
B
rüderlich stehen sie nebeneinander: der
Berliner Bär und sein neuer nordamerika-
nischer Freund, der Kodiakbär. Lebens-
große weiße Skulpturen, mit denen man
sich fotografieren lassen kann bei der Pre-
miere des ŠKODA KODIAQ. Für diesen

stand das Raubtier aus Alaska nämlich Pate. Es wird an
diesem Abend nicht der einzige Hinweis auf die enge
emotionale Bindung zur „neuen Welt“ bleiben.

Adäquater Vorgestellungsort des neuen Mus-
kelpakets ist das Berliner „Kraftwerk“. Hunderte Gäste
aus aller Welt sind angereist: Pressevertreter, Partner
und Kunden können es kaum erwarten, den KODIAQ live
zu sehen. Auch der tschechische Botschafter in
Deutschland, S.E. Tomáš Jan Podivínský und viele deut-
sche Film- und Fernsehstars sind der Einladung gefolgt,
genau wie Schlager-Gott Karel. Überraschungsgast 
des Abends aber ist der tschechische Außenminister 
Lubomír Zaorálek, der sich die Premiere nicht entgehen
lassen will und schnell aus Potsdam herüberkommt, wo
er gerade an der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (KSZE) teilnimmt.

Kaleidoskop des Lebens

Was die Gäste an diesem Abend erleben, ist eine
ebenso kraft- wie eindrucksvolle Demonstration der
Stärke(n) des KODIAQ. Eine 66 Meter lange Panorama-
leinwand dient als virtuelle Kulisse, vor und mit welcher
das reale Fahrzeug in seinen „natürlichen Lebenswelten“
zu sehen ist: Urban, Outdoor, Sport und Utility. Unter
Beifall fährt das neue ŠKODA SUV auf die Bühne, Fiktion
und Realität fügen sich zu einem faszinierenden Ganzen.
Polizeiruf-110-Kommissar Charly Hübner muss sich da-
nach erst einmal sammeln: „Wow! Das war gerade total
mitreißend – eine wahnsinnige Animation.“

Wie es sich für ein leistungsfähiges SUV ge-
hört, verliert der KODIAQ aber nie die Bodenhaftung.
Und so ist die Show nicht nur imposant, sondern auch
berührend und sympathisch. Einer der Gänsehautmo-
mente: Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier über-
reicht der Bürgermeisterin der alaskischen Kodiak City –
Pat Branson – einen Scheck über 25.000 US-Dollar für
ihre Wildlife Foundation. Damit bedankt er sich dafür,
dass Pat und ihre Bürger, ohne zu zögern oder etwas
dafür zu verlangen, ihre Stadt für einen Tag im Mai in
KODIAQ umbenannten. Pat freut sich über den Namens-
vetter: „Damit sind wir weltweit auf der Landkarte.“ Den
Namen KODIAQ findet sie mehr als passend: „Er ist
furchtlos, er ist stark – dieser Wagen funktioniert überall,
besonders bei uns in Kodiak, wo es etwas rauer zugeht.“

Kristallklar und kernig

Nach der Vorstellung durch den Vorstandsvorsitzenden
Maier, Entwicklungschef Christian Strube, Vertriebsvor-
stand Werner Eichhorn und Designchef Jozef Kabaň
steht der KODIAQ nun also auf der Bühne und kann be-
rührt werden. Oder vielmehr: kann berühren. Denn das
SUV ist der vielleicht emotionalste ŠKODA aller Zeiten.
Markant, robust, kernig – man spürt förmlich seine 
Beschützerinstinkte, die Kraft, die in ihm steckt. Dass er
dabei überaus elegant wirkt, ist der kristallklaren 
Formensprache zu verdanken, die Josef Kabaň mit dem
SUPERB eingeführt hat. „Mir gefällt das kraftvolle De-
sign“, schwärmt Tatort-Ermittlerin Tessa Mittelstaedt.

„Dieser Name ist Programm – einfach bärenstark!“  

Neue Pfade

Es ist kein Zufall, dass ŠKODA sich gerade jetzt für die
SUV-Offensive entschieden hat: Das Compact-SUV-
Segment ist das weltweit am stärksten wachsende
Fahrzeugsegment. Und ŠKODA will seine Position als
eine der führenden Allradmarken weiter ausbauen. Wir
jedenfalls sind nach diesem Volltreffer gespannt auf die
Bärenbrüder, die im Rahmen der Offensive folgen.

Wie es nach der Premiere für den KODIAQ wei-
tergeht? Ende September wird er auf dem Autosalon in
Paris erstmals öffentlich zu begutachten sein, Anfang
Oktober beginnt die Produktion. Im März stehen die ers-
ten Modelle bei den europäischen Händlern. Dann wird
der große Bär in die freie Wildbahn entlassen.
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Mit dem neuen KODIAQ geht ŠKODA 
neue Wege: Das Kraftpaket leitet 
eindrucksvoll die SUV-Offensive des
tschechischen Automobilherstellers ein
und feierte am 1. September Welt -
premiere in Berlin. Extratour war dabei.

Lesen Sie weiter 
auf Seite 4

KODIAQ WELTPREMIERE 

Entdeckung einer
neuen Welt

Design kristallklar: Dank der emotionalen Formensprache von 
ŠKODA Chefdesigner Jozef Kabaň wird die Kraft des KODIAQ auf 
den ersten Blick spürbar. Ebenfalls emotional: die Spendenübergabe
an Pat Branson, die Bürgermeisterin der alaskischen Kodiak City.

Discover new grounds – nach der beeindrucken den 
Präsentation im Berliner Kraftwerk gerät 
Charly Hübner ins Schwärmen: „Der KODIAQ 
lässt keine Wünsche offen.“
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Bereits zum zweiten Mal wird ŠKODA für sein Bemühen
in Sachen Kundenzufriedenheit belohnt. Denn der
ŠKODA FABIA und der ŠKODA SUPERB erhalten in die-
sem Jahr den J.D. Power Award für Kundenzufriedenheit.
Wie bereits 2015 gewinnt das Unternehmen als einzige
Marke in zwei von fünf Fahrzeugkategorien und trium-
phiert in den Segmenten Kleinwagen und Mittelklasse. 

Seit 2002 ermittelt das Marktforschungs -
unternehmen J.D. Powers wie es in puncto Kundenzu-
friedenheit um die deutschen Autofahrer steht. Dazu
befragt das Unternehmen jährlich rund 15.000 Auto-
fahrer. Diese werden zu ihren Erfahrungen mit ihrem
Fahrzeug befragt und haben dann die Möglichkeit in
den Kategorien Qualität, Zuverlässigkeit, Attraktivität
und Unterhaltskosten ihre Stimme abzugeben.

J.D. POWER AWARD 

Ausgezeichnete 
Kundenzufriedenheit

2 extratour 3.16

Frank Jürgens, 
Sprecher der Geschäftsführung,
ŠKODA AUTO Deutschland 

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

EDITORIAL

Für Kunden, die einen CITIGO, FABIA, FABIA
Combi, RAPID oder RAPID Spaceback kaufen
und über die ŠKODA Bank finanzieren, hält

die ŠKODA Clever Versicherung ein besonderes
Präsent bereit: Sie erhalten für zwei Jahre die
Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung zum hal-
ben Preis und sparen somit 50 Prozent der an-
fallenden Versicherungsbeiträge. Diese Aktion
gilt für Neufahrzeuge sowie für Vorführwagen

mit maximal 10.000 Kilometern bis zu sieben 
Monate nach ihrer Erstzulassung. Die Beitrags-
berechnung erfolgt individuell, auch die Selbst-
beteiligung ist frei wählbar. Kunden profitieren
von einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Angebot. Zudem bietet ŠKODA seinen Kunden
alles aus einer Hand: Finanzierung, Versicherung,
Schadensabwicklung und Top-Service – natürlich
in gewohnter ŠKODA Qualität.

Der ŠKODA SUPERB Combi wurde von Auto Test, einem monatlich erscheinen-
den Fachmagazin, zum „Auto Test Sieger 2016“ ernannt. Bereits zum dritten
Mal in Folge erhält ŠKODA diese begehrte Auszeichnung. Der SUPERB Combi
steht allerdings zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegertrepp-
chen. Der Raumriese von ŠKODA erhielt die höchste Punkt-
zahl aller getesteten Importfahrzeuge. Im vergange-
nen Jahr hat das Fachmagazin insgesamt
500 Modelle verglichen und bewertet.
Die ausgewählten Fahrzeuge muss-
ten in den Tests in den Kategorien
Sicherheit, Fahrleistung und Con-
nectivity überzeugen.               

ŠKODA SUPERB COMBI

Auto Test Sieger 2016

Bereits zum wiederholten Mal erhalten
Modelle des tschechischen Unternehmens
in diesem Jahr begehrte Preise und 

Auszeichnungen rund um die Themen Kunden-
zufriedenheit, Fahrleistung und Sicherheit.
ŠKODA sagt Danke!

ŠKODA CLEVER VERSICHERUNG

Alles aus einer Hand 

an dieser Stelle begrüße ich Sie als neuer Geschäftsführer
von ŠKODA AUTO Deutschland. Ich habe den Staffelstab
von meiner Vorgängerin Imelda Labbé übernommen und
trete meine Tätigkeit im Jubiläumsjahr unseres Unter -
nehmens an: Seit 25 Jahren füllen engagierte Menschen mit
viel Herzblut diese traditionsreiche Marke hier in Deutsch-
land mit Leben. 

Es sind in der Tat die Menschen hinter der Marke, die mich
von Anfang an beeindruckt haben. Sie sind zu Recht stolz
auf den geschäftlichen Erfolg, den das Unternehmen 
seit seiner Gründung im Jahr 1991 kontinuierlich erzielen
konnte – und dies in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
mit unseren Händlern.  

Hierzulande werden bald zwei Millionen Automobile mit dem
geflügelten Pfeil im Logo zugelassen. ŠKODA ist seit acht
Jahren die erfolgreichste Importmarke in Deutschland und
hat sich zu einer der beliebtesten Automobilmarken  entwi-
ckelt. Als im Jahr 1997 der OCTAVIA auf den Markt rollte, 
eröffnete er den Reigen der „Neuen aus Tschechien“ und
trug maßgeblich zum Imagewechsel der Traditionsmarke bei.
Mit dem KODIAQ, der am 1. September Weltpremiere in Berlin
feierte, geht ŠKODA den Schritt in ein neues Segment. Die-
ses große SUV begeistert mit durchdachter Funktionalität,
zukunftsweisenden Tech nologien und einem charismati-
schen Design. In puncto Konnektivität – Thema Nummer
eins bei neuen Fahrzeuggenerationen – fährt der KODIAQ
ganz vorn mit. Zu Beginn des kommenden Jahres werden wir
Ihnen dieses tolle Auto in den Schauräumen der Händler
präsentieren können. Darauf freue ich mich. 

Sie, unsere treuen Kunden, schenken dieser Marke seit 
Jahren Ihr Vertrauen und sind unsere besten Botschafter. 
Als neuer Geschäftsführer von ŠKODA AUTO Deutschland
habe ich ein großartiges Erbe angetreten! Gemeinsam mit
einer hoch motivierten Mannschaft werde ich mich in den
nächsten Jahren der Herausforderung stellen, mit faszinie-
renden Produkten weitere zufriedene Kunden zu ŠKODA
Fans zu machen. 

Aber die Produkte sind nicht alles. Dienst am Kunden ist 
für mich keine Floskel, sondern der Garant für unsere er-
folgreiche Zukunft. Nur wenn Sie sich in der großen ŠKODA
Familie wirklich gut aufgehoben, gut betreut und verstan-
den wissen, dann bleiben Sie uns treu. Dieser Aufgabe und
dieser Verantwortung stelle ich mich mit Begeisterung!

Ihr
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dürfte: Auch die Gesamtzufriedenheit der Kunden im Ver-
kauf und Service steigt nachweislich durch die positive
Wirkung des neuen ŠKODA Unternehmensdesigns.

Umbau mit Ausblick

„Frisch, modern und hochwertig“: So bewerteten mehr
als 83 der 720 potenziellen Kunden bei einer Befragung
durch die Hochschule Nürtingen-Geislingen die neu ge-

stalteten Autohäuser. Schon auf den ersten Blick wirkt
die neue Autohausarchitektur edel und einladend. 
Äußere Kennzeichen sind die auffällige Fassadengestal-
tung mit dem grünen Eingangsportal und der großen

„Communication Wall“, die ein attraktives, aktuelles 
Modell zeigt. Der gute Eindruck setzte sich im ebenfalls
neu strukturierten Interieur fort. Die neu geschaffene
Atmosphäre bezeichneten 85 Prozent als „offen“ –
zuvor war es nur jeder Zehnte. Besonders ins Auge fällt
auch die „Highlight Wall“, vor der ein ŠKODA Modell live
zum Anfassen und Probesitzen bereitsteht. Die helle,
lichtdurchflutete Architek tur und das ausgeklügelte
Schauraumkonzept eröffnen neue Freiräume für Kun-
dengespräche und Ausstel lungsfahrzeuge. Immer im
Mittelpunkt: der Kunde. Viele Abläufe präsentieren sich
durch den Um- oder Neubau erheblich kundenfreundli-
cher. So wurden die zentralen Autohausbereiche Ver-
trieb und Service eng miteinander verzahnt sowie die
virtuellen und realen Angebotswelten – etwa durch den
interaktiven Autokonfigurator – im Showroom profes-
sionell zusammengeführt. 

M
oderne, attraktive Fahrzeuge sollen in einem
adäquaten Ambiente präsentiert werden. Bis
Ende 2016 werden alle 560 ŠKODA Handels-
partner im neuen Corporate Design der Marke

mit dem geflügelten Pfeil erstrahlen.  Damit setzt das
Traditionsunternehmen einen weiteren Meilenstein in
puncto Zukunftsstrategie, denn: Die ŠKODA Handels -
partner, die ihre Betriebe bereits auf das neue Marken-
design umgestellt haben, gewinnen mehr neue Kunden
als Autohäuser, welche die Umrüstung noch nicht vor -
genommen haben. „Diese positive Entwicklung zeigt,
dass die Innen- und Außenarchitektur der neuen ŠKODA
Autohäuser kein Selbstzweck oder gar Kosmetik, son-
dern die konzeptionelle Antwort auf die Frage nach dem
Betriebspotenzial der Zukunft ist“, unterstreicht Stefan N.
Quary, Leiter Vertrieb bei SAD. 

Rund 500 Millionen Euro werden die ŠKODA
Händler bis Jahresende mithilfe von maßgeschneiderten
Finanzierungspaketen der ŠKODA  Financial Services in
die neuen Betriebe investiert haben. Was überrascht:
Statt der von SAD ursprünglich erwarteten 25 Auto -
häuser entschieden sich mehr als 80 Standorte für einen
kompletten Neubau. 

