an, 

die heute noch zu besichtigen ist – und wirkt, als hätte
Casanova sie gerade erst verlassen.

Der magische Stuhl

In seinem Arbeitszimmer steht noch immer der Stuhl, in
dem er starb und auf dem ihm zu Ehren bis heute stets
eine Rose liegt. Glaubt man der Legende, wird jeder
Mann, der sich auf diesen Stuhl setzt, Erfolg bei Frauen
haben, verrät Bruna. Erlaubt ist das jedoch nicht, da das
antike Stück vor weiterem Verschleiß bewahrt werden
soll. Versucht wird es trotzdem immer wieder. Die Strafe
bleibt nicht aus: Am Ende des Rundgangs gibt es für das
Vergehen einen strengen Blick von Casanova persönlich.
Hinter der Bibliothek – Casanovas Arbeitsplatz – findet
sich eine Geheimtür, die für Besucher kurz geöffnet wird.
Dort schreibt der Meister bei Kerzenschein gerade an
seinen zwölfbändigen Memoiren, die er tatsächlich auf
Schloss Duchcov verfasste. Das war ihm auch wesent-
lich lieber als sein ursprünglicher Auftrag, für die damals
mit 40.000 Büchern bestückte Bibliothek einen Katalog
anzulegen. Dass er als eher schlecht gelaunter Gast in
Erinnerung geblieben ist, mag daran liegen, dass er sich
in der Provinz nicht wirklich wohl fühlte und ständig mit
dem Schlosspersonal im Clinch lag. Auch mit den Lieb-
schaften klappte es nicht mehr so wie einst. Nach 
seinem Tode wurde er auf dem Friedhof St. Barbara 
begraben, allerdings verschwand sein Grab, als der 
Totenhain aufgelassen wurde. 

Casanova war nicht der einzige Gast, wenn er
auch am längsten blieb. Enge Beziehungen zum Schloss
und seinen jeweiligen Besitzern pflegten auch Johann
Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Ludwig van
Beethoven, der 1812 auf Duchcov ein Konzert gab und
dem Grafen Ferdinand Ernst von Waldstein die „Wald-
stein-Sonate“ widmete. König-kaiserlich wurde es hier
1813, als sich der russische Zar Alexander I., Preußen-
könig Wilhelm III. und Kaiser Franz I. von Österreich in
Duchcov zu wichtigen Gesprächen trafen. 

Das Renaissanceschloss Duchcov (dt. Dux) steht in der tschechischen Stadt Duchcov. Zu den bekanntesten Gästen gehörten – neben Casanova – in der Vergangenheit unter anderem
Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Frédéric Chopin und Ludwig van Beethoven. Seit 1965 ist es der Öffentlichkeit zugänglich.

Oben: Immer einen Rundgang wert – der französische Barockgarten von
Schloss Duchcov, der im 19. Jahrhundert in einen englischen Landschaftspark
umgewandelt wurde. Unten: Die Memoiren von Giacomo Casanova dienen
immer wieder für humorvolle Theaterstücke voller Poesie und Leidenschaft.

Giovanni Giacomo Casanova
(1725–1798) verbrachte seine

letzten Lebensjahre auf 
Schloss Duchcov (dt. Dux) in 

Böhmen (rechts im Bild). 
Als Bibliothekar der Schloss -

biblio thek fand der legendäre
Abenteurer und Frauenheld die

Zeit und Muße, seine 
berühmten Memoiren 

zu schreiben.
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Lebendiges Duchcov
In den letzten Jahren hat sich in Duchcov viel getan.
Ständig wird irgendwo am Schloss gebaut – immer ge-
rade so viel, wie es die Finanzdotierungen aus dem
Fonds für Denkmalschutz zulassen. Im Frühjahr wurde
das Barocktheater in einem der Seitenflügel restauriert
und damit ein weiteres Andenken an den berühmten
Bewohner zu neuem Leben erweckt: „Casanova schrieb
Stücke für das Theater, die hier wieder aufgeführt wer-
den sollen“, erklärt Petr Bruna. Belebt wird das Schloss
heute zusätzlich durch ein Café mit Terrasse zum Park
sowie die schlosseigene Galerie  „Giacomo“, die wech-
selnde Ausstellungen bietet. Im Schloss selbst lohnt
sich außerdem ein Blick in die Sammlungen der Wald-
steins und in den Waldsteinschen Saal. Ein absolutes
Muss ist der Gang um das Schloss herum: Hier kann der
Besucher verschiedene Plastiken des berühmten Bild-
hauers Matthias Braun bestaunen. Der gepflegte Park
wurde durch den Tagebau in den 1950er Jahren leider
zur Hälfte vernichtet. Heute erstrahlt der Fürstengarten,
in dem stets ein fleißiger Gärtner werkelt, wieder in vol-
ler Pracht – ganz wie zu Casanovas Zeiten.

Zu Besuch im Kloster 

Von Duchcov aus sind es nur fünf Kilometer nach
Osek/Osegg. In der kleinen Stadt dominiert das barocke,
einst von Zisterzienser-Mönchen bewohnte Kloster die
Szenerie. Gegründet wurde es 1198. Auch wenn hier
heute keine Mönche mehr leben, findet man ein reiches
Kulturleben und viele Touristen, die sich die barocken
Schätze ansehen wollen. Auf dem Klostergelände
herrscht Aufbruchstimmung. Gerade wird die barocke
Kirche „Mariä Himmelfahrt“ restauriert. Für Kunstliebha-
ber ist der sakrale Bau mit seinen wertvollen Fresken,
der Orgel mit 5.188 Pfeifen und der reich verzierten To-
tenkapelle eine wahre Offenbarung. Trotz der Bauarbei-
ten sind Führungen möglich. Die Restauratoren nicken
den Touristen freundlich von ihren Gerüsten aus zu. Ar-
beit gibt es genug: Nachdem die letzten Mönche mit

Das Kloster Osegg ist eine ehemalige Zister-
zienser-Abtei und eine der bedeutendsten 
Klosteranlagen Nordböhmens. Im Bild: die 
barocke Kirche „Mariä Himmelfahrt“.

Nordböhmen erleben
GROSSE GESCHICHTE(N)

Wie lebte der berühmte Frauenheld, Schriftsteller und Abenteurer Giacomo Casanova auf Schloss Duchcov? 

Wo trafen sich einst Persönlichkeiten wie Zar Alexander I. und Kaiser Franz I. zu wichtigen politischen Gesprä-

chen? Finden Sie es selbst heraus – und begeben Sie sich auf eine einzigartige Entdeckungsreise. Unser 

stilvolles 4-Sterne-Hotel „Vetruse“ oberhalb von Ústí nad Labem/Aussig ist die ideale Ausgangsbasis für span-

nende Erkundungstouren – denn das fürstliche Anwesen liegt nur wenige Kilometer entfernt. Unser drei -

tägiges Pauschalangebot (immer Samstag bis Montag) umfasst zwei Abendessen, Welcome-Drink, Seilbahn-

fahrt, freies Parken sowie den Eintritt ins ŠKODA Museum inklusive Werksbesichtigung (Montagvormittag).

Preis: 124 Euro pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 28 Euro. Die Reise kann mit den Prag-

Angeboten unter www.kampf.net erweitert werden. 

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

Ende des Zweiten Weltkriegs das Kloster verlassen
mussten und die Gebäude zu Zeiten des Kommunismus
als Jugenderziehungsanstalt und Altenheim dienten,
war der heilige Ort arg heruntergewirtschaftet. Erst 
1991 zog wieder ein Abt ein. Der ehemalige Bau-
ingenieur aus Deutschland lebte nicht nur nach den
strengen Regeln der Zisterzienser in Osek, er enga-
gierte sich darüber hinaus bis zu seinem Tod für die 
Wiederbelebung dieses heiligen Ortes. 

Über seinen Tod hinaus setzen sich die Aktivi-
täten fort: So wurde im letzten Jahr zum Beispiel die
ehemalige Klosterbrauerei unter dem Namen „Ossegg“
wieder gegründet, in Anknüpfung an die Brauerei aus
dem 18. Jahrhundert. Die selbstgebrauten Köstlich-
keiten werden nach traditionellem Rezept hergestellt
und in schicken Retro-Flaschen verkauft. 
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ŠKODA AUTO und mit den Entwick-
lern von AUDI, Volkswagen, AHM
Győr und Shanghai Volkswagen.

Auf welchen Motor fiel die Wahl
letzten Endes? Und was wurde
daran geändert?
MARTIN HRDLIČKA: Wir entschie-
den uns für den EA 888 Gen3 basic
1.8 (132 kW). Im Vergleich zur Se -
rie wurde der Federweg verkürzt,
sodass wir den Kurbelmechanis-
mus neu entwickeln mussten, die
Brennkammer, die Ventilsteuerung
und die Kühlwasserpumpe. Auch
Luftein- und -auslass, Antriebs-
steuerung und Turbolader haben
wir völlig neu erschaffen. 

Was war das Schwierigste?
MARTIN HRDLIČKA: Der Motor, den
wir umzubauen begannen, war
noch nicht in Serie. Die Entwicklung
wurde also an etwas vorgenom-
men, das weiterhin Änderungen
unterworfen war, und dessen Pro-
duktion in Shanghai erst noch be-

DAS HERZ DES FABIA R5 SCHLÄGT „CHINESISCH“

Wie der R5 in die Gänge kam
Martin Hrdlička und Michal Hrabánek im Gespräch 
über den Fabia R5 Motor und den Enthusiasmus von
Menschen, die Benzin im Blut haben. 

MICHAL HRABÁNEK: Der Grund für
diese Regel liegt in dem Bestreben
der FIA, die Anschaffungs- und Be-
triebskosten der Fahrzeuge zu sen-
ken. Um ehrlich zu sein, betrachten
wir diese Entscheidung als Ein-
schränkung, sehen aber auch einige
positive Aspekte. Der Preis ist einer.
Fünf statt sechs Gänge bedeuten
aber auch ein kleineres Getriebe,
das sich leichter im Motorraum un-
terbringen lässt. Das wiederum
heißt: weniger Gewicht. Der Motor
des Fabia R5 verfügt über eine hohe
Drehzahlrange, so haben wir weni-
ger Gangwechsel als beim S2000
und eine höhere Motorleistung.