Ziel sei es weiterhin, Partner im Markt so auf-
zustellen, dass sie vom Wachstumspotenzial der Marke
langfristig profitieren und die Voraussetzungen für nach-
haltige Volumen- und Umsatzsteigerungen schaffen, so
Volkmar Junge, Leiter Händlernetzentwicklung bei SAD.
Auch Jochen Schandert, Geschäftsführer des Autohauses
Schandert in Dessau-Roßlau und dreier weiterer ŠKODA
Standorte in Sachsen-Anhalt, setzt mit seinem Neubau
auf Wachstum. Mit seinem in nur sechs Monaten neu er-
bauten Autohaus will er seinen ŠKODA Neuwagenabsatz
von 320 im Vorjahr schon 2016 auf mindestens 400 Jah-
reseinheiten steigern.

Autohaus 2.0 

Und der Aufwand lohnt sich, wie auch die Zahlen bewei-
sen: Obwohl der Neuwagenverkauf bei ŠKODA Partnern
im alten Design zischen 2014 und 2016 mit sieben Pro-
zent schon beachtlich zulegte, übertreffen die umgerüs-
teten Betriebe mit einem Absatzplus von 19 Prozent bei
Neuwagen diesen Wert deutlich. Beim Umsatz mit Zube-
hör fällt das Wachstum bei den Autohäusern im neuen
Corporate Design im Vergleich mit 14 Prozent doppelt so
hoch aus. Der Verkauf von Originalteilen verzeichnet mit
18 Prozent bei den bereits umgerüsteten Betrieben in
diesem Zeitraum ebenfalls einen deutlich höheren Zu-
wachs. Ein weiteres Ergebnis, das die Händler freuen

Mehr Kunden, mehr Umsätze: Kaum ein Autohaus, das nicht
davon träumt, schwarze oder gar tiefschwarze Zahlen zu
schreiben. Auch der ŠKODA Handelspartner Schandert in

Dessau-Roßlau möchte seine bisherigen Erfolge ausbauen – 
als 444. Autohaus im neuen Markendesign.

ŠKODA MARKENAUFTRITT

Die Neue Moderne 

3

Erfolgsversprecher „Umrüstung“: Die helle,
lichtdurchflutete Architektur und das aus-
geklügelte Schauraumkonzept eröffnen
neue Freiräume für Kundengespräche und
Ausstellungsfahrzeuge.

Das neue Corporate 

Design ist frisch, modern

und hochwertig

TREFFPUNKT ŠKODA
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Der Kommunikator
Überhaupt: Der KODIAQ zeigt sich überaus kommunika-
tiv und sorgt für eine intelligente Verlinkung zwischen
Fahrzeug und Smartphone. Das Infotainmentsystem
holt per SmartLink die Standards Apple CarPlay, Android
Auto und MirrorLinkTM an Bord. Die Bedienung erfolgt
über einen 6,5-Zoll Bildschirm oder auf Wunsch auch
über einen hochauflösenden 8,0-Zoll-Touchscreen. Wer
möchte, ist mit diesem Fahrzeug also ,always online‘.
Dank eines optionalen WLAN-Hotspots gilt das für alle
Passagiere. Die Phonebox lädt das Smartphone des
Fahrers während der Fahrt übrigens induktiv nach dem
Qi-Standard, also kabellos.

Über den Touchscreen wird der Online-Dienst
ŠKODA Connect gesteuert. Er feiert mit dem SUV Pre-
miere und umfasst zwei Kategorien: zum einen die Ser-
vices von „Infotainment Online“. Mit ihrer Hilfe erhält der
Fahrer in Echtzeit Verkehrsinformationen, die Route 
zur nächsten Tankstelle, Kraftstoffpreise, Nachrichten

und Wetterinfos. Die Services
stehen ab dem Neukauf ein
Jahr kostenfrei zur Verfügung
und können danach hinzuge-
bucht werden.

Zum anderen bietet
das System „Care Connect“- 
Assistenzdienste, wie zum 
Beispiel den Notruf nach
einem Unfall. Der Emergency
Call (eCall, in der EU erst ab

2018 Pflicht) geht an eine Notrufzentrale, wenn ein
Rückhaltesystem ausgelöst hat. Auch nützlich ist der
Proactive Service, der rechtzeitig vor einem Wartungs-
termin alle notwendigen Daten an die gewünschte
Werkstatt sendet.

Besonders komfortabel: ŠKODA Connect er-
laubt auch den Fernzugriff auf den KODIAQ. So können
Routen per zugehöriger App vom Wohnzimmer aus 
geplant und online auf die Navigation ins Auto über -
tragen werden.

Der Allrounder
Der ŠKODA KODIAQ ist ein Auto für alle Lebenswelten
und -situationen. Im Beruf, im Familienalltag, auf Ur-
laubsreisen oder im Sport, in der Stadt oder auf unbe-
festigten Straßen: Er ist der Freund für alle Fälle. Dass
der KODIAQ aus der ŠKODA Familie kommt, ist auf den
ersten Blick zu sehen: Chefdesigner Jozef Kabaň hat sich
– wie schon beim neuen SUPERB – von der tsche-
chischen Kristallglaskunst inspirieren lassen. Präzise ge-
zeichnete Linien und Konturen zeichnen das Design aus.
ŠKODA gelingt es, die Eleganz der kristallinen Linienfüh-
rung mit der Robustheit eines SUV zu vereinen. Dabei
ist der KODIAQ mit 4.697 mm Länge, 1.882 mm Breite
und 1.676 mm Höhe nun wirklich kein zerbrechlicher Typ.

Der Beschützer

Das kraftvolle Äußere setzt sich innen fort. Der KODIAQ
gewährt seinen Insassen ein Gefühl der Geborgenheit,
lässt ihnen dabei aber überdurchschnittlich viel Raum.
Auf Wunsch sogar für sieben
Personen (bei zusätzlicher
Rückbank) oder für Gegen-
stände bis 2,80 Meter Länge
(bei klappbarem Beifahrersitz).
Der Kofferraum ist der größte
seiner Klasse: Sein Volumen
von 720 Litern kann durch Um-
klappen der Rückbänke auf
2.065 Liter Volumen erweitert
werden. Dank optionaler elek-
trischer Heckklappenbedienung von innen oder Fuß -
bedienung von außen lässt er sich ganz einfach be- 
und entladen. 

Typisch ŠKODA, gibt es auch im KODIAQ wieder
jede Menge „Simply Clever“-Lösungen, mehr als 30 an
der Zahl: ganz neu etwa der Türkantenschutz, der beim
Öffnen der Tür automatisch ausfährt und das eigene
sowie das Nachbarfahrzeug vor Lackschäden bewahrt.
Ebenfalls erstmalig an Bord gibt es eine elektrische Kin-
dersicherung für die Fondtüren und Schlafkopfstützen.

„D
ie Entdeckung einer neuen Welt“ lautet
das Motto zur Markteinführung des 
KODIAQ. Und in der Tat will man einen
wie ihn an seiner Seite wissen, wenn 
unbekanntes Terrain wartet. Kein Wunder,
dass ausgerechnet er der Pionier ist, mit

dem ŠKODA seine SUV-Offensive startet. Der Markt für
Compact SUVs ist das europaweit wachstumsstärkste
Segment (allein im Juli dieses Jahres lagen die Neuzulas-
sungen laut Kraftfahrtbundesamt in Deutschland mehr
als 18 Prozent über dem Vorjahr). ŠKODA will seine Posi-
tion als eine der führenden Allradmarken ausbauen. Der
KODIAQ ist für die Marke ein Vorstoß in dieses Terrain und
damit ein Meilenstein in der Modellentwicklung.

ŠKODA KODIAQ

Bärenbruder

Mit dem ŠKODA KODIAQ 
gehen wir neue Wege
und erschließen 

neue Märkte. Mit unserem
ersten großen SUV erobern
wir ein neues Segment 
für die Marke – und damit
neue Kundengruppen.
Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender 

ŠKODA AUTO

Man möchte sich ihm anvertrauen – seiner Kraft, seiner Wachsamkeit und 
Verlässlichkeit. Der ŠKODA KODIAQ strahlt die Bärenruhe eines großen Bruders
aus, der immer zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird.

Innen geräumig und funktional,

außen schick: Der KODIAQ 

passt zu fünf- bis siebenköpfigen

Familien.

auto motor und sport
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Der Bodyguard
Der KODIAQ passt gut auf seine Insassen auf. Eine lange
Liste wegweisender Assistenzsysteme, die sonst oft nur
in höheren Fahrzeugklassen erhältlich sind, sorgt für op-
timale Sicherheit und komfortables Fahren. Serienmäßig
ist der Neue etwa mit Frontradarassistent inklusive City-
Notbremsfunktion und Multikollisionsbremse ausgestat-
tet. Er kann drohende Gefahrensituationen per Radar er-
kennen, warnen und nötigenfalls die Bremsung einleiten. 

Als erster ŠKODA verfügt der KODIAQ außer-
dem über Area View. Vier Weitwinkelkameras scannen
die Umgebung und zeigen diverse Ansichten auf 
dem Display an, darunter eine virtuelle Draufsicht und
180-Grad-Bilder aus Front- und Heckbereich. Das hilft in
unübersichtlichen Situationen oder in rauem Terrain. Er-
hältlich sind viele weitere Helfer: der adaptive Abstands-
assistent, Spurwechsel-, Stau- und Einparkassistent,
Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung, voraus-
schauender Fußgängerschutz und der Dynamische
Lichtassistent.

Ganz neu gibt es auch den Anhängerrangieras-
sistenten (Tow Assist). Ist am KODIAQ ein Anhänger an-
gekuppelt, lenkt das System bei langsamer Rückwärts-
fahrt selbstständig. Eine sinnvolle Hilfe, ist das neue
ŠKODA SUV doch prädestiniert, Lasten anzuhängen: Mit
dem TDI/DSG/4×4-Antrieb kann er bis zu 2,5 Tonnen Ge-
wicht ziehen. Das ist ein Fünftel mehr, als die meisten
Wettbewerber bewegen können.

Das Kraft-Fahrzeug

Fünf Motoren stehen für den KODIAQ zur Wahl. Alle sind
turboaufgeladene Direkteinspritzer und erfüllen die An-
forderungen der EU-6-Abgasnorm. Start-Stopp-System,
Bremsenergierückgewinnung und Thermomanagement
tragen dazu bei, dass der Verbrauch trotz satter Kraft
niedrig bleibt.

Je nach Aggregat stehen ein manuelles 6-Gang-
Getriebe oder ein automatisches Direktschaltgetriebe
(DSG) mit sechs oder – neu bei ŠKODA – sieben Gängen
zur Verfügung. Mit den vier stärksten Motorisierungen
kann ein Allradantrieb kombiniert werden. In der größten
Motorisierung ist optional die Fahrprofilauswahl Driving
Mode Select erhältlich, mit welcher der Fahrer die Arbeits-
weise des Motor- und DSG-Managements, der Servolen-
kung und weiterer Systeme variieren kann. Im Driving
Mode Select kann auch die adaptive Fahrwerksregelung
DCC (Dynamic Chassis Control) eingebunden werden.
Elektrische Ventile regeln die Arbeit der Dämpfer situati-
onsbezogen, das System passt sich an den Fahrstil des
Fahrers an, die Modi Comfort, Normal und Sport stehen
zu Verfügung. Wie es sich eben für einen guten Freund
gehört. Und das ist der KODIAQ zweifelsohne. 
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Der ŠKODA KODIAQ bietet 
alle Stärken unserer Marke:
durchdachte Funktionalität, 

ein souveränes Raum angebot, und
das zu einem exzellenten Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Christian Strube,  Vorstand Technische Entwicklung

MOTOR 2,0 l TDI 2,0 l TDI 1,4 l TSI 1,4 l TSI 2,0 l TSI

LEISTUNG 110 kW 140 kW 92 kW 110 kW 132 kW
(150 PS) (190 PS) (125 PS) (150 PS) (180 PS)

VERBRAUCH*
(100 km 
innen/außen/komb.) 5,0 l 5,6 l 6,0 l 7,1 l 7,1 l

EMISSIONEN*
komb. 131 g CO2/km 147 g CO2/km 140 g CO2/km 164 g CO2/km 168 g CO2/km

So sieht er von
innen aus: Mit bis
zu 2.065 Liter 
Volumen bietet der
KODIAQ den größ-
ten Kofferraum
seiner Klasse. Die
ausdrucksvoll und
elegant gestaltete
Instrumenten -
tafel ist in zwei
symmetrische
Zonen für Fahrer
und Bei fahrer un-
terteilt. 

AUTO &TECHNIK           

* Vorabwerte
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ŠKODA OCTAVIA COMBI

SIEG NACH PUNKTEN
AutoBild nahm sich in der Ausgabe vom 26. August 2016 das Thema „Downsizing“

vor – und ließ in einem Vergleichstest den ŠKODA OCTAVIA Combi 1.0 TSI gegen Kon-

kurrenten der Hersteller KIA, Ford und Opel antreten. Das Fachmagazin ermittelte,

bei welchem der vier Kontrahenten die Mischung aus Mini-Motor und großem Ge-

päckabteil am besten funktioniert. Das Ergebnis: Sieger nach Punkten ist der ŠKODA

OCTAVIA. „Alles passt und ergibt Sinn, nichts wirkt gekünstelt,“ so das Testurteil.

Ebenfalls überzeugt der OCATAVIA in den Bereichen Antrieb, Verbauch, Fahrwerk

und – natürlich – Innen- und Kofferraumvolumen. Das Fazit des Fachmagazins: 

„Großzügiges Platzangebot, sehr übersichtlich, bequemer Einstieg und tadelloses

Fahrverhalten.“ Sieg nach Punkten für den OCTAVIA! 

PRESSE-ECHO

ŠKODA RAPID SPACEBACK

EINE NASENLÄNGE VORN
Zu einem eher selteneren Vergleichscheck lud Auto, Motor und Sport den ŠKODA

RAPID Spaceback und den Mini One ein. Dabei hieß der deutliche Sieger nach Punk-

ten: ŠKODA RAPID Spaceback. So stach der RAPID den Mini beim Beladen aus, bietet

er doch „einen halben Kubikmeter mehr Raum (genau 415 Liter), zudem ist er prak-

tischer und leichter beladbar als der Mini.“ Auch überzeugte der kleine Große aus

dem Hause ŠKODA das Fachmagazin mit einem „angenehm federnden Fahrwerk“.

Ebenfalls punktet der ŠKODA RAPID Spaceback, wenn es um das großzügige Raum-

und Platzangebot geht. Und noch etwas: Zwar kommt der RAPDID etwas größer

daher, dennoch war er dem Mini auch hier in den Bereichen Antrieb, Verbrauch und

Fahrkomfort um eine nicht zu verachtende Nasenlänge voraus.  

ŠKODA CITIGO

Ein großes 
Update für
den Kleinen

M ehr Technik, mehr Konnektivität, mehr Farbe –
zur Kalenderwoche 34 startet nun auch der
ŠKODA CITIGO mit vielen Neuerungen ins Mo-

delljahr 2017. Und das Angebot des Kleinen ist großartig:
Alle Varianten des CITIGO erhalten künftig erweiterte
Ausstattungen – und das bei unverändertem Preisen.
Neben neuen Frontscheinwerfern ist nun auch ein LED-
Tagfahrlicht Serie. Zudem komplettieren je nach Modell
die Klimaautomatik Climatronic, ein Bordcomputer mit
Maxi-Dot-Display sowie der aktive Bremsassistent City
Safe Drive inklusive Regen- und Lichtsensor das Tech-
nik-Upgrade. 

Auch wenn die bisherige Einstiegsversion 
CITIGO Easy nicht mehr bestellbar ist, müssen Fans des
Flitzers dennoch keine Abstriche machen: Ab Modell -
variante Ambition gehört nun ein Musik- und Infotain-
mentsystem zur Serienausstattung, während das bislang
erhältliche Infotainmentsystem Move & Fun durch die
neue Move & Fun Smartphone Dockingstation ersetzt
wird. Ein zusätzliches Navigationsgerät ist hiermit nicht
mehr notwendig – dieses trägt der CITOGO Fahrer näm-
lich zukünftig immer als kostenlose App auf dem eigenen
Smartphone bei sich. Für alle, die es gerne farbig mögen,
hat das Update zudem ein neues ColorConcept an Bord:
Ab Ambition haben Kunden die Möglichkeit, sowohl das
Dach als auch Außenspiegelkappen in Weiß oder
Schwarz zu wählen. Passend dazu rollt der Kleinstwagen
auf Leichtmetallfelgen in knackigen Kontrastfarben. 

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

Es ist nun schon achtzig Jahre her, dass das erste
Auto vom Band des Werks in Kvasiny lief. Damals
war es das Modell Jawa 700 – ihm folgten eine
Reihe weiterer Modelle. Dazu zählen auch 
der elegante ŠKODA 3000 OHV und das legen-
däre ŠKODA 110 R Coupé. Nun reiht sich also der 
KODIAQ in diese illustre Gesellschaft ein. Die
Produktion des neuen SUV wird im kommenden
Jahr in der ML1 Fertigungsanlage beginnen.   

ŠKODA KODIAQ

Kvasiny freut sich 

Františel Karel Janeček (1904-1990) kauft
der Familie Königswarter eine größere 
Fläche ihres Herrensitzes in Kvasiny ab. 

1927

1934

1937

1940

1947

1950

1953

1971

Jawa 700 – ein „Volkswagen“ – wird 
mit den importierten Teilen der deutschen
Meisterklasse 701 gebaut.

Jawa Minor, das günstigste Fahrzeug auf
dem Markt, wird vorgestellt. 

Während des Krieges werden in Kvasiny
Waffen produziert. Im Geheimen wird der
Jawa Minor II Prototyp entwickelt. 

Der SUPERB 3000 OHV 
läuft vom Band. 

Das Werk wird von 
AZNP Mladá Boleslav gekauft. 

Für sechs Jahre wird das Werk in Kvasiny zu
einem volkseigenen Betrieb. Der ŠKODA 1101
und der ŠKODA 450 werden in dieser Zeit
hergestellt.

Die Produktion des ŠKODA 110 R Coupé 
beginnt. 

Die 80er-Jahre gehören den Limousinen
mit Heckantrieb, wie dem ŠKODA 105, 
120 und dem 130. Der ŠKODA FAVORIT wird
am Ende des Jahrzehnts
vorgestellt. 

ŠKODA wird Teil des VW Konzerns. 
In den 90er-Jahren wird der ŠKODA PICKUP
in Kvasiny hergestellt. 

Die Produktion des ŠKODA FABIA beginnt
in Kvasiny. Am 14. September wird er auf
der IAA in Frankfurt vorgestellt. 

Ab Mai ist ŠKODA AUTO a.s. hundert -
prozentige Tochter der Volkswagen AG.  

Die erste Generation des ŠKODA SUPERB
wird in Kvasiny produziert.  

Der ŠKODA ROOMSTER wird ab Juni ver-
kauft. Die Herstellung erfolgt zunächst in
Kvasiny, doch zwischen 2011 und 2013 wird
die Produktion nach Vrchlabí verlegt. 

Wieder wird ein neues Modell in Kvasiny
hergestellt – der ŠKODA YETI.

Im modernisierten Kvasiny Werk beginnt
am 12. März die Produktion der dritten 
Generation des ŠKODA SUPERB. 

Die Produktion des neuen ŠKODA KODIAQ
startet in Kvasiny. 

Seit achtzig Jahren werden in Kvasiny erfolgreich Autos produziert. Extratour macht

einen Spaziergang durch die bewegte Geschichte des tschechischen Werks. 

1980

1991

1999

2000

2001

2006

2009

2015

2016
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ŠKODA SUPERB 

AUFSTEIGENDER STERN
AUTOStrassenverkehr wollte in der Ausgabe vom 27. Juli 2016 wissen, welche 

Limousine besser auftritt – der ŠKODA SUPERB oder die Mercedes E-Klasse.  Bereits

beim Ausstattungsangebot punktet ŠKODA. Angenehm überrascht ist das Fachma-

gazin auch von der Beinfreiheit, die Beifahrer im Heck der Limousine erfahren. Da

hat der ŠKODA SUPERB ebenfalls die Nase vorn: „Hier kann man die Beine nahezu

übereinanderschlagen.“ Auch in Sachen Fahrleistung heimst der ŠKODA viel Lob ein,

denn „in jedem Gang ist zu spüren, dass der sympatisch tönende ŠKODA -TSI* williger

antritt, freudiger dreht und dabei ruhiger läuft.“ Auch überzeugt er im Test mit einem

sparsamen Verbrauch. Die Wertung entscheidet der ŠKODA SUPERB jedoch erst in

der „Nachspielzeit“ für sich, so das Fachmagazin – über die niedrigeren Kosten.

VISION ZERO

Sicherheit? 
Serienmäßig!

Safety first – ein Motto, das auch
bei ŠKODA seit Jahren Anwendung
findet. Unter dem Begriff „Vision
Zero“ hat sich das Unternehmen mit
Vertretern aus Politik, Automobil -
industrie, Zulieferern, Automobil-
clubs, Verbänden und anderen Be-
teiligten verpflichtet, die Unfälle mit
Getöteten und Schwerverletzten in
Europa auf null zu reduzieren. Wer
einen aktuellen ŠKODA fährt, kann
schon jetzt auf ein hohes Sicher-
heitsniveau vertrauen: Alle sechs
Modellreihen der Marke erreichten
die Bestnote von fünf Sternen bei
den anspruchsvollen Crashtests 
des Euro NCAP (European New Car
Assessment Programme). Zur Top-
benotung tragen vor allem die mo-
dernen Assistenzsysteme bei, die
ebenfalls in der aktuellen Genera-
tion des SUPERB mit einem Spur-
wechsel- und Stauassistenten ihre
Premiere feierten. So kam der Park-
lenkassistent 3.0, der halbautoma-

ŠKODA OCTAVIA COMBI

EIN ECHTER KUMPEL
Der ŠKODA OCTAVIA Combi wurde von den Redakteuren der AUTOBILD.de in einem

Langzeittest auf Herz und Nieren geprüft. Das Urteil fiel am 25. Juni 2016 durchaus

positiv aus, und „seinem vielzeitigen Alltagskönnen erlagen am Ende auch Skeptiker,

die ihn reizarm fanden.“ Insbesondere das große Kofferraumvolumen (610 bis 1740

Liter) überzeugte im Reisetest. Auch in Sachen Komfort begeisterte der OCTAVIA die

Langzeittester. Ebenfalls gut kamen die vielen „Simply Clever“-Lösungen, wie bei-

spielsweise der Mautkarten-Clip, an, haben sie doch so manche Transportlösung parat.

Das Fazit der Redakteure: „Das Arbeitstier aus Tschechien trifft die Lücke zwischen

den Kombis von Golf und Passat, mit denen er sich die Technik teilt: den lebendigen

150-PS-TDI samt Doppelkupplungsgetriebe, Fahrwerk und Infotainment.“

Der Frontradarassistent
von ŠKODA erkennt
einen drohenden Auf-
fahrunfall. Das System
warnt den Fahrer und
bremst das Fahrzeug im
Notfall selbstätig ab.

Die Sicherheit eines Fahrzeugs hängt
von vielen Faktoren ab. Neben den
Karos serielösungen von ŠKODA sind es
vor allem die Assistenzsysteme, welche
die Modelle der Marke zu den sichers-
ten ihrer jeweiligen Klasse machen.
Doch auch Fahrwerk und Motor tragen
dazu bei, möglichen Schaden zu min-
dern oder ganz zu verhindern. Da wäre
zum Beispiel das Motoren-Design: Im
Fall eines Zusammenstoßes kann die
kontrollierte Deformation des Motors
beispielsweise das Austreten von Ben-
zin verhindern. 

Schutzengel to go

Möglich machen das leichtere Aggre-
gate und der Einsatz neuer Materialien
wie etwa Kunststoffe bei Ölwannen und
Deckeln. „Zudem entwickeln wir spe-
zielle Halterungen, um empfindliche
Komponenten vor schlimmem Schaden
zu bewahren“, bemerkt Jan Švejda vom
Engine Technology Centre (TPC). Kommt
das Fahrzeug einmal ins Schleudern,
greifen neben der elektrischen Stabili-
tätskontrolle ESC weitere Systeme wie
der adaptive Spurhalteassistent und 
die Multikollisionsbreme rechtzeitig ein
und entschärfen mögliche Gefahren -
situationen. Hier ist das Motorsteuerge-
rät gefragt: Es beugt während des Sta-
bilisierungsprozesses ungewollter Be-
schleunigung vor und deaktiviert den
Tempomaten. 

Richtungsweisend sind auch
die Steuerelemente bei ŠKODA: Kom-
fortables Handling und angemessene
Steuerungsdynamik sorgen dafür, dass
die Lenkung auf extreme Wetterver-
hältnisse sowie die jeweilige Straßen-
beschaffenheit reagieren kann. Und
wenn man doch mal abrupt bremsen
muss? „Dann sorgen die Federaufhän-
gung und Stoßdämpfersysteme dafür,
dass das Fahrzeug sicher und in jeder
Situation völlig kontrollierbar ist“, so
Vratislav Kozub, Chassis Development
(TPP). Ein mittlerweile serienmäßiges
Reifendruck-System stellt zudem sicher,
dass der Fahrer umgehend informiert
wird, falls sich der Luftdruck im Reifen
verändert. Ebenfalls elementar für die 
Sicherheit: das Bremssystem. Um eine
Überhitzung zu verhindern, sollten die
Bremsen immer der individuellen Achs-
last und Motorleistung des Fahrzeuges
entsprechen. Bei extrem verkürztem
Bremsweg in Gefahrensituationen (ab 
35 Metern/von 100 auf null Kilometer je
Stunde) greift bei ŠKODA Fahrzeugen ein
Kühlungssystem unterstützend ein.

CHASSIS & MOTOR

Gute Basis

welcher der KODIAQ beim Rück-
wärtsein- und ausparken selbst-
ständig bremst, sobald er ein 
Hindernis hinter sich erkennt. „Mit
diesen Technologien können wir die
Unfallzahlen nach Überzeugung des
Deutschen Verkehrssicherheitsrats
noch einmal um satte 50 Prozent
reduzieren“, betont Robert Pěnička,
Koordinator Entwicklung Fahrassis-
tenzsysteme und Airbag-Elektronik
bei ŠKODA AUTO a.s.

tisches Ein- und Ausparken ermög-
licht, bei ŠKODA erstmals im
Flaggschiff zum Einsatz. Und auch
die kleinen Klassen von ŠKODA
kommen nicht zu kurz: Während der
kompakte FABIA über einen adapti-
ven Abstandsassistenten verfügt,
ist der Stadtflitzer CITIGO mit dem
aktiven Bremsassistenten City 
Safe Drive erhältlich. Serienmäßige
Sicherheit: Auch der neue KODIAQ,
der auf dem Pariser Autosalon An-
fang Oktober seine internationale
Premiere feiert, wird neben bewähr-
ten Systemen wie Stau- und Spur-
wechselassistent über zahlreiche
neue, innovative Sicherheitsfeatu-
res verfügen. Dazu zählen die 
erstmals in einem ŠKODA Modell
eingesetzten Umgebungskameras
Area View, der Anhängerassistent,
der um einen vorausschauenden
Fußgängerschutz erweiterte Front -
radassistent sowie die ebenfalls
neue Rangierbremsfunktion, mit

Mit diesen Technologien 
können wir die Unfallzahlen
noch einmal um satte 

50 Prozent reduzieren.                
Robert Pěnička
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Tipp #3: Highway to Helligkeit

Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber sind defekte
Glühlampen – ob in Frontscheinwerfern oder den Rück-
lichtern – ein echtes Risiko. Schließlich geht es nicht nur
darum, bei jeder Witterungslage Hindernisse, Straßen-
begrenzungen oder entgegenkommende Fahrzeuge
optimal zu erkennen; mindestens ebenso wichtig ist
das Gesehen-werden, sei es vom ausscherenden Lkw
auf der Autobahn oder vom entgegenkommenden
Fahrzeug auf der Landstraße. Ihr ŠKODA Service Partner
ist in allen Fragen rund ums Licht, Glühlampen, Schein-
werfereinstellungen und Co. der richtige Ansprechpart-
ner. Apropos: ŠKODA AUTO Deutschland ist auch in die-
sem Jahr wieder Partner des im Oktober stattfindenden
Licht Tests des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes.
Nutzen Sie pünktlich die Möglichkeit zum kostenlosen
Licht Test 2016 bei Ihrem ŠKODA Service Partner.

Tipp #1: Stein oder nicht Stein …

Von diesem unliebsamen Souvenir aus dem gerade zu
Ende gegangenen Sommerurlaub sollten Sie sich so
rasch es geht trennen. Denn schon ein winziger Stein-
schlag kann im ungünstigsten Fall riesigen Ärger nach
sich ziehen – spätestens, wenn die beschädigte
Scheibe zum Beispiel aufgrund einer Erschütterung
komplett reißt. An eine Weiterfahrt ist dann nicht mehr
zu denken. Deshalb gilt die Devise: Sobald Sie einen
Steinschlag bemerken, suchen Sie schnellstmöglich
Ihren ŠKODA Service Partner auf – er hat die richtige 
Lösung für Sie parat.

Tipp #2: Erwischt!

185.640 Quadratmeter pro Jahr – oder, bildhafter aus-
gedrückt: 26 Fußballfelder. Diese gigantische Fläche
wischt ein durchschnittliches Scheibenwischerpaar pro
Jahr. Da bleiben natürlich gewisse Verschleißerschei-
nungen nicht aus, zumal die meisten Autofahrer ihre
Wischerblätter lediglich alle zweieinhalb Jahre erneuern.
Die Folgen treten vor allem im regenreichen Herbst zu-
tage: reduzierte Wischleistung, verschmierte Scheiben,
schlechte Sicht – und dazu noch häufig das nervige
Rubbeln der abgenutzten Gummis. Auch hier weiß Ihr
ŠKODA Service Partner Rat, er ersetzt Ihre ausgedien-
ten Scheibenwischer mit wenigen Handgriffen und
prüft bei der Gelegenheit noch Stand und Frostschutz
des Wischwassers. Übrigens gilt als Faustregel: Bei
einer durchschnittlichen Fahrleistung zwischen 8.000
und 16.000 Kilometer pro Jahr empfiehlt sich ein Tausch
der Wischblätter alle neun Monate.