Der Motor hat einen 4x4-Antrieb.
Inwieweit basiert dieser auf dem
Allradantrieb aus der ŠKODA Seri-
enproduktion und was haben Sie
geändert?
MARTIN HRDLIČKA: Das Reglement
der R5 Kategorie verlangt einen
Getriebe- und einen Hinterachs-
antrieb, die sich von Serienpro-
dukten unterscheiden. Außerdem
mussten wir Komponenten finden,
die wesentlich höheren Tempera-
turen standhalten als die aus der
Serie. Deshalb haben wir das briti-
sche Unternehmen XTRAC ange-
sprochen, das ein speziell für die R5
Kategorie entwickeltes Antriebs-
system lieferte. Der im Fabia ver-
wendete 4x4-Antrieb basiert also
nicht auf der Serienproduktion.

Wenn Sie auf die Entwicklung des
Motors zurückblicken, was sind Ihre
besten Erinnerungen?
MARTIN HRDLIČKA: Die kreative Ar-
beit in einem jungen Team, der En-
thusiasmus der Menschen, die Ben-
zin im Blut haben, und die Chance,
einen völlig neuen Rallye-Motor
mitzuentwickeln. Das wäre ohne die
enge Zusammenarbeit unserer Res-
sorts nicht möglich gewesen.

vorstand. Die Kommunikation mit
unseren chinesischen Partnern war
hochprofessionell. Das hat poten-
zielle Probleme, wie etwa dro-
hende Sprachbarrieren, minimiert.

FIA-Reglements bedeuten für Ral-
lyefahrzeuge eine Vielzahl von Ein-
schränkungen. Welche der Regeln
war am schwierigsten einzuhalten?
MICHAL HRABÁNEK: Das FIA-Re-
glement limitiert den absoluten 
Ladedruck (der das Drehmoment
bestimmt) auf 2,5 bar und verlangt
eine 32 mm Luftdurchlassbegren-
zung im Verdichtereinlauf (der die
Motorkraft bestimmt). Der Fokus
der Entwicklungsarbeit lag deshalb
darauf, die Motoreffizienz so weit
wie möglich zu steigern. Schwer-
punkte waren die Gemischaufberei-
tung und der Verbrennungsvorgang.
Eine der großen Einschränkungen
im Vergleich zum S2000 war, dass
viele Motorkomponenten aus der
Serienproduktion kommen muss-
ten, also nicht speziell für den R5
Motor gefertigt waren.

Können Sie in einfachen Worten
den Unterschied zwischen diesem
Motor und einem anderen, der in
normalen Autos verwendet wird,
beschreiben?
MARTIN HRDLIČKA: Über die zuvor
genannten Unterschiede hinaus ist
das anspruchsvolle TSI-System er-
wähnenswert, das komplett auf

Komponenten aus der Serienpro-
duktion basiert. Der Motor ist für
maximale Belastung optimiert, er
muss alle 2.000 Kilometer inspi-
ziert werden. Das sind 800 Kilo-
meter mehr als beim S2000 Motor. 

Wie stark war die Einschränkung
durch die Regel, ausschließlich se-
quenzielle Fünfganggetriebe zu
verwenden?

MICHAL HRABÁNEK: Die Arbeiten
für den Motor begannen schon vor
der Fahrzeugentwicklung. Zuerst
haben wir uns 2012 mit der FIA –
die im Begriff war, das technische
Reglement zu ändern – getroffen.
Die ursprünglichen Pläne hätten es
uns nicht erlaubt, in der R5 Katego-
rie anzutreten: Im Volkswagen
Konzern gibt es keinen entspre-
chenden Motor. Dank der Bemü-
hungen wurde das Reglement so
angepasst, dass wir einen entspre-
chenden Motor entwickeln konn-
ten. Nach diversen Analysen grenz-
ten wir die Wahl ein auf den EA 211
1.4, den EA 888 EVO2 1.8 und den 
EA 888 Gen3 basic 1.8, der für den
chinesischen Markt konzipiert war.
Wir bildeten ein Experten-Team bei

Der Fokus unserer Entwick-
lungsarbeit lag auf der Effizienz
des Motors. 
Michal Hrabánek

AUF DOPPELSIEGE ABONNIERT
Weltweit fährt ŠKODA derzeit Rallye-Doppelsiege ein. Anfang Mai gewannen Gaurav Gill/Glenn
MacNeall (IND/AUS) vom Team ŠKODA MRF die FIA Asien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft (APRC),
ihnen dicht auf den Fersen: Fabian Kreim/Frank Christian aus Deutschland. Am 22. Mai erlangten
die Schweden Pontus Tidemand/Jonas Andersson den ersten Saisonsieg in der FIA Rallye-Welt-
meisterschaft (WRC 2), Platz 2 belegte das Kundenteam Nicolás Fuchs/Fernando Mussano (PE/PE).
Eine Woche später stiegen im ŠKODA Heimatland Tschechien zwei Werksteams auf das Sieger-
treppchen der Rallye Český Krumlov. Ganz oben standen die Vorjahressieger Jan Kopecký/Pavel
Dresler, gefolgt von Tidemand/Andersson. In der Punktetabelle der Deutschen Rallye-Meister-
schaft (DRM) steht das ŠKODA Team Kreim/Christian derzeit auf Platz 2.