G
eben Sie’s zu, diese Fakten beeindrucken –
sprichwörtlich – auf den ersten Blick: Inte-
grierter Autofokus, eine Auflösung jenseits
von Ultra-HD, maximale Farbtiefe, innovati-
ves Linsenreinigungssystem, Highspeed-
Datenschnittstelle zum Großrechner, erhält-

lich in vielen verschiedenen Farben und Designs, von Cat
Green bis Ocean Blue. Und jetzt halten Sie sich fest: Das
ganze Paket bekommen Sie vollkommen kostenlos, frei
Haus, ab Geburt! Ja, das menschliche Auge ist wirklich
ein Wunderwerk sondersgleichen. Es liefert rund 80 Pro-
zent der Informationen, die unser Gehirn verarbeitet. Wir
können mit seiner Hilfe etwa 150 Farbtöne aus dem
Spektrum des sichtbaren Lichts unterscheiden und zu
einer halben Million Farbempfindungen kombinieren. Nur
eins können wir trotz abertausender Jahre Evolution lei-
der immer noch nicht: nämlich klar durch völlig ver-
schlierte Windschutzscheiben sehen oder im herbstli-
chen Dämmerlicht entgegenkommende lichtscheue

„Schwarzfahrer“ erkennen. So verschwimmt bei mangel-
hafter Sicht manche Straße zum langen, unruhigen Fluss
voller nervös blinkender Leuchtbojen, finsterer Unge-
heuer und „einäugiger Banditen“. Damit es gar nicht erst
soweit kommt und Sie auch an dunkler werdenden
Tagen Ihre helle (Fahr-)Freude haben, haben wir einige
grundlegende Tipps für Sie zusammengestellt.

Wenn die Tage kürzer, die Nächte länger und die (Wetter-)Aussichten trüber werden,
empfiehlt sich ein Besuch beim ŠKODA Service Partner. Er sorgt dafür, dass Sie auch im
Herbst stets den vollen Durchblick behalten.

LICHT UND SICHT

Sehen und 
gesehen werden 
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Ins rechte Licht gerückt: Vor allem in den dunklen Jahreszeiten
können intakte Glühlampen bei Nebel, Nieselregen und Co. Leben
retten. Ein Licht-Test zu Herbstbeginn sollte daher Pflicht sein.

Wisch you were
here: Ein regel -
mäßiger Wechsel
der Scheibenwi-
scher – am besten
alle neun Monate –
sorgt auch beim
größten Wolken-
bruch für klare
Sicht.
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Zum Glück gibt es sie noch, die

Hilfsbereitschaft auf der Straße.

Wer mit seinem Auto liegen-

bleibt, hat gute Chancen, dass

ein freundlicher Helfer anhält

und seine Dienste anbietet.

Manchmal reicht es, beim Rad-

wechsel behilflich zu sein. 

Oft aber ist der einzige Ausweg,

das gestrandete Fahrzeug an

den Haken zu nehmen und

möglichst rasch aus der Gefah-

renzone zu ziehen. Doch dabei sind eine ganze Menge Vor-

schriften und Regeln zu beachten. 

Bevor man ein Auto abschleppt, sollte man unbe-

dingt in die Betriebsanleitung schauen, empfiehlt der Auto- 

und Reiseclub Deutschland (ARCD). Denn nicht jedes Fahrzeug

könne problemlos abgeschleppt werden. Dies gelte insbeson-

dere für Autos mit Allradantrieb oder Automatikgetriebe. Auch

bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sei Vorsicht geboten, weil

über die Antriebsachse bei Fahrbahnkontakt unter Umständen

Strom produziert werde, der die empfindliche Elektronik stören

oder zur Überhitzung der Akkus führen könne. Vor der Kopplung

beider Fahrzeuge müssen in den meisten Fällen Abschlepp -

ösen in die dafür vorgesehenen Gewinde eingeschraubt 

werden. Wo beides zu finden ist, erklärt ebenfalls die Bedie-

nungsanleitung. Ganz wichtig ist, dass die Ösen stets bis zum

Anschlag eingedreht und fest angezogen werden. Ansonsten

drohen sie bei der hohen Anfahrbelastung auszureißen. 

Sind die technischen Voraussetzungen geklärt, gilt

es, die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Ganz einfach ist

die Sache bei Motorrädern. Sie dürfen auf keinen Fall abge-

schleppt werden. Bei Pkw muss auf Gewichtsangaben geach-

tet werden. So darf das Gesamtgewicht des Pannenfahrzeugs

die maximale Anhängelast des Zugfahrzeuges nicht über-

schreiten. Nicht zulässig ist, Abschleppseil oder Stange diago-

nal anzubringen. Dadurch würden Lenkkräfte entstehen, die

das Pannenauto in den Gegenverkehr oder auf den Gehweg

ziehen. Der Abstand zwischen beiden Fahrzeugen darf maxi-

mal fünf Meter betragen. In der Mitte sollte ein rotes Fähnchen

am Seil oder an der Stange befestigt sein. 

Wichtig ist, vor dem Start auch beim Pannenfahrzeug

die Zündung einzuschalten, damit das Lenkrad nicht einrastet.

Während der Fahrt muss bei beiden Fahrzeugen die Warnblink-

anlage eingeschaltet sein. Sie darf kurzfristig ausgeschaltet

werden, wenn zur Richtungsanzeige der Blinker benötigt wird.

Alternativ hierzu ist auch ein Handzeichen gestattet. Funktio-

niert die Beleuchtung beim Pannenfahrzeug nicht mehr, sollte

ein professioneller Pannenhelfer gerufen werden. Nicht erlaubt

ist, auf eine Autobahn aufzufahren. Beginnt die Pannenfahrt auf

einer Autobahn, muss sie an der nächsten Ausfahrt verlassen

werden. Grundsätzlich ist abschleppen nur im Notfall bis zur

nächsten Werkstatt erlaubt. Ein leerer Tank zählt nicht als Not-

fall. Hier kommt am besten ein Reservekanister zum Einsatz.

Eine Höchstgeschwindigkeit sieht die Straßenverkehrsordnung

im Pannenfall nicht vor. Experten halten aber maximal 30 km/h

für unbedenklich. Eine kuriose Regel betrifft den Lenker des

Pannenfahrzeugs. Er benötigt keine Fahrerlaubnis. Es reicht aus,

wenn er mindestens 15 Jahre alt und geistig sowie körperlich der

Aufgabe gewachsen ist. Hans-Joachim Rehg

AUTO UND VERKEHR

Abschlepp-
ABC 

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

Marder, ihm
schmeckt’s nicht
Dieser Herbst wird garantiert ungemütlich – zumindest für die 
vierbeinigen Plagegeister, die sich Nacht für Nacht an unseren Autos 
zu schaffen machen. Denn mit ŠKODA Zubehör schützen Sie Ihr 
Fahrzeug zuverlässig vor Marderschäden.

Ü
ber Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen trefflich streiten. Nur nicht mit dem 
Marder. Er zeigt sich in Geschmacksfragen alles andere als diskussionsfreudig – und
verbeißt sich unverdrossen in Zündkabel, Kühlwasserschläuche, Gummimanschetten
und Co. Gerade im Herbst sind die ungebetenen Nager wieder besonders aktiv; sehr

zum Ärgernis abertausender Autofahrer, die jahrein, jahraus mit den Konse-
quenzen von Marderattacken zu kämpfen haben. So können beispiels-
weise angebissene Kühlwasserschläuche zu einem schleichenden
Verlust von Kühlflüssigkeit führen und im schlimmsten Fall einen 
kapitalen Motorschaden verursachen. Auch angebissene
Zündkabel oder verletzte Gummimanschetten machen sich
häufig erst nach einiger Zeit bemerkbar – die möglichen
Folgen reichen hier von Katalysatordefekten bis hin zu
gefährlichen Schäden an Antriebs- und Achsgelenken
oder Lenkungsteilen. 

Reparieren ist Silber, Vorbeugen ist Gold

Damit es gar nicht erst so weit kommt, lautet die De-
vise: Agieren statt reagieren. Wer clever in effektive
Marderabwehrsysteme investiert, kann der golde-
nen Jahreszeit stressfrei entgegensehen. ŠKODA bie-
tet im Rahmen seines Zubehörangebotes in diesem
Bereich gleich mehrere Möglichkeiten. Zur wirksamen
Vorbereitung dient der speziell entwickelte Marder-
Duftmarkenentferner. Er beseitigt zuverlässig die Revier-
markierungen der pelzigen Allesfresser und hält die Tiere
davon ab, bei deren anschließender Bekämpfung ihr Revier
zu verteidigen. Darauf aufbauend können ŠKODA Kunden bei-
spielsweise auf das Marder-Abwehrspray zurückgreifen. Sein 
natürlicher, hitzebeständiger und tierärztlich empfohlener Wirkstoff
wird einfach in den Motorraum gesprüht und lässt sich auch außerhalb des
Fahrzeugs, beispielsweise auf Dachböden, anwenden. Eine langfristige Wirkung von vier bis
fünf Monaten entwickeln die ebenfalls erhältlichen Marderstäbchen. Für nachhaltig dauerhaften
Schutz sorgen dagegen fest eingebaute Marderabwehrgeräte. Sie vertreiben die katzengroßen
Raubtiere mittels für Menschen nicht wahrnehmbarer Ultraschalltöne oder (natürlich) nicht töd-
licher Stromschläge. Welche Lösung für Ihren Bedarf die richtige ist, erläutert Ihnen gerne Ihr
ŠKODA Partner.

Kleines Tier, großer 
Schaden: Nicht selten sind
die putzigen Nager für 
gravierende Motorschäden
verantwortlich.

Zuvorkommender Service, tadellose Reparaturqualität, rei-
bungslose Abläufe – kurzum: ein Werkstatttermin, wie man
ihn sich als Kunde wünscht. Um das zu gewährleisten, lässt
ŠKODA die Qualität seiner Partnerbetriebe regelmäßig von
den unabhängigen Experten der DEKRA überprüfen. Die
weltweit anerkannte Prüforganisation führt diese Werk-
statt-Checks gemeinsam mit realen Testkunden durch.
Schließlich geht es darum, eine möglichst authentische
Prüfungssituation zu schaffen.

Auf dem Prüfstand

Im Vorfeld des Tests wird das Fahrzeug des jeweiligen Kun-
den durch die DEKRA Mitarbeiter genau unter die Lupe ge-
nommen. Daraufhin erhält der Kunde alle Informationen
über den weiteren Ablauf. Ganz wie bei einem regulären
Werkstattbesuch kümmert sich der Fahrzeuginhaber um
Terminvereinbarung, Fahrzeugabgabe und -abholung. 

Am Ende erfolgt schließlich die Aufdeckung des
Tests. Dabei bespricht der DEKRA Sachverständige den ge-
samten Testablauf mit der getesteten Werkstatt. Bewertet
werden Kundenzufriedenheit sowie Service und Werkstatt-
leistung. Für seinen zeitlichen Aufwand bekommt der Test-
kunde einen Großteil der Inspektionskosten erstattet. 

TESTKUNDEN GESUCHT

Kontrolle ist besser
In Zusammenarbeit mit DEKRA führt ŠKODA AUTO Deutschland regelmäßige Werkstatt-

tests durch. Registrieren Sie sich jetzt als Testkunde und sparen Sie bares Geld!

WINTERAKTION!
Sicherheit hat immer Saison – vor allem, wenn die Wet-
ter- und Sichtverhältnisse gegen Jahresende immer
schlechter werden. Zeigen Sie dem Winter die kalte
Schulter und begeben Sie sich mit dem ŠKODA Service
auf die sichere Seite. Auch in diesem Jahr erwarten Sie
vom 1. Oktober 2016 bis Ende Januar 2017 wieder jede
Menge tolle Angebote für die dunklen Monate. Erfah-
ren Sie mehr über unseren Räderwechsel Plus (bei 
teilnehmenden Servicepartnern) , den Winter-Check,
Winterkompletträder, saisonales Zubehör und alles
rund um Licht und Sicht. 

www.zubehoer.skoda-auto.de
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1
336 bestieg ein italienischer
Gelehrter den Mont Ventoux
zum ersten Mal und zwar „al-
lein vom Drang beseelt, diesen
außergewöhnlichen, hohen Ort
zu sehen“. Im 20. Jahrhundert

folgten ihm die Radrennfahrer der Tour
de France. Insgesamt 15 Mal war der
Mont Ventoux Teil der Streckenführung
und zählt unter Kennern zu den
schwersten und anspruchsvollsten
Bergetappen der Tour. Begleitet von
ŠKODA machte sich nun der Journalist
Jenke von Wilmsdorff auf, den Giganten
der Provence zu besiegen. 

Auf ihn warten 17 der härtes-
ten und schwersten Kilometer, die es

im Radrennsport zu fahren gibt. Es geht nur bergauf; ebene oder Strecken-
teile, die etwas bergab gehen und somit Linderung versprechen, gibt es
nicht. Stattdessen wartet der Berg mit einer Steigung von durchschnittlich
neun Prozent auf den Journalisten. 

Die Vorbereitung

Aber zurück zum Anfang des Experiments: In Köln trifft Jenke von Wilmsdorff
zum ersten Mal auf Hans-Michael Holczer, seinen Herausforderer und 
Betreuer in Personalunion. Gemeinsam nehmen sie das Ziel „Mont Ventoux“
ins Visier, denn Hans-Michael Holczer wird Jenke von Wilmsdorff im Training
für den französischen Berg fit machen und ihn dann Tritt um Tritt in einem
ŠKODA SUPERB Combi begleiten. Allein das Training kann sich sehen lassen:
Leistungstests für Ausdauer und Sprint, Training mit dem Rennrad und dann,
nach kurzer Vorbereitung, die Teilnahme am Velodom in Köln. Der neue
Hobbyradfahrer gibt alles.  

Und dann ist es so weit: der Mont Ventoux erhebt sich kahl und ge-
waltig und wartet auf Jenke von Wilmsdorff und seinen Betreuer und An-
peitscher Hans-Michael Holczer. Gemütlich geht es erst mal mit dem SUPERB
Combi zur Bergspitze für eine Streckenbesichtigung, damit der Rad-Novize
weiß, was da genau auf ihn zukommt. Noch scheint die Sonne; der Wind aber,
für den der Berg berühmt-berüchtigt ist, bläst schon. 

Zurück im Tal gibt Hans-Michael Holczer die Losung für die folgenden
17 Kilometer aus: Den kleinsten Gang einlegen und rauf – möglichst gleich -
mäßig und so langsam wie möglich, ohne die Muskeln zu überanstrengen. 

10 extratour 3.16

Jenke von Wilmsdorff will es wissen. 
Unterstützt von ŠKODA fordert er den 
Mont Ventoux heraus – 
mit dem Rennrad.

JENKE VON WILMSDORFF AUF TOUR

Das Experiment 

Der Berg ruft ...

... und Jenke von Wilmsdorff fährt. Bedacht und gleichmäßig nähert er sich
dem Gipfelkreuz, ohne auch nur einmal abzusteigen. Dann schlägt das Wetter
um. Aus strahlendem Sonnenschein werden ohne Vorwarnung Nebel und
eiskalter Wind. Auch dafür ist der Mont Ventoux berüchtigt. Davon lässt sich
Jenke von Wilmsdorff nicht aufhalten – er fährt weiter am Limit. 

Stets begleitet ihn – neben Hans-Michael Holczer – der Drang ab-
zusteigen. Doch Jenke von Wilmsdorff gibt nicht nach und fährt nach 3 Stun-
den, 34 Minuten und 6,8 Sekunden unter den Anfeuerungsrufen von Hans-
Michael Holczer auf das Gipfelplateau. Jeder Muskel schmerzt, aber der Mont
Ventoux hat einen neuen Meister gefunden. Herausforderung gemeistert! 

Meine Vorgabe durch Hans-Michael Holczer 

war sehr konkret. Kleinster Gang und 

langsamste Geschwindigkeit. Nur so hatte 

ich eine Überlebenschance. 

Jenke von Wilmsdorf

Achtung, Auf-
nahme! Die 
Kamera beglei-
tet Jenke von
Wilmsdorff bei
jedem anstren-
genden Fahr-
radkilometer. 

Diese und weitere

spannende Geschichten

aus der Welt von

ŠKODA finden Sie auf 

unserem Webportal: 

extratouch.de

Das Wetter
schlägt um. Das
ist aber kein
Grund für Jenke
von Wilmsdorff,
abzusteigen
und aufzuge-
ben. Er fährt
weiter.
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Vom 29. September bis zum 8. Oktober geht
das Hamburger Filmfest erneut an den
Start und wird auch in diesem Jahr – zum

24. Mal – in 12 Sektionen gekonnt die Brücke zwi-
schen kunstvollen Arthouse-Produktionen und
innovativem Mainstreamkino schlagen. Ein Film-
festival, das sich als Plattform für kulturellen
Austausch und Dialog versteht – da folgen die
Auswahlkriterien der ge-
zeigten Spiel- und Doku-
mentarfilme sicher einem
strengen Prozedere? „Gar
nicht“, lautet die überra-
schende Antwort Albert
Wiederspiels, Leiter des
Filmfests Hamburg. „Tatsächlich ist es ganz ein-
fach: Wir zeigen nur, was uns gefällt.“ Ehrlich
müsse der Film sein, objektiv könne es aufgrund
der individuellen Vorlieben eines jeden Cineas-
ten ohnehin nicht zugehen, wie Wiederspiel mit
einem Augenzwinkern bemerkt. Dass der stu-
dierte Filmwissenschaftler über einen objektiv
wie subjektiv exzellenten Filmgeschmack ver-
fügt, wird spätestens mit der Wahl des diesjäh-
rigen Eröffnungsfilms klar. „Ein amerikanisches
Idyll“ ist das Regiedebüt von Ewan McGregor, der
auch selbst in der Hauptrolle der Romanverfil-
mung von Philip Roth zu sehen ist und gemein-
sam mit Co-Star Jennifer Connelly vor Ort sein
wird. Ebenfalls wärmstens zu empfehlen: Das
Biopic „Marie Curie“ sowie die deutsch-norwegi-
sche Produktion „Löwenmädchen“, die das Por-
trät einer gesellschaftlichen Outsiderin zeichnet. 

„Filme wie diese helfen, die gesell-
schaftskritische und politische Würze des Kinos
zu beleben.“ Passend dazu freut sich Wiederspiel
zudem auf die Länderreihe „Mexiko Deluxe“ –
eine Retrospektive mit neun mexikanischen
Filmklassikern. „Außerdem erwartet das Publi-
kum auch in diesem Jahr ein umfangreiches 
Rahmenprogramm mit Vorträgen, Podiumsdis-

kussionen, Regie-Gesprä-
chen und Aftershowpar-
tys.“ Immer mit von der
Partie: der Shuttle-Service
von ŠKODA. Seit nunmehr
17 Jahren unterstützt die
Marke das Festival als zu-

verlässiger Mobilitätspartner und sorgt bei den
chauffierten VIPs immer wieder für Begeiste-
rung: „Die Reaktion ist unisono ‚Wow!‘“. Und auch
die diesjährigen Preisträger dürfen sich auf eine
stilvolle Vorfahrt freuen, wie Wiederspiel er-
gänzt: „Ich bin mir sicher, dass sie danach ŠKODA
Fans sein werden. Ich bin es schon – schließlich
fahre ich auch privat ŠKODA.“ 

11LIFESTYLE

FILMFEST WEITERSTADT

THE NEW 40 
Das „Woodstock des Kurzfilms“ feierte  runden Geburtstag: Vom 11. 
bis 15. August wurden beim 40. Jubiläum auf dem Open-Air-Gelände
im Braunshardter Tännchen 200 ausgesuchte Kurzfilme aus über 
30 Ländern gezeigt, unter denen die Besucher ihre Favoriten wählen
konnten. Auch in diesem Jahr machte ŠKODA das Filmfest mobil und
brachte Filmemacher und Gäste komfortabel zu den Vorstellungen.

www.filmfest-weiterstadt.de

SPORT BILD AWARD

SPORT IST TRUMPF 
Großartige Comebacks, außerge -
wöhn  liche Siege und besondere 
Geschichten: Zum 14. Mal ehrte
Europas größte Sportzeitschrift
SPORT BILD am 29. August 2016 in
der Fisch auktionshalle in Hamburg

Persönlichkeiten des Sports für ihre
heraus ragenden Leistungen. Zur Verlei-

hung kamen Gäste und Preisträger wie
Tennisspielerin Angelique Kerber, der Fuß-

ballspieler Jérôme Boateng und die ehemalige
Schwimmerin Franziska van Almsick im eleganten

ŠKODA SUPERB. Darüber hinaus präsentiert die tschechische 
Traditionsmarke die Kategorie „Überraschung des Jahres“. Die Gewin-
ner 2016: die deutsche Handballnationalmannschaft.

www.sportbild.bild.de

DER FAUST

BÜHNE FREI!
Der Tragödie erster Teil? Mitnichten! Deutschland gehört
zu den bedeutendsten Theaterländern der Welt. Grund
genug, am 5. November 2016 mit dem Deutschen Thea-
terpreis DER FAUST die großen Leistungen des Theaters
zu würdigen. Für eine stilvolle Fahrt zur Preisvergabe ist
jedenfalls gesorgt: Die Nominierten aus Regie, Schauspiel
und Co. werden vom Shuttle-Service des Mobilitätspart-
ners ŠKODA galant zum roten Teppich chauffiert.

www.buehnenverein.de

ECHO KLASSIK

NESSUN DORMA!
Von Anna Netrebko über Andrea Bocelli 

bis Jonas Kaufmann – auch bei der 
23. Verleihung des ECHO Klassik am 
9. Oktober 2016 im Berliner Konzert-
haus wird sich das Who is Who der 
internationalen Klassikszene die Ehre
geben. Seit 1994 zeichnet die Deut-

sche Phono-Akademie alljährlich die
besten und erfolgreichsten Interpreten

und deren Aufnahmen in 22 Kategorien
aus. ŠKODA wird als offizieller Mobilitäts-

partner mit einer exklusiven Shuttle-Flotte 
erneut für eine glamouröse Vorfahrt der Stars am

roten Teppich sorgen.

www.echoklassik.de

Glanz, Glamour und große Roben: Was wären
Preisverleihungen, Filmfeste und Co. ohne ihre
Stars und Sternchen? Eine stilvolle Ankunft 
am roten Teppich ist garantiert – mit dem 
exklusiven VIP-Shuttle-Service von ŠKODA.

MIT ŠKODA 
AUF DEN
ROTEN 
TEPPICH

Der Startschuss der mittlerweile 33. Auflage der „Tour der Hoffnung“ fiel in Gießen und führte
die Benefizradler zunächst ins hessische Lich. Anschließend ging es per Bustransfer ins nie-
dersächsische Cloppenburg, wo die Teilnehmer ihre erste Etappe nach Bremen starteten.

Weitere Zieletappen folgten und führten die begeisterten Rad-Enthusiasten wie den mehrmaligen
deutschen Straßenmeister Raimund Dietzen und die Europa- und Weltmeisterin im Skeleton Diana
Sartor von Jever über Papenburg bis nach Oldenburg. Dabei konnte von den Aktiven bis zur Ziel-
einfahrt am 14. August in Gießen stolze 428.000 Euro eingefahren werden. ŠKODA unterstützt die
karitative Veranstaltung, deren Einnahmen in die Heilung und Betreuung von krebskranken Kindern
sowie in die Forschung fließen, bereits zum dritten Mal. Die Marke begleitete die Tour nicht nur als
Mobilitätspartner mit zehn Fahrzeugen, sondern sorgte auch für ein Highlight bei der traditionell
stattfindenden Verlosung: Der glückliche Sieger des Hauptgewinnes durfte sich über einen RAPID
Spaceback Style im Wert von 20.200 Euro freuen. 

FILMFEST HAMBURG

Qualität ist
Programm
(kino)
11 Tage, 11 Leinwände und 
rund 140 Filme

ŠKODA CHARITY

Tour der Hoffnung
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Kein Weg zu weit: Im Kampf gegen Leukämie und Krebs bei Kindern starteten

am 10. August 2016 rund 200 Politiker, Prominente und Fahrradfans in Gießen

zu einer viertägigen Radtour durch Norddeutschland. 

Vor dem Start überreichte Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation SAD, einen Scheck über 2.500 Euro an die
Schirmherrin der Tour, die Olympiasiegerin und neunfache Biathlonweltmeisterin Petra Behle. Prominente aus Politik und 
Wirtschaft, Kultur und Sport traten in diesem Jahr für leukämie- und krebskranke Kinder mit in die Pedale – darunter Radsport-
legende „Täve“ Schur (vorn re.) und Henry Maske (5. v. li., hintere Reihe).

Auch in diesem Jahr gilt: ŠKODA Schlüssel zeigen und
freien Eintritt zum Festival erhalten!

Mobilität in Person:
Der selbsternannte

„Allround-Europäer“
Wiederspiel ist in
seiner Wahlheimat
Hamburg ange-
kommen. 

Tatsächlich ist es ganz einfach:

Wir zeigen nur, was uns gefällt. 

Albert Wiederspiel
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ŠKODA in Deutschland: 2016 längst eine feste Institution, die
Platz sieben im Gesamtmarkt belegt. Dennoch sei viel Kleinarbeit
notwendig gewesen, erinnern sich Mitarbeiter der ersten 
Stunde, um ŠKODA in Deutschland zu einem ernst 
zu nehmenden Wettbewerber zu machen. 

D
enn in den Jahrzehnten des Kommunis-
mus bauten die Tschechen Autos, die
zwar in den Bruderländern noch eher zu
den besseren zählten, im Westen aber
Lichtjahre hinter dem Standard hinter-
herhinkten. Entsprechend homöopa-

thisch waren hier die Verkaufszahlen, mit einer kleinen
Ausnahme. Über die Firma Semex in Furth im Wald
(Kreis Cham) wurde der Europa-Export abgewickelt. Fir-
menmitarbeiter und auch einige andere experimentier-
freudige Kunden sorgten für eine gewisse Verbreitung
von ŠKODA Autos im näheren Umkreis. Ein Neufahrzeug

für anspruchslose Sparfüchse mit ausgeprägtem Bas-
teltrieb – so ungefähr lässt sich das Angebot bis Ende
der 1980er-Jahre beschreiben.

Geheimtipp aus dem Osten

Ortswechsel: Im hessischen Biebesheim existierte ein
Unternehmen, das Fahrzeuge der jugoslawischen
Marke Yugo nach Deutschland importierte. Durch den
Ausbruch des Krieges 1991 im ehemaligen Jugoslawien
und das Handelsembargo gegen
das aus Serbien und Montene-
gro gebildete Rest-Jugoslawien
kam für die Marke Yugo das vor-
läufige Ende und somit auch für
den Importeur in Biebesheim.
Zur gleichen Zeit wurde der Ein-
stieg von Volkswagen bei
ŠKODA besiegelt. Mit dem bis
dahin aufgebauten Vertriebs-
netz und der Mannschaft konnten die Vertreter von VW
überzeugt werden: Aus Yugo wurde der offizielle
ŠKODA Importeur für Deutschland.

Mit knapp 50 Mitarbeitern erfolgte im Mai 1992
der Umzug nach Weiterstadt (Hessen). Eine auf rund

12 extratour 3.16 HISTORIE

25 JAHRE SAD

SAD – ein Unternehmen
feiert Jubiläum

360 Personen angewachsene Mannschaft startete nun
ins nächste Vierteljahrhundert. 

In ganz frühen Zeiten bestand das Produkt-
portfolio aus FAVORIT oder FORMAN. Klimaanlage oder
Zentralverriegelung waren im Wunschkonzert nicht vor-
gesehen. So hieß es im Mai 1992 in einem wenig
schmeichelhaften Testbericht der Süddeutschen Zei-
tung über den Forman u.a.: „Seitdem sich nun im April
1991 Volkswagen zu 70 Prozent an dem vormals in
Staatsbesitz befindlichen Konzern beteiligt hat, soll das
Geschäft massiv angekurbelt werden. … Doch Detail -
verbesserungen wie die Verringerung des Türspalts, die
Verwendung von neuen Stoffen oder eine neue, elas -
tische Lagerung für den Lüf-
tungsventilator zur Geräusch-
minderung werden nicht ausrei-
chen, um auch im Westen Fuß zu 
fassen. … Wie fahren sich nun 
FAVORIT und FORMAN, …? Der
Motor verleugnet nicht, dass 
er ein Vertreter der älteren Ge-
neration ist, … in puncto Laufkul-
tur darf man von dem hubraumschwachen Aggregat
aber keine Wunderdinge erwarten. … Die Lenkung –
eine Servounterstützung ist nicht verfügbar – hinter-
lässt einen etwas teigigen Eindruck, während die 
Bremsen nach einem beherzten Tritt ausreichend gut
verzögern. … Lenkrad und Armaturenbrett sehen nicht
nur aus wie Plastik, sie sind es auch – und riechen
zudem noch so. …“ Diese zeitgenössische Produktbe-
schreibung spricht Bände. Dem Erfolg der Marke ŠKODA
jedoch tat das keinen Abbruch.  