Fabian Kreim und Frank Christian holten
sich bei ihrer Premiere in der FIA Asien-
Pazifik-Rallye-Meisterschaft einen be-
achtlichen 2. Platz. In der DRM greifen
sie zur Saisonmitte am Stemweder Berg
nach dem Titel des Halbzeitmeisters. 

INTERNATIONAL

6. – 7. August China Rally (APRC)
18. – 21. August ADAC Rallye Deutschland (WRC 2)
24. – 25. September Rallye Hokkaido – Japan (APRC)
29. – 30. Oktober Malaysian Rally (APRC)
10. – 11. Dezember Rally of India (APRC)

DEUTSCHE RALLYE MEISTERSCHAFT (DRM) 

15. – 16. Juli Rallye Thüringen
9. – 10. September Rallye Niedersachsen
30. September – 1. Oktober Rallye Baden-Württemberg
21. – 22. Dezember 3-Städte-Rallye, DRM-Finale

RALLYE-TERMINE 2016
FÜR FABIAN KREIM/FRANK CHRISTIAN

V or rund einem Jahr wurde der
sehr erfolgreiche Fabia Super
2000 durch den neuen Fabia

R5 ersetzt. Das neue FIA-Regle-
ment zwang ŠKODA, ein fast völlig
neues Fahrzeug zu entwickeln. Eine
der neuen Anforderungen war ein
1,6-Liter-Turbolader-Motor – eine
bedeutende Änderung gegenüber
dem Zweiliter-Saugmotor des Fabia
Super 2000. Martin Hrdlička, Lei ter
Fahrwerk- und Aggregatentwick-
lung, und Motorsportchef Michal
Hrabánek blicken auf die Entwick-
lung des neuen Motors zurück.

Wann haben Sie mit der Entwick-
lung des neuen Motors für den
Fabia R5 begonnen und wer war
daran beteiligt?

Martin Hrdlička, Leiter Fahr-
werk- und Aggregatentwick-
lung (li.), und Motorsportchef
Michal Hrabánek im Gespräch.
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YOUNGTIMER TROPHY

24 Stunden
Classic 
Grüne Hölle 

25.378 Kilometer umfasst der Nürburgring inklusive Grand-Prix-Strecke und Nordschleife, letz-
tere wurde von Ex-Formel 1-Weltmeister Jackie Stewart ehrfurchtsvoll auch die „Grüne Hölle“
genannt. Hier trafen sich Motorsportfans im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am 27. Mai 2016
beim „ADAC-24h-Classic“. Rund 160 Youngtimer aus vier Jahrzehnten Renngeschichte warteten
bei starkem Regen auf ihren Start; darunter auch der ŠKODA 130 RS mit Matthias Kahle – ge-
meinsam repräsentieren sie die erfolgreiche ŠKODA Motorsportgeschichte. Trotz der schlechten
Bedingungen fuhren Fahrer und Fahrzeug das dreistündige Rennen am Limit – quietschende
Reifen und driftende Hecks inklusive. Der „Porsche des Ostens“ feierte nach monatelangen
Umbauten ein fulminantes Comeback: Von Platz 134 gestartet, wurde er in seiner Klasse 4. und
erreichte in der Gesamtwertung Platz 85. Mit dem Start erinnerte ŠKODA an die großen Erfolge
der 1970er und 80er Jahre. Damals feierte der RS 130 zahlreiche Siege in der Division 1 und ge-
wann 1981 die Markenwertung der Tourenwagen-EM. 

OLDTIMER-EVENTS

Rallye-
Zeitreise
Sommerzeit ist Rallye-Zeit: Auch in 
diesem Jahr lässt es sich ŠKODA nicht
nehmen – und ist mit der Old- und
Young-Timer-Flotte auf spannenden
Events in Daun und auf dem Nürburg-
ring vertreten.

21.–23. Juli 
EIFEL RALLYE FESTIVAL

Rallye-Fans aufgepasst! Auch in diesem Jahr

wird Matthias Kahle mit dem ŠKODA 130 RS

beim „Eifel Rallye Festival“ rund um Daun

starten. Vom 21. bis 23. Juli 2016 steht das

Festival ganz unter dem Einfluss der

„Gruppe B“. Hierzu gehören Rennwagen,

die bereits vor 30 Jahren aus der aktiven

Rallye-Szene verbannt wurden und nun zu

einem „Klassentreffen“ in die Eifel kommen –

ein Wiedersehen für Fahrzeuge und Fahrer 

zugleich! Das Besondere an diesen Boliden: ihr

Alter, ihre technische Komplexität und ihre unwieder-

bringliche (und unwiderstehliche) Originalität. Rallye-Fans und

Autoliebhaber kommen hier also ganz auf ihre Kosten. 

www.eifel-rallye-festival.de

12.–14. August 
AVD OLDTIMER-GRAND-PRIX

Liebhaber historischer Automobile dürfen sich

freuen, denn vom 12. bis 14. August 2016 er -

wartet sie auf dem Nürburgring auch eine

Reise durch 70 Jahre Motorsportgeschichte.

Das Team von ŠKODA AUTO Deutschland

ist unter anderem mit den Rundstrecken-

und Rallyeversionen des legendären 

130 RS dabei. Darüber hinaus werden

rund 30 Straßen-, Rallye- und Rennwa-

gen von privaten Sammlern und aus dem

ŠKODA Museum zu sehen sein, einige davon

treten auch im Wettbewerb an.  

www.avd.de/classic-racing/historischer-
motorsport/avd-oldtimer-grand-prix/

18.–20. August
SACHSEN CLASSIC

Auf romantischen Routen führt diese Klassikrallye

durch das malerische Sachsen. Klar, dass da auch

ŠKODA mit von der Partie ist – unter anderem

mit einem ŠKODA 430. Gestartet wird mit der

Einführungsrunde in Zwickau, an Tag 2 geht

es für die Teilnehmer durch das Erzgebirge

nach Tschechien, ins Vogtland und bis in

die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster.

An Tag 3 folgen die klassischen Prüfungen

an der Steilen Wand von Meerane und auf

dem Sachsenring. Zum Finale werden die

Teams vor dem Chemnitzer Rathaus erwartet.    

www.sachsen-classic.de

Mit dem Start des 130 RS im Rahmenprogramm des „ADAC-24h-Classic“
erinnert ŠKODA an die großen Rundstreckenerfolge der 1970er und 80er
Jahre. Wie damals sorgte das Sportcoupé für Aufsehen.

GEWINNSPIEL

Nürburgring? Sicher!
Sie wollten mit Ihrem ŠKODA immer schon an einem Fahrerlebnis auf dem Nürburgring teilnehmen?
Und anschließend in der extratour einen Bericht darüber lesen?  Dann schreiben Sie uns. Extratour
verlost ein Fahrsicherheitstraining für eine Person mit Begleitung am 2. Oktober 2016 im Fahr-
sicherheitszentrum des Nürburgrings und begleitet Sie an diesem Tag. Hier lernen Profis und 
Fahranfänger, die widrigsten Bedingungen souverän zu meistern. Neben einer theoretischen 
Einweisung gibt es auch Praxistraining in Ihrem eigenen ŠKODA. Verpflegung und nichtalkoholische
Getränke sind inklusive, Anfahrt und Hotelübernachtung sind nicht enthalten. 

Neugierig geworden? Schicken Sie eine Postkarte mit Ihren Kontaktdaten und der Antwort bis zum
22. August 2016 an ŠKODA AUTO Deutschland, Redaktion Extratour, Max-Planck-Str. 3-5 in 64331
Weiterstadt und vermerken Sie, mit welchem ŠKODA Modell Sie teilnehmen möchten. 

GEWINNFRAGE
Wie wird die berühmte Nordschleife des Nürburgrings auch genannt? 
(a)  Die Grüne Hölle 
(b)  Pfälzer Feuerring 
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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 Personenkraft-
wagen können dem „Leitfaden über
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-
Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen“ ent-
nommen werden, der an allen Ver-
kaufsstellen und bei der DAT Deut-
sche Automobil Treuhand GmbH,
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ost-
fildern-Scharnhausen (www.dat.de), 
unentgeltlich erhältlich ist.
2) Verbrauchswerte variieren in 
Abhängigkeit je nach Rad-/Reifen-
kombination

OCTAVIA

1.0 TSI 85 kW 5,5-5,4 l 4,0-3,8 l 4,6-4,4 l 106-102 B-A

1.0 TSI DSG 85 kW 5,4-5,3 l 4,2-4,1 l 4,7-4,5 l 108-105 B-A

OCTAVIA G-TEC

1.4 TSI CNG 81 kW 4,5 kg 2,9 kg 3,5 kg 124-94 B-A+

1.4 TSI CNG DSG 81 kW 4,4 kg 3,0 kg 3,5 kg 123-94 B-A+

OCTAVIA COMBI SCOUT

1.6 TDI 81 kW 4X4 5,5 l 4,2 l 4,7 l 124 B

2.0 TDI 135 kW 4X4 5,8 l   4,6 l 5,1 l 134 B

SUPERB

1.4 TSI 92 kW 6,9-6,8 l 4,6-4,4 l 5,4-5,3 l 126-122 B-A

KILOMETERMILLIONÄR MARGO KÖHLER

„Weiter so, Octavia!“

MARGO KÖHLER 
Als Inhaber seines „Transport-
service Köhler“ fuhr Köhler viele
Jahre lang täglich interne Banken-
post von Frankfurt am Main kreuz
und quer durch Hessen oder 
nach Rheinland-Pfalz und ins
Saarland. Da seine Familie weiter-
hin in Thüringen wohnte, war der 
Kurierfahrer nur am Wochenende 
zu Hause – und verbrachte den
Rest der Zeit entweder auf Achse
oder in seiner Unterkunft in der
Bankenmetropole. Anfang dieses
Jahres hing er seinen anstrengen-
den Job an den Nagel und genießt
seither die Freuden des Ruhe-
stands. Immer noch im (jetzt 
Privat-)Einsatz ist sein Octavia 
aus dem Jahr 2011, den er als
Nach folger für sein Millionen -
fahrzeug anschaffte. 