Stolz verkündete ŠKODA Deutschland-Ge-
schäftsführer Dieter Sitz bei der Journalisten-Präsenta-
tion des FELICIA mit dem neuen ŠKODA Familiengesicht
im März 1998: „Es hat sich herumgesprochen, dassi die
schöne Tochter des VW Konzerns Fahrzeuge auf höchs-
tem Qualitätsniveau anbietet.“  Auch die Testredakteure

der Süddeutschen titelten in
einer Mai-Ausgabe 1998 nun mit
der Überschrift „Geheimtipp im
Westen“ und schrieben gar von
einem ŠKODA Markterfolg. Damit
bezogen sie sich auf die Bau-
reihe FELICIA, von der im Jahr
1997 297.000 Fahrzeuge gebaut
wurden. Dieses „unscheinbare
Fahrzeug“ laufe sogar dem neu

eingeführten OCTAVIA den Rang ab!  Als Geheimtipp
gehandelt zu werden, fand Dieter Sitz damals zwar eh-
renvoll, lieber wäre ihm – wie er anlässlich der Präsen-
tation erklärte – jedoch ein Ausbau des Marktanteils
von gerade einmal 0,83 Prozent auf zwei bis drei Pro-

zent mit dem Resultat, „dass sich die Existenz von
ŠKODA Fahrzeugen auf deutschen Straßen einfach
nicht mehr geheim halten lässt“. Was in den Anfangs-
zeiten des Unternehmens ŠKODA AUTO Deutschland
viele als Träumerei abtaten, sollte bald Realität sein. 

Erfolgsmodelle

Deutschland war zum Exportmarkt Nummer eins für die
Marke ŠKODA avanciert. Der tschechische Autobauer
hatte im zurückliegenden Jahr 1997 gut 30. 000 Fahr-
zeuge verkaufen können, und der FELICIA rangierte im-
merhin auf Platz 37 (!) der allgemeinen Bestsellerliste.
Im Februar 1998 knackte man schließlich die magische

Marktanteilshürde von einem
Prozent . Auch in den alten Bun-
desländern fanden sich mehr
und mehr ŠKODA Fans. Dort 
war die Anzahl der Zulassungen
überproportional angestiegen.
2.428 Fahrzeuge der Modellrei-
hen FELICIA und OCTAVIA wur-
den neu in den Verkehr gebracht.

Das entsprach stolzen 77,23 Prozent Zuwachs gegen-
über dem  entsprechenden Vorjahreszeitraum (Januar/
Februar 1997). In den neuen Bundesländern verzeich-
nete man 3.023 ŠKODA Zulassungen und damit eine
Steigerung um knapp zwanzig Prozent.  

Der ŠKODA OCTAVIA im stilsicheren Outfit
rollte 1997 auf den deutschen Markt und eröffnete  den
Reigen der „Neuen aus Tschechien“. Er trug maßgeblich
zum Imagewechsel der Marke mit dem geflügelten Pfeil
bei. Es folgten der kompakte FABIA und der SUPERB
und weiter ging es Schlag auf Schlag … 

Mit modernen, zeitgemäßen Produkten und
durch Herzblut und Engagement der Menschen da -
hinter ist aus der Traditionsmarke, der man einst 
nur wenige Zukunftsaussichten bescheinigte, eine 
Zukunftsmarke mit Tradition geworden.  

Das schönste Gesicht im 

Konzern. Dieser Preis ist wirklich

heiß: 22.950 Mark ... Die Konkur-

renz muss sich warm anziehen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kampfansage an Fernost-Im-

porte: „Kampfmittel“ sind nicht

nur Name, Qualität und Preis.

Handelsblatt

„Der längste Golf
der Welt“: Vor
allem die Volks -
wagen Technik
machte den 
OCTAVIA für 
den Focus zum

„anspruchsvollen
Geheimtipp“. 
Ein weiteres 
Plus: der riesige
Kofferraum.

Nachwuchs: Der FELICIA war das
erste Modell der Union von ŠKODA
und Volkswagen.

Lange Zeit absolu-
ter FAVORIT: Der
gleichnamige Kom-
paktwagen von
ŠKODA wurde ab
1987 gebaut.  
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E
r ist groß, zottelig und gutmütig. Kein Kind in
Tschechien, das ihn nicht kennen würde. Die
Rede ist vom Riesenhund mit dem Namen Fík, im
Tschechischen Maxipes Fík genannt. Gerade 

feierte der tierische Zeichentrickfilm-Star aus dem
tschechischen Sandmännchen, das im Nachbarland

„Večerníček“ heißt, seinen 40. Geburtstag. Geliebt wird
er nicht nur von den Kindern. Auch die Erwachsenen, die
1976 die ersten Filmchen mit dem überlebensgroßen
Hund schauten, freuen sich bis heute an den Abenteu-
ern, die Fík und die kleine Alena gemeinsam erleben. In

Prag wurde der berühmte Hund in diesem Sommer
sogar mit einer Ausstellung geehrt. 

Die Geschichte beginnt dramatisch: Beinahe
wäre die tolle Freundschaft zwischen Fík und Alena (ge-
nannt Aja) ganz schnell zu Ende gewesen. Ajas Papa
hatte das kleine Hündchen in einem Schuhkarton für
sein Töchterchen zum Geburtstag mitgebracht. Doch
schon am nächsten Tag war Fík aus dem Karton heraus-
gewachsen. Der Hund hatte so viel Hunger und wuchs
so schnell, dass Ajas Eltern den Riesenhund ganz
schnell wieder loswerden wollten. Sie schrieben Fík als

„freundlichen, aber sehr hungrigen“ Hund zum Verkauf
aus. Aja sollte die Tafel mit dem Angebot aushängen.
Doch sie fiel bei ihrem Ausflug in den Fischteich, wo sie
beinahe ertrunken wäre, wenn der Riesenhund sie nicht
im letzten Moment aus den Fluten gezogen hätte. So
durfte er schließlich doch bleiben. „Dann baue ich ihm
halt einen Stall“, hatte Papa gesagt.

ŠKODA AUTOKIDS 13extratour 3.16

Tausendsasa Fík

Seither ist das Leben im Dorf spannend: Fík ist für alles
zu haben. Wenn er nicht gerade in seiner Riesenhunde-
hütte auf dem Sofa sitzt und das Leben genießt, ist er
unterwegs und erlebt die tollsten Dinge. Er saust in
einem Auto, dessen Bremse er nicht findet, den Berg 
hinunter. Dabei durchbricht er Häuser, sodass das 
Storchennest vom Dach eines zerstörten Gebäudes auf
seinem Kopf wie ein Hut landet. Die erstaunten Störche
müssen nun die Abenteuer-Tour gezwungenermaßen
mitmachen. Am Ende schnappen ihn die Schutzmänner,
wollen ihm eine hohe Strafe wegen zu schnellen Fah-
rens aufbrummen. Doch Fík zwinkert nur ganz ruhig mit
den langen Wimpern und erklärt mit rauer Stimme ganz
ruhig das Malheur mit der Bremse.

Der kluge Hund geht sogar einmal mit der klei-
nen Alena in die Schule. Der Lehrer ist angetan davon,
dass der Hund sprechen kann und das Schreiben und
Rechnen problemlos lernt. Sogar im Sportunterricht bril-
liert Fík. Für große Sprünge ist Fík ohnehin bekannt. Weil
Alenas Papa ständig sagte: „Fík, spring mal eben Zei-
tung holen“, bastelte sich der schlaue Hund Bettfedern
unter die Pfoten und sprang nun tatsächlich überall hin,
um Zeitung, Eis oder Holz zu holen. Dafür bekam er
sogar eine Auszeichnung.

Die „Väter“ Fíks

Erfunden hat den Riesenhund der Grafiker und Illustrator
Jiří Šalamoun. Und eigentlich hat der Künstler ihn gar
nicht wirklich erfinden müssen. Es hat diesen großen 
Kuschelhund tatsächlich gegeben. Šoula hieß er und war
der Bobtail der Familie Šalamoun „Er war groß, haarig
und sehr freundlich“, erinnert sich Jiří Šalamoun an seinen
Hund. Auch der gezeichnete Fík brauchte einen Charak-
ter und Geschichten. Das übernahm der Schriftsteller
Rudolf Čechura. Er hat sich all die tollen Abenteuer 
ausgedacht und Fík zum Freund der Kinder gemacht.
Vielleicht fiel ihm das deshalb so leicht, weil er – wie
Šalamoun – selbst einen Hund hatte, der auch ein gro-
ßes, haariges, freundliches Tier war: einen Bernhardiner.
Und so wurde Fík ein bisschen die Mischung aus den bei-
den Hunden von Šalamoun und Čechura.

MAXIPES FÍK

Abenteuer auf vier Pfoten

Die raue Stimme bekam Fík mehr durch einen
Zufall. Der Regisseur Václav Bedřich wählte für die Ver-
tonung der Zeichentrickfilme für die Stimme des Riesen-
hundes den Schauspieler Josef Dvořák. Dieser wollte  die
Aufnahme im Studio kurz vor dem Termin absagen, weil
er sich erkältet hatte. Doch der Regisseur war begeistert
von der etwas rauen Stimme des Schauspielers am Te-
lefon und sagte: „Genau das ist die Stimme von Fík.“

Doch zurück zum Fík-Erfinder Šalamoun. Er
wurde 1935 in Prag geboren und ist mehr als doppelt so
alt wie sein Riesenhund – 81 Jahre. Er blickt auf ein 
langes Künstlerleben zurück. Zuerst hatte er an der
Hochschule für bildende Künste in Prag studiert. Dann
ging er nach Deutschland und machte seinen Studien-
abschluss an der Hochschule für Graphik und Buchkunst
in Leipzig. Sein Wissen gab er später als Professor 
an der Kunstgewerbehochschule in Prag an seine Stu-
denten weiter. Er beschäftigte sich in seinem langen
Künstlerleben vorwiegend mit Zeichentrickfilmen und
Plakatgestaltung. Bekannt sind von ihm eine ganze
Reihe von Buchillustrationen, beispielsweise zu Tol-
kiens "Herr der Ringe". Bezeichnend für sein Werk ist
sein tiefsinninger Humor. Er gilt als einer der bekann-
testen tschechischen Grafiker. In seinem Heimatland
hat ihn jedoch sein Hunderiese für das tschechische
Sandmännchen so populär gemacht.

RIESENHUND-
FILMCHEN TIPP: 

Die Filmchen mit
dem Riesenhund
könnt ihr euch auch
auf YouTube an-
schauen: Einfach
MAXIPES FIK einge-
ben. Dass der Hund
nur tschechisch
spricht ist kein Pro-
blem. Die tollen
Abenteuer versteht
man auch ohne
Sprache. Die Bilder
sprechen für sich.

Der Riesenhund Fík feiert 40. Geburtstag. 
Das zottelige liebe Tier ist der Star des tschechischen Sandmännchens.
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Urige Schänken, ehrliche Gastfreundschaft und

Weinbauern, die mit Herzblut ihr Handwerk be-

treiben. All das ist in den Städtchen und Dörfern,

inmitten der sanften Hügellandschaft Nord -

böhmens, eine Selbstverständlichkeit.  Die 

Menschen hier sind bescheiden. Vielleicht ist

Wein aus dieser Region deshalb immer noch 

ein Geheimtipp. Im Teil drei der Reiseserie 

Nordböhmen begeben wir uns auf 

die Spuren edler Tropfen.

WEINBAU IN NORDBÖHMEN

Die Weinberge
Tschechiens

N
ordböhmen hat als Wein-Paradies eine
Sonderstellung. Es gehört zu den nörd-
lichsten Gebieten des europäischen
Weinanbaus überhaupt. Die meisten
Weinberge befinden sich in der Nähe von
Mělník, Litoměřice und Most. Die nord-

böhmischen Weinberge bilden dabei kein zusammen-
hängendes Gebiet. Wein gedeiht in dieser Region nur
auf geschützten Südhängen, meist entlang der Flüsse
Moldau, Elbe und Eger.

In Mělník – am Zusammenfluss von Elbe und
Moldau – sind die steilen Weinhänge eng bebaut. Die
20.000-Einwohner-Stadt definiert sich über den Wein.
Alljährlich im September wird die Weinlese mit einem
großen Fest begangen. In der näheren Umgebung gibt
es rund 20 Weingüter, die je zwischen einem halben bis
zu 1400 Hektoliter Wein im Jahr produzieren.

Auch wenn nicht gerade größere Huldigungen
an den Wein zelebriert werden, herrscht auf dem Platz,
umrahmt von historischen Häusern mit Laubengängen,
buntes Treiben. An Marktständen gibt es neben Gemüse
oder Honig aus der Region Wein, der an rustikalen Holz-
tischen  getrunken wird. Hier bietet auch  Luděk Vondrák,

der Weinberge mit zwölf Hektar Anbaufläche bewirtet,
seine feinen Tropfen an. Gerade wurde sein Rheinriesling
2015 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Schon sein
Vater und Großvater waren Winzer. Sein Motto setzt sich
über alle technischen Kniffe hinweg. Er sagt: „Der Wein
entsteht schon im Weinberg.“  Mit viel Liebe pflegt er
auch ältere Rebstöcke, deren Erträge für eine besondere
Note des Weins sorgen, wie er sagt.

Das Regionalmuseum am Platz bietet über
eine steile Treppe Einblick in die Tiefen des Kellers, in
dem die Wein-Geheimnisse gehütet werden. Eine win-
zige Ausstellung erklärt die traditionelle Produktion, wie
sie seit Jahrhunderten in der Region praktiziert wird. 

Fürstliche Weine

Zum Renaissance-Schloss des Fürsten Jiří Lobkowicz
sind es vom Marktplatz aus nur wenige Meter. Nach der

„samtenen“ Revolution kam der Fürst aus der Schweiz
zurück in die Heimat seiner Vorväter. Er ließ das Schloss
liebevoll restaurieren und förderte den Weinbau. 
18,6  Hektar bewirtschaftet er heute. Die Wein-Tradition
reicht bis ins Jahr 1753 zurück. Im Weinkeller des Schlos-
ses, der sich über drei Etagen in die Tiefe erstreckt, wird
nicht nur der berühmte rote „Ludmila“ aus der bauchi-
gen Flasche ausgeschenkt. Zwischen alten Gewölben
und Holzfässern kann man bei Kerzenschein im Saal
Karls IV.  aus dem 14. Jahrhundert den Weinproben des
Hauses beiwohnen. Nach dem Genuss edler Tropfen
geht es vom Keller in die Sammlungen der Familie, 
die ein fürstliches Leben erahnen lassen. Der Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – übrigens ein
scharfer Kritiker, wenn es um Wein ging – lobte den
Mělníker Wein: „Es ist so ein Wasserweinchen, das leicht
herun ter schleicht und von dem man viel trinken kann.“
Auf den Rechnungen seiner Böhmen-Aufenthalte
tauchte immer wieder Mělníker Wein auf. 