M
an schrieb das Jahr 2011, als der berufliche Vielfahrer Margo Köhler
sich mit seinem Octavia 1,9 TDI (90 PS) auf ein Ereignis vorberei-
tete, das es im „normalen“ Autoleben nur selten oder gar nicht zu
bestaunen gibt: Der Tacho zeigte einen Stand von 999.999 Kilo-

metern – die Million war also zum Greifen nahe. Oder besser gesagt: zum
Fotografieren. Mit einer griffbereiten Kamera hatte sich Köhler auf den
Schnappschuss vorbereitet – nur dass die Neuner keinerlei Anstalten mach-
ten, weiterzuspringen. Glücklicherweise ließ sich der frisch gebackene Kilo-
metermillionär die Feierlaune nicht verderben. Schließlich hatte sein ge-
schätztes Automobil seit der Inbetriebnahme im Jahr 2002 wöchentlich bis
zu 3.000 Kilometer (manchmal sogar noch mehr) zurückgelegt. „Ohne Mur-
ren, ohne Macken“, wie der heute 55-Jährige bestätigt. Auch beim Verbrauch
zeigte sich der 90 PS starke Octavia stets moderat, insbesondere, wenn
man ein sparsamer Fahrer wie Köhler ist. 

„Bei aller Freude war mir aber dennoch klar, dass auch das zuver-
lässigste Auto mal einen Nachfolger braucht“, erklärt Margo Köhler. Zusam-
men mit dem Autohaus Liebe aus dem thüringischen Bad Frankenhausen,
dessen Team sich stets mit Leidenschaft um das Millionenfahrzeug geküm-
mert hatte, fand er einen würdigen Nachfolger: den Octavia Combi 1,6 TDI
mit 81 kW (110 PS). „Ich wollte wieder ein Fahrzeug ohne Schnickschnack,
zuverlässig und robust“, unterstreicht Köhler, „und vor allem sollte es wieder
ein ŠKODA Octavia sein.“ In der Zwischenzeit sind viereinhalb Jahre vergan-
gen – und auch der Neue hat ein enormes Fahrpensum absolviert: Aktuell
stehen 588.000 Kilometer auf dem Tacho. „Seit Ende März habe ich aller-
dings mein Gewerbe an den Nagel gehängt“, berichtet der Transportexperte,
jetzt außer Dienst. „Ich bin zwar zuversichtlich, auch mit meinem aktuellen
Octavia die Million knacken zu können – allerdings zählt man als Privatper-

son die Kilometer nicht so schnell wie als Kurier.“ Das Fahrzeug ist selbst-
verständlich weiterhin im Einsatz, schließlich bietet der Combi mit umge-
legter Rücksitzbank jede Menge Platz, etwa für den Transport der Haustiere.

„Oder meine Frau und ich besuchen unsere Tochter in Hamburg.“ Dabei lässt
der leidenschaftliche Spritsparer dann doch mal den Drehzahlmesser aus-
schlagen. Was Köhler dem Jubilar zum 20. Geburtstag wünscht? „Der Octavia
soll so bleiben, wie ich ihn lieben gelernt habe: geräumig wie nur wenige
Fahrzeuge dieser Klasse, auf das Wesentliche reduziert – und vor allem zu-
verlässig, robust und sparsam.“

In diesem Jahr feiert ein Erfolgsmodell von ŠKODA runden Geburtstag – 
der Octavia. Um zu erfahren, warum das Modell seit 20 Jahren so beliebt ist,
haben wir einen Mann besucht, der es wissen muss: Margo Köhler saß über
1.588.000 Kilometer hinter den Lenkrädern zweier Octavia Modelle.

Margo Köhler neben Thomas
Peckruhn, Inhaber des Auto-
hauses Liebe, der das 1-Million-
Kilometer-Fahrzeug für seine
Sammlung aufkaufte.



Soweit ich mich zurückerinnern

kann, wurde in unserer Familie

immer ŠKODA gefahren. Auch

unser erstes Auto war daher ein

ŠKODA 100, mit dem wir Kinder

ganz besonders gerne unter-

wegs waren – wie man auf dem

Foto unschwer erkennen kann. Seit

2008 fahre ich nun auch selbst

einen Fabia 1.4 Combi, mit dem ich

sehr zufrieden bin. An dieser Stelle

auch ein großer Dank an das Auto-

haus Manzke in Grimma, bei dem ich

mich bestens aufgehoben fühle!

Mario Linke, Leipzig
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Schreiben Sie uns!

Heute sind wir einmal neugierig

und wollen mehr von Ihnen wissen:

Wann sind Sie der Marke ŠKODA

erstmals begegnet? Wie viele Ihrer

Familienmitglieder fahren auch

einen ŠKODA? Wir sind gespannt

auf diese wie auch auf viele weitere

interessante ŠKODA Geschichten

und freuen uns auf Ihre E-Mail. 

Bitte, falls vorhanden, mit 

Foto an folgende Adresse senden:  

extratour@skoda-auto.de

Alle Zuschriften, die wir in diesem

Jahr nicht veröffentlichen konnten,

bringen wir im kommenden Jahr. 

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

Fabia Limousine

Fabia Combi

Rapid

Rapid Spaceback

Yeti

Superb Limousine

Superb Combi

Octavia Limousine

Octavia Combi

Octavia Scout

Octavia RS

Octavia G-TEC

Zubehör

Meine bisherige Adresse ab Datum

Bitte schicken Sie die Extratour auch an:

SENDEN SIE MIR 

UNTERLAGEN ÜBER

FOLGENDE

ŠKODA 

MODELLE

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

Sondermodell:

GreenLine / Modell:

Sie finden in der Ausgabe einige dieser

Zeichen. Dabei handelt es sich nicht um

einen Druckfehler. Die Zeichen weisen da-

rauf hin, dass die nebenstehenden Bilder

einen unsichtbaren Code enthalten. Wenn

Sie über ein Smartphone oder ein Tablet

verfügen, verbindet Sie dieser Code mit

für den Artikel erstellten Internetinhalten und

macht den Artikel multimedial. Unterstützt wer-

den die Betriebssysteme iOS und Android. Einfach

die kostenlose Digimarc-Discover-App aus dem

Apple App Store oder aus dem Android Market 

herunterladen, installieren und mit einem Klick

starten. Nun die Kamera etwa 15 Zentimeter über

das Icon halten und langsam absenken. Die Ver-

bindung zum verknüpften Inhalt wird hergestellt. 

Viel Spaß beim Anschauen!

Aufgewachsen
im Egerland,
war ich schon

immer von ŠKODA
umgeben. 1962
kaufte ich dann
meinen ersten eige-
nen: einen Popular,
Baujahr 1938. Meine
Erfahrungen waren
so positiv, dass 
ich der Marke und
meinem Octavia
auch mit 78 Jahren
die Treue halte.
Johannes Glaser, Linsenhofen 

LESERBRIEFE

Richtig aufmerksam auf ŠKODA wurden wir

durch unseren Sohn, der 2006 ein Semester in

Tschechien verbrachte. So wie er von den quali-

tativ hochwertigen Modellen schwärmte, war

schnell klar: Ein ŠKODA muss her. Den Anfang

machte meine Frau mit einem Octavia II Combi,

die Tochter bekam kurz darauf einen Fabia I

Combi. Mittlerweile haben sie die Modelle gegen

die jeweils neuen Generationen getauscht, 

während unser Sohn den Fabia der Schwester

übernommen hat. Und auch ich habe mein

Traumauto: einen Fabia III Combi in Senfgelb. 

Burkhard Schulte, Norden

Ob Eifel, Hohes Venn oder Furthbachtal – mein Yeti bringt mich

in die schönsten Naturgebiete. Als Naturfotograf bin ich gerne

im Frühling unterwegs, wenn die Rapsfelder in sattem Gold-

gelb leuchten. Eines meiner Lieblingsmotive ist, wie sollte es

auch anders sein, mein Yeti. Da er nun aber schon 6,5 Jahre alt

ist, wird es langsam Zeit für einen Nachfolger: den neuen Yeti

JOY. Ich freue mich schon sehr, mit ihm auf Tour zu gehen.

Heinz Tiemann, Herzogenrath

Zunächst einmal möchte ich der Extratour ein Kompliment ma-

chen. Informativ, spannend und unterhaltsam – schon bevor

ich stolzer Besitzer eines ŠKODA wurde, habe ich die Zeit-

schrift sehr gerne gelesen. Seit einem Jahr fahre ich nun auch

selbst einen Citigo und bin begeistert. Nur eine Sache würde

ich ändern: Mein absoluter Traum wäre eine Cabrioversion mei-

nes Flitzers. Auch wenn ŠKODA leider aktuell keine anbietet,

habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie ein solcher „Citigo C“

aussehen könnte. Vielleicht inspiriert mein Entwurf ja die De-

signer von ŠKODA? An Käufern würde es sicher nicht mangeln!

Andreas Neumann, Torgau



2016 feierte ŠKODA ein besonderes Jubiläum: Als erstes Nachkriegs-

modell markierte der ŠKODA 1101 „Tudor“, dessen erstes Exemplar

am 7. Mai 1946 fertiggestellt wurde, den Start einer neuen Etappe

in der Entwicklung des tschechischen Automobilherstellers. Die 

Modellreihe überzeugte zur damaligen Zeit mit attraktivem  Design

sowie einem modernen technischen Konzept. Von den zwischen

1946 und 1952 produzierten Fahrzeugen entstanden 66.904 ŠKODA

„Tudor“ in Zivilausführung und 4.237 Fahrzeuge in Spezialaus-

führungen für Streitkräfte. Fast zwei Drittel der Ge-

samtproduktion des ŠKODA 1101/1102 wurden

zudem exportiert – in insgesamt 76 Staaten. 