Ein beliebtes Weindorf ist Velké Žernoseky am
rechten Elbufer bei Litoměřice.  Zisterziensermönche
bauten hier im 13. Jahrhundert große Weinkeller, die bis
heute erhalten sind. In früheren Zeiten wurde haupt-
sächlich Rheinriesling und Weißburgunder angebaut. Fo
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Wellness & Sightseeing
EINFACH GENIESSEN
Entdecken Sie die sanften Hügellandschaften Nordböhmens oder

statten Sie der Schönheit Prags einen Besuch ab. Das 4-Sterne-Hotel

„Duo“ liegt nur 15 Minuten vom Stadtzentrum Prags entfernt und ist

damit der ideale Ausgangspunkt, um Stadt, Land und – natür lich –

ŠKODA kennenzulernen. Unser dreitägiges Sonderangebot, buchbar

Freitag bis Sonntag oder Samstag bis Montag, enthält unter anderem

ein Drei-Gang-Dinner am Anreisetag, die kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs sowie der Eintrit in und die

Beförderung zwischen  ŠKODA Museum  und Werk. Preis Saison A: 31. Oktober bis 20. Dezember 2016 110 Euro pro

Person im Doppelzimmer. Preis Saison B: 1. September 2016 bis 30. Oktober 2016 pro Person im Doppelzimmer

136 Euro. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage. 

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

Der in traditionellen Eichenholzfässern reifende Wein
kann vor Ort überall gekostet werden. Im Schloss wer-
den Flaschen der örtlichen Winzer zum Verkauf ange-
boten. Im Weindorf selbst hängt fast an jedem Haus 
ein Hinweis auf Weinverkauf oder, wenn es um den jun-
gen Wein „Federweißer“ geht – steht „Burčák“ drauf. Ab
Ende September beginnt die Federweißer-Saison. Die
Weinbauern haben zur Verkostung manchmal winzige
Stuben mit ein paar Holzbänken und Tischen für die
Gäste hergerichtet. Das sind oft Radfahrer, die im Stram-
peln durch die hügelige Landschaft Erholung vom Stadt-
leben suchen oder Touristen, die das Dorf zufällig im
Vorbeifahren entdeckt haben.

Das Weingut Žernosecké vinařství ist in der
kleinen Gemeinde nicht zu übersehen. Auf dem größten
Gut des Dorfes werden zu 80 % die Weißweinsorten
Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder, Traminer 
und Riesling angebaut. Bei den Rotweinsorten (20 %)
sind unter anderem Spätburgunder, Dornfelder und 
St. Laurent vertreten. „Wie es gegenwärtig aussieht,
können wir optimistisch sein. Es scheint ein gutes Wein-
jahr zu werden“, verrät Juniorchef Jan Kupsa.  

Koscherer Wein

Dass 2016  ein gutes Weinjahr wird, glaubt auch  Ivan
Váňa, Seniorchef des Guts České vinařství Chrámce, in
der Nähe der Stadt Most gelegen. „Frost im Frühjahr ließ

uns fürchten, aber letztlich hat er die Reben doch ver-
schont“, erzählt der erfahrene Winzer. Er bewirtet mit
seiner Familie das größte Weingut Böhmens mit rund 
72 Hektar.  Neben der Produktion von etwa 100.000 Fla-
schen „normalen“ Weines produziert das Gut seit 1994
auch koscheren Wein. Sein erster Auftraggeber war der
Prager Rabbiner Karol Sidon. Mittlerweile hat sich der
koschere Wein auch international einen Namen ge-
macht. „Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe“, erklärt
Ivan Váňa. An der Produktion dürfen nur orthodoxe
Juden beteiligt sein. Erst nach der Traubenernte  für die
Produktion nicht koscherer Weine werden die Trauben
für das koschere Getränk geerntet. „Das ist meist erst
Ende Oktober, Anfang November. Der Ertrag ist geringer
und der Wein schmeckt süßer, weil der Zuckergehalt der
Trauben höher ist“, erklärt der Winzer. 

Die Gegend um Most ist in Nordböhmen etwas
Besonderes:  Zu den einstigen Vulkanbergen  des tsche-
chischen Mittelgebirges mischen sich künstliche Auf-
schüttungen der dreihundertjährigen Bergwerktätigkeit.
In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts  wurden diese
Aufschüttungen mit Buschwerk und Bäumen bewusst
rekultiviert, erst in den 1970er Jahren begann man dort
Wein anzupflanzen. 

WEINGÜTER UND INFORMATIONEN

Mělník ........................................................................

Touristeninformation Mělník
Legionářů 51, 276 01 Mělník
www.melnik.info (Seiten auf Deutsch in Überarbeitung)

Weingut Vinařství Vondrák
Štorchova stezka 65, 27601 Mělník  
www.vino-melnik.cz (Seiten nur auf Tschechisch)

Zámek Mělník (Schloss Mělník)
Jiří Lobkowicz, Svatováclavská 19/16, 27601 Mělník  
www.lobkowicz-melnik.cz (Seiten auf Deutsch in Überarbeitung)

Regionální muzeum Mělník (Regionalmuseum)
nám. Míru 54, 276 01 Mělník
www.muzeum-melnik.cz 

Seit 1994 produziert Ivan Váňa koscheren Wein – erst für
Rabbi Karol Sidon, dann auch für internationale Kunden. 

Nordböhmen lädt mit seinen sanften Hügeln, verträumten
Landschaften und urige Dörfern nicht nur Radler und 
Wanderer zum Verweilen ein. Auch Weinliebhaber kommen
voll und ganz auf ihre Kosten.

Velké Žernoseky (bei Litoměřice) ........................

Infozentrum Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice-Město
www.litomerice-info.cz 

Žernosecké vinařství
Velké Žernoseky 1, 412 01 Velké Žernoseky
www.zernosecke-vinarstvi.cz 

Most ...........................................................................

Touristeninformation Most: Radniční 1/2,43401 Most
www.mesto-most.cz 

Weingut mit koscherem Wein 
České vinařství Chrámce, Chrámce 32, 434 01 Most
www.ceske-vinarstvi.cz 

Egal ob Jung oder Alt – auf dem Gut von Jan Kupsa packen 
bei der Weinlese alle mit an. 
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FABIAN KREIM 

Von der Wüste Gobi bis
zur Porta Nigra in Trier 
Die Asien-Pazifik-Meisterschaft (APRC), der Rallye-
WM-Lauf (WRC 2) in der Heimat und eine Stippvisite in
der Europameisterschaft standen auf dem Plan der 

„Frequent Rallye-Traveller“ Kreim und Christian.

„Das war wirklich eine
heiße Rallye – in jeder Hinsicht. Ral-
lyes bei solch extremen Bedingun-
gen helfen mir sehr in meiner 
Entwicklung. Und der Podestplatz
macht stolz,“ sagte Kreim danach.
Als starker Halbzeit-Zweiter in der
APRC – der bislang größten interna-
tionalen Herausforderung seiner
Karriere – ging es 7.000 Kilometer
weiter zum Saisonhöhepunkt zu-
rück in die Heimat.

Von Sand auf Schotter 

Aber auch beim WM-Lauf in
Deutschland lief längst nicht alles
nach Plan für das Rallye-Duo. Am
ersten Tag mussten sie zunächst
einen Reifenschaden hinnehmen
und konnten nach der dritten Wer-
tungsprüfung die Fahrt mit einem
technischen Defekt nicht fortsetzen.
Doch auch hier kämpfte sich das
Team zurück. Am Finaltag fuhren
Kreim und Christian auf der 16. Wer-
tungsprüfung Bestzeit und lieferten
zudem im Gesamtverlauf der Rallye
Deutschland auf sieben weiteren
Prüfungen Top-5-Ergebnisse ab. Am
Ende belegte das ŠKODA AUTO
Deutschland-Duo noch Platz 13 in
der WRC 2.

„Natürlich waren wir nach
dem zwischenzeitlichen Aus am
Freitag enttäuscht, konnten aber
trotzdem zeigen, auch in der Rallye-
WM erfolgreich mitzumischen“, bi-

S
o um die 100.000 Kilometer
werden es wohl sein, die Fa-
bian Kreim in diesem Jahr
schon geflogen ist. Los ging’s

Anfang August mit einer Heraus -
forderung der ganz besonderen 
Art: Bei Temperaturen über 40 Grad
und extremer Trockenheit wurden
Fabian Kreim und sein Copilot Frank
Christian beim APRC-Lauf in China
an der Grenze zur Mongolei phy-
sisch und psychisch aufs Äußerste
gefordert. Ein defekter Turbolader
stoppte Kreim am Samstag – doch
am Sonntag war er mit überragen-
den Bestzeiten der schnellste Mann
im Feld. Somit schaffte er es nach
zwei zweiten Plätzen in Neusee-
land und Australien als Dritter er-
neut aufs APRC-Treppchen. 

lanzierte Kreim. Und machte sich
auf zur nächsten Rallye – diesmal in
der Europameisterschaft: Bei der
Barum Czech Rally Zlin in der ŠKODA
Heimat Tschechien zeigte Kreim
ebenfalls eine überzeugende Leis-
tung. Beim Kampf um einen Podest-
platz gegen die besten Rallye -
piloten des Kontinents konnte ihn
erst ein Plattfuß stoppen. Am Ende
reichte es im FABIA R5 zu einem
starken fünften Platz.

„Der August war der he-
rausforderndste Monat in meiner
Rallyekarriere. Ich muss all die un-
terschiedlichen Erfahrungen erst
mal speichern und verarbeiten. Zu-
nächst aber konzentriere ich mich
wieder auf die Deutsche Rallye
Meisterschaft. Schließlich geht es in
die heiße Phase im Titelkampf“, sagt
Kreim. Am 9. und 10. September
steht die Rallye Niedersachsen auf
dem Plan, der vorletzte Saisonlauf.
Obwohl er auf die Rallye Wartburg
verzichten musste, führt Kreim die
Meisterschafts-Gesamtwertung
immer noch an. Allerdings ist sein
Vorsprung auf seinen Erzrivalen
Christian Riedemann auf neun Zäh-
ler (132:123) geschrumpft. Es wird
spannend – auch wenn Kreim dies-
mal nicht um die halbe Welt zu einer
Rallye fliegen muss ...

DAS SIEGER -
TREPPCHEN IM
BLICK 

Das ŠKODA Duo Fabian Kreim/Frank
Christian setzt seine Siegesserie in der
Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)
fort: Mit einem Sieg bei der 55. Thüringen
Rallye am 16. Juli 2016 legten sie einen
Traumstart in die zweite Halbserie der
DRM hin. So bauten Fabian Kreim und
Frank Christian ihre Führung in der DRM
aus und sind nun klar auf Titelkurs. 

In der tschechischen Rallye-
Meisterschaft feierten Jan Kopecký und
Pavel Dresler dank einer makellosen 
Saisonbilanz vorzeitig den Titelgewinn.
Das ŠKODA Werksduo siegte bei der
Barum Czech Rally Zlín und blieb damit
im nationalen Championat ungeschla-
gen. Nach 2004, 2012 und 2015 holte 
Jan Kopecký bereits zum vierten Mal den
Titel nach Mladá Boleslav. 

Und auch international ist
ŠKODA derzeit das Maß aller Dinge: Bei
der FIA Asien-Pazifik-Rallye-Meister-
schaft (APRC) fahren die beiden ŠKODA
Teams Kreim/Christian und Gill/Macneall
dem restlichen Fahrerfeld voraus – so
auch bei der „Wüsten-Rallye“ China. Dort
siegten Gaurav Gill und Glenn Macneall
am 7. August 2016 zum dritten Mal in
Folge und bauten so ihre Führung aus.
Fabian Kreim und Frank Christian er-
reichten nach einer starken Aufholjagd
Platz drei.  

INTERNATIONAL

24.–25.9. Rallye Hokkaido – Japan (APRC)

29.–30.10. Malaysian Rally (APRC)

10.–11.12. Rally of India (APRC)

DEUTSCHE RALLYE 

MEISTERSCHAFT (DRM) 

21.–22.12. 3-Städte-Rallye, DRM-Finale

RALLYE-TERMINE 2016
FÜR FABIAN KREIM/FRANK CHRISTIAN

Weltenbummler Kreim – eben
noch bei der Deutschen Rallye
Meisterschaft, nun schon in
der Wüste Gobi bei der Asien-
Pazifik-Meisterschaft. 

Extratour 3_2016  13.09.16  13:48  Seite 16



Die Eifel, Schauplatz legendärer Rallye-

fahrzeuge und Piloten – hier trafen sich

vom 21. bis 23. Juli 2016 Kenner und Kön-

ner der Rallye-Szene beim Eifel Rallye

Festival. Natürlich ließ es sich ŠKODA

nicht nehmen, ebenfalls bei diesem euro-

paweit einzigartigen Event dabei zu sein.

Gleich fünf seltene Rallye-Fahrzeuge

schickte ŠKODA an den Start des Eifel

Rallye Festivals, das in diesem Jahr unter

dem Motto stand: 30 Jahre Gruppe B. 

Denn neben Fahrerlegende

Matthias Kahle in seinem ŠKODA 130 RS

waren unter anderem auch drei ŠKODA

Rallye-Boliden vertreten, die Mitte der

1980er-Jahre nach einem technisch sehr

freizügigen Reglement aufgebaut wur-

den. So konnten Rallye-Fans den ŠKODA

160 MTX, den ŠKODA 130 LR und den

ŠKODA 130 LR Evo bestaunen. Zudem gab

es ein Wiedersehen mit dem ŠKODA

OCTAVIA WRC, dem Wagen, mit dem das

Duo Kahle/Göbel 2002 und 2004 die

Deutsche Rallye-Meisterschaft gewann. 

Trotz der wechselhaften Witte-

rungsbedingungen versammelten sich

Zehntausende Zuschauer an der Strecke.

Diese kamen in den Genuss von spekta-

kulären Wasserdurchfahrten, abenteu -

erlichen Sprungkuppen und aufsehen -

erregenden Drifts rund um Daun. 

17SPORT &FREIZEIT

Die Köln Historic führt ihr illustres Fahrerfeld im diesem Jahr vom romantischen Rhein bis zum
Kaltwassergeysir von Andernach. ŠKODA wird mit verschiedenen Modellen der Unternehmens-
geschichte bei diesem Klassik-Event vertreten sein. Am 24. September 2016 starten die Fahrer
am Tanzbrunnen in Köln und brausen über Linz nach Mendig. Nach der Mittagspause auf dem
dortigen Testing Center Flugplatz geht es dann, am Lustschloss Miel vorbei, zurück in die Rhein-
metropole. Der Rückweg führt zudem über Teile der berühmten Rallye Köln-Ahrweiler. Zum 
Finale werden die Fahrer wieder am Tanzbrunnen in Köln erwartet.

www.colonia-historic.de

Ein spannendes und atemberaubendes Rallye-Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Mit der Köln Historic am 24. September 2016 
verabschieden sich die ŠKODA Old- und Youngtimer in die 
Winterpause. 

Der ŠKODA 110 R wird zusammen mit weiteren historischen Fahrzeugen
auf die Reise durch die Rheinebene und die Vulkaneifel gehen. 

Die allseits beliebte Hamburg-Berlin-

Klassik ohne ŠKODA? Gibt es nicht. Denn

auch in diesem Jahr ging unsere Marke

mit fünf Klassikern an den Start der 

Rallye auf dem Hamburger Fischmarkt.

Die Old- und Youngtimer aus Mladá 

Boleslav repräsentierten die Vielfalt der

ŠKODA Modellgeschichte – vom bekann-

ten Modell ŠKODA 440 SPARTAK aus

dem Jahr 1957 bis hin zum legendären

ŠKODA 130 RS von 1976. 

Auch in diesem Jahr machte

die „Rallye des Nordens“ ihrem Ruf als

einem der schönsten Old- und Young -

timer-Events der Republik alle Ehre. 