Eine neue Ausstellung im ŠKODA Museum in

Mladá Boleslav erinnert noch bis zum 

30. August 2016 an den siebzigsten Jahrestag 

des Produktionsstarts.                                             

ŠKODA AZUBI CAR

Schnittiges Lehrstück
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ŠKODA IM STAATSDIENST

Staats-Klasse
Vor genau 90 Jahren wurde ein ŠKODA Hispano-Suiza zum
offiziellen Fahrzeug des ersten tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk. Seitdem sind
die unterschiedlichsten ŠKODA Modelle als offizielle Fahr-
zeuge mehrerer tschechoslowakischer und tschechischer
Staats- und Regierungschefs im Einsatz . 

So dienten in den Jahrzehnten bis zum Fall des 
Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 auf der Prager Burg über-
wiegend sowjetische Modelle der Marken ZIS und ZIL als
Staatskarossen. Vier Jahre später, nach Entstehung der
selbstständigen Tschechischen Republik, kehrten ŠKODA
Fahrzeuge in den „Staatsdienst“ zurück. Der spätere
Staatspräsident Václav Havel (1936–2011) ließ es sich als
großer Automobilfan nicht nehmen, zahlreiche ŠKODA 

Modellneuheiten persönlich zu testen.
Sein Nachfolger im Amt, Václav

Klaus, nutzte die Limousinen
der Baureihen Superb I und

II zwei Amtsperioden
lang (2003–2013). Der

amtierende tschechi-
sche Staatspräsident
Miloš Zeman setzt
diese Tradition fort
und nahm am 5. Juni
2015 seinen neuen
Dienstwagen, einen

ŠKODA Superb der
dritten Generation, in

Empfang.

26 Auszubildende der ŠKODA Be-
rufsschule haben ihr Traum -
coupé gebaut: Der ŠKODA Atero

ist ein spektakuläres Automobil auf Basis
des kompakten ŠKODA Rapid Spaceback.
Bei dem fahrfähigen Einzelstück handelt es
sich bereits um das dritte „Azubi Car“ der
ŠKODA Akademie in Mladá Boleslav. 1927
gegründet, setzte sich die Berufsschule da-
mals wie heute das Ziel, die Kreativität und
das Können ihrer Auszubildenden zu fördern.
Nach den Vorjahresentwürfen zum Cabriolet
CitiJet und dem Pick-up FUNSTAR stellten
die jungen Frauen und Männer auch mit
dem diesjährigen Entwurf ihre große tech-
nische und handwerkliche Kompetenz unter
Beweis. In 1.700 Arbeitsstunden entstand
der Atero, der neben aufwendigem Design
und der Lackierung in Black-Magic Metallic
auch über markante 18-Zoll-Räder und eine
Audioanlage mit 1.800 Watt verfügt. So 
beschreibt der Schülerteam-Sprecher Dan
Voce eindeutig die Gefühlslage der jungen
Autobauer: „Wir sind alle unglaublich stolz
auf das Ergebnis.“ Die Entstehung des
ŠKODA Atero sehen Sie auf youtube:
www.youtube.com/watch?v=ELpuCpX2rRM

Energie- und Wasserverbrauch oder die entstehende Abfallmenge bei der
Herstellung pro Fahrzeug sowie Emissionen von CO2 und sogenannten
 Volatile Organic Compounds (VOC) – wie sie etwa beim Lackieren der Karos-
serien entstehen – werden exakt gemessen und optimiert. Bei diesen Fak-
toren erzielte ŠKODA zwischen 2010 und 2015 durchschnittlich bereits eine
Umweltentlastung von 35,8 Prozent. Um diesen positiven Trend zu beschleu-
nigen, hat das Unternehmen noch ambitioniertere Umweltziele festgelegt.
Demnach wird ŠKODA bis 2018 die Umweltauswirkungen seiner Produktion
um 45 Prozent senken, gegenüber 2010 also nahezu halbieren.

GREENFUTURE

Verantwortung für
die Umwelt
Eine verantwortungsvolle und nachhaltige 

Produktion sowie verbrauchseffiziente Fahrzeuge: 

Das sind wesentliche Elemente der ŠKODA Umwelt -

strategie, gebündelt unter dem Dachbegriff 

„GreenFuture“. Die Vorgabe: Umweltauswirkungen 

der Produktion gemessen an den Kennzahlen von 

2010 bis 2018 um 25 Prozent zu senken. 

Wir sind unglaublich
stolz auf das Ergebnis.
Schülerteam-Sprecher Dan Voce

JUBILÄUM

Geburtstag eines
Erfolgsmodells

Namensgeber: Neben den 
Karosserien Cabriolet und Road-
ster war der Zweitürer „Tudor“
am beliebtesten. 

ŠKODA Hispano-Suiza