Bei traumhaftem Wetter zeigte sich die

740 Kilometer lange Strecke in absoluter

Topverfassung. Die mussten auch die

Fahrerteams mitbringen, denn die 

Wertungsprüfungen verlangten höchste

Konzentration und Aufmerksamkeit. Bei

der ersten „Motor-aus-Wertungsprüfung“

der Hamburg-Berlin-Klassik kam es nicht

darauf an, wer am schnellsten fuhr, son-

dern wer das bessere Feingefühl im

rechten Fuß mitbrachte und am besten

bremste ... 

Neun Jahrzehnte Automobilgeschichte

rollten bei der 14. Sachsen Classic vom 

18. bis 20. August durch Sachsen und

Tschechien. Mit von der Partie: ein his -

torisches ŠKODA Fahrzeugsextett. Als

ältestes Fahrzeug der tschechsichen

Traditionsmarke nahm der ŠKODA 430

aus dem Jahr 1926 an der „Mille Miglia

des Ostens“ teil, die von Zwickau über

Bad Elster nach Chemnitz führte. Der

Schauspieler Hinnerk Schönemann – be-

kannt aus vielen TV- und Kinoproduktio-

nen – ließ es sich nach seiner Premiere

im letzten Jahr erneut nicht nehmen, in

einem ŠKODA 110 R aus dem Jahr 1978 an

den Start zu gehen. In den drei Rallye-

Tagen stellte er seine Fahrkunst unter

Beweis und meisterte auch die legen-

däre Steile Wand von Meerane. Nach

rund 600 gefahrenen Kilometern hießen

die Sieger Peter Göbel und Achim 

Gandras, die in einem ŠKODA FAVORIT

„Rallye Monte Carlo“ die Gleichmäßig-

keitsprüfungen mit den wenigsten

Strafpunkten absolvierten.

Als ein nasses Vergnügen präsentierte

sich der AvD Oldtimer-Grand-Prix am

Nürburgring den rund 51.000 Besuchern.

Denn auch vom 12. bis 14. August 2016

zeigte sich der Sommer von seiner 

nassen Seite. Pünktlich zu Beginn der

ADAC 24h Classic auf dem Nürburgring

regnete es wie aus Kübeln. 

Doch auch das konnte Mat-

thias Kahle und das rallyeerprobte Team

von ŠKODA Auto Deutschland nicht 

erschüttern: Noch kurz vor dem Start

hatten sie aufgrund eines technischen

Defekts die Gelegenheit, die Reifen in

der Boxengasse zu wechseln – trocke-

nen Fußes und Hauptes. Auf der Piste

war der ŠKODA 130 RS dann in seinem

Element und konnte auch leistungsstär-

kere Konkurrenten scheinbar mühelos

überholen. 

ŠKODA war mit insgesamt 

37 (!) Fahrzeugen auf dem Nürburgring

vertreten und präsentierte Wagen aus

den letzten 80 Jahren. Mit dem ŠKODA 

SUPERB von 1935 zeigte sich ein echter

Meilenstein der Marke. Dagegen fast

noch ein Jüngling: der SKDOA OCTAVIA

WRC von 1999. Besondere Beachtung

fanden auch ei n ŠKODA 1100 OHC und

ein ŠKODA FORMEL 3 aus dem Werks-

museum in Mladá Boleslav.

EIFEL RALLYE FESTIVAL

Rare 
Boliden 

HAMBURG-BERLIN-KLASSIK 

Mit 
„Jefühl“  

SACHSEN CLASSIC 2016

Der Mix
macht’s 

AVD OLDTIMER-GRAND-PRIX

In der 
nassen Hölle

KÖLN HISTORIC

Vom Rhein zum Geysir

OLDTIMER-EVENTS

Heißer Klassiksommer
In diesem Sommer reihte sich bundesweit ein spannendes und atemberaubendes Rallye-Event 
an das nächste. Eifel Rallye Festival, Sachsen Classic, AvD Oldtimer-Grand-Prix und noch mehr –
Liebhaber klassischer Motoren hatten da die Qual der Wahl ...

Bei der diesjährigen Sachsen Classic war
ŠKODA mit Modellen aus den vergangenen
100 Jahren mit von der Partie. 

Mit Repräsentanten aus der 115-jährigen

Motorsportgeschichte ging die Marke

mit dem gefiederten Pfeil bei den 11.

Classic Days auf Schloss Dyck vom 5. bis

7. August 2016 an den Start. Neben der

original Replika des ŠKODA 200 RS

gaben sich auch der legendäre 130 RS

und der ŠKODA OCTAVIA WRC beim

deutschen „Goodwood Revival“ fahrend

ein Stelldichein. Abseits der Piste sorg-

ten ein restaurierter SUPERB 640 und

ein ŠKODA L&K 110 Phaeton für Glanz-

momente in der gepflegten Gartenan-

lage. Zudem kamen Oldtimer-Fans in

den Genuss einer besonderen „Picknick-

Atmosphäre“ – eine weitere Gemein-

samkeit mit dem bekannten britischen

Oldtimer-Event.

CLASSIC DAYS

Dyck ruft
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Meine Geschichte mit ŠKODA beginnt schon in den Jahren

1957/58. Ich wollte mich im Kreise meiner Schulfreunde her-

vortun, also erzählte ich, was ich gerade von meinem Vater ge-

hört hatte: Er hatte in Gegenwart seiner Kumpels von einem

ŠKODA OCTAVIA geschwärmt und versichert, dass er dieses

klasse Auto jedem Wartburg vorziehen würde. Dass er sich

wegen seines schmalen Lohns keines der Autos leisten konnte

und die Wartezeiten in der DDR bis zur Auslieferung gewaltig

waren, spielte natürlich keine Rolle …

So teilte auch ich meinen Freunden mit, dass ich mir später 

unbedingt einen ŠKODA OCTAVIA zulegen würde. 1980 bestellte ich mir

dann endlich einen 1000 MB, den ich nach langem Warten 1990 hätte ab-

holen können, aber leider nicht hätte bezahlen können. So wurde es ein

gebrauchter ŠKODA 150 L, der aufgrund meiner Fahrkünste häufig in der

Werkstatt war. Dort sagte mir der Chef: „ŠKODA läuft bald aus.“ Dass er

sich gewaltig getäuscht hatte, wissen wir alle … 

Mittlerweile fahre ich den dritten ŠKODA FABIA, einen 1,2 TSI,

Edition Monte Carlo, seit 2014. Wie seine Vorgänger wird er mich sicher

nicht im Stich lassen. Ja, mit dem OCTAVIA habe ich auch geliebäugelt.

Aber unsere Garage ist leider zu klein!     Rudi Schnabel, Eggersdorf

Ich bin schon viele Jahre Kunde des Auto-

hauses Henkel in Löbau, wo ich mir zuletzt

einen ŠKODA RAPID gekauft habe. Nun ist

meine Lebenspartnerin seit neustem auch

beruflich auf ein Auto angewiesen. Unsere

Wahl fiel natürlich sofort auf ŠKODA! Mit dem

CITIGO hat sie ihr Traumauto gefunden, und

wir sind beide mit ŠKODA unterwegs. Danke

an das Autohaus Henkel für die gute Bera-

tung und den Service!

Hans Geisler, Ebersbach 
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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

LESERBRIEFE

FABIA 

1,2 TSI 66 kW 6,0 l 4,0 l 4,7 l 107 B

1,2 TSI 81 kW 6,1 l 4,1 l 4,8 l 110 B

SUPERB

2,0 TSI DSG 162 kW 7,8 l 5,3 l 6,2 l 143 C-B

2,0 TSI 4x4 DSG 206 kW 8,9 l 6,1 l 7,1 l 160 C

KODIAQ*

1,4 TSI 92 kW n.n n.n 6,0 l 149 n.n

1,4 TSI ACT DSG 110 kW n.n n.n 6,4 l 149 n.n

1,4 TSI ACT 4x4 DSG 110 kW n.n n.n 7,5 l 173 n.n

1,4 TSI ACT 4x4 110 kW n.n n.n 6,8 l 154 n.n

2,0 TSI 4,4 DSG 132 kW 9,0 l 6,3 l 7,3 l 168 n.n

2,0 TSI SCR DSG 110 kW n.n n.n 6,4 l 149 n.n

2,0 TDI SCR 4x4 110 kW 6,4 l 4,8 l 5,4 l 142 n.n

2,0 TDI SCR 4x4 DSG 110 kW 6,7 l 5,1 l 5,6 l 147 n.n

2,0 TDI SCR 4x4 DSG 140 kW 6,6 l 5,3 l 5,7 l 151 n.n

* Vorabwerte

Die Idee zu diesem Entwurf gab mir ein Foto

des alten TREKKA-Geländewagens aus den

1960er Jahren: Der ŠKODA TREKKA ist ein

SUV, dessen Ausstattung von der gehobe-

nen Unterklasse bis zur Mittelklasse reicht.

Er ist mit 135 bis 180 PS erhältlich und ver-

fügt über einen Allradabtrieb beziehungs-

weise einen Frontantrieb. Zudem gibt es ihn

in verschiedenen Farben – natürlich auch in

anderen Zweifarblackierungen. Der ŠKODA

TREKKA steht auch als Pick-up und ohne He-

ckeinrichtung beziehungsweise ohne –ver-

glasung zur Verfügung. Er ist ein Arbeitsvan

und Familien-SUV mit gutem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. 

Noah Wolff, 12 Jahre, 

aus Undenheim

Mit dem CITIGO nach Kroatien: Am Morgen des 8. Juli 2016 ging

es los – unsere Reise führte uns vom Erzgebirge auf die kroa-

tische Insel Krk. Wir haben die Rückbank umgeklappt, Koffer

und Zelt mit Ausrüstung verstaut und dann ging es los. Meine

Freundin fuhr mit mir; die Schwiegereltern in spe mit Wohnan-

hänger vorneweg. Vollgetankt und mit 100km/h im Windschat-

ten fahrend, ging es durch Deutschland, Österreich und Slowe-

nien. Dort betankten wir den halbleeren Tank, um dann nach

15 Stunden Fahrtzeit am Zielort, dem Campingplatz Jezevac, an-

zukommen. Nach zwei herrlichen Wochen ging es wieder zu-

rück in die Heimat. Ich muss sagen, ich bin stolz auf meinen

Kleinen! Dass er die über 1800 km so ohne Murren und Faxen

mitgemacht hat– dafür gibt es ein dickes Lob für den Schöpfer

des langstreckentauglichen Stadtautos!!

Johannes Männel, Chemnitz

Meine Frau und ich machten im Juni eine Rundreise mit unserem vier

Jahre jungen YETI durch das nördliche Jütland in Dänemark rund um den

Limfjord. Dabei sind wir auch auf der kleinen Insel "Fur" gewesen. Neben

einer tollen Bierbrauerei und einem ehemaligen Kiselgurwerk fanden

wir auch den Steinbruch, der das Werk beliefert. Ganz in der Nähe be-

findet sich das höchste Hügelgrab der Insel. Unser YETI ist im Vergleich

zum "Bisphehuen“, ein nicht abgetragener Berg, eher klein. Der Name

bedeutet Bischofsmütze. An ihm kann man die Erdschichten wunderbar

ablesen. Es sollen sogar Vulkane aktiv gewesen sein.

Gert Neumann, Rohrsen an der Weser
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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 Mainz

CITIGO/CITIGO G-TEC

FABIA Limousine

FABIA Combi

RAPID

RAPID Spaceback

YETI

SUPERB Limousine

SUPERB Combi

OCTAVIA Limousine

OCTAVIA Combi

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!

/ / / / / / / / / / / / / / LESERUMFRAGE!

LIEBE EXTRATOUR-LESER, IHRE MEINUNG INTERSSIERT

UNS! WIE MÖCHTEN SIE DIE ZEITUNG KÜNFTIG LESEN? 

A) Als gedruckte Version, B) als Online-Zeitung 

oder C) als Online- und als Printzeitung?

Schicken Sie uns eine Postkarte an die unten genannte

Adresse oder nutzen Sie die Online-Umfrage unter: 

www.surveymonkey.de/r/skoda-extratour

Uns begleitet ŠKODA schon seit acht Jahren.

Vom Hausbau über Urlaube bis hin zum Not-

Übernachten im Kofferraum: Mit unserem ŠKODA

Roomster haben wir schon so manches Aben-

teuer erlebt. Ein echtes Transport-Wunder! Ir-

gendwann war dann klar, dass noch zweiter

ŠKODA hermuss – und ein dritter. Mein Mann

fährt jetzt einen OCTAVIA und ich seinen kleinen

Bruder, einen RAPID. Wir sind sehr zufrieden mit

der Qualität, dem durchzugsstarken Motor und

dem ruhigen Fahrverhalten. Es macht jeden Tag

Spaß, ins Auto zu steigen

Martin und Sandra Schlosser, Feldatal

Als 15-Jähriger durfte ich in den Sommerferien in einer

ŠKODA Werkstatt arbeiten, weil ich gerne Kfz-Schlosser

werden wollte. Hier durfte ich einfache Arbeiten an den 

Modellen S 100 und MB 1000 durchführen. Von Anfang an

fand ich ŠKODA gut. Mit 18 Jahren bestellte ich dann sofort

einen ŠKODA 120 L beim IFA-Vertrieb. Leider sollte ich das

Modell nie erhalten, denn die Wende kam schneller. In den

90er Jahren hatte ich die dann die freie Auswahl – und ich

entschied mich vorerst gegen ŠKODA. Doch mit Erschei-

nen des OCTAVIA Combi kam der Wechsel. Später wurde

es dann ein SUPERB Combi, und nun ist es wieder ein

OCATVIA Combi. Und ganz nebenbei: Mein Sohn fährt

einen OCATAVIA und mein Vati einen FABIA. Mehr SKODA

geht vorerst nicht ...                    Jens Gretschel, Pirna

Mit diesem Bezugsschein bestellte Jens Gretschel 
1980 einen ŠKODA 120 L. Zur Auslieferung kam 
es nicht mehr. Die Wiedervereinigung war der Lieferung
zuvorgekommen ...

Im Rahmen

unserer Wiederer-

öffnung der M & M Automobile GmbH richte-

ten wir für unsere kleinen Kunden am 23.

April 2016 ein Maleratelier ein. Die 9-jährige

Nieke hat ohne Anleitung dieses Gemälde

aufs Papier gebracht. Ich fragte sie, warum

sie gerade das ŠKODA Symbol als Thema

auswählte. Ihre Antwort: Die Farbe ist so

fröhlich und später will sie – wie ihr Papa –

auch einen ŠKODA fahren. 

Michael Hopp, Celle
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ŠKODA OCTAVIA

20 Jahre 
ŠKODA OCTAVIA

20 extratour 3.16

Der ŠKODA OCTAVIA feiert zwanzigjähriges Jubiläum! 
Am 3. September 1996 gab der damalige tschechische
Staatspräsident Václav Havel den Startschuss für die
Produktion des ŠKODA OCTAVIA im neu errichteten Teil
des Werks in Mladá Boleslav. Dies war zugleich der Be-
ginn einer fulminanten Erfolgsgeschichte: Der OCTAVIA
ist bist heute das bestverkaufte Modell der tsche-
chischen Traditionsmarke und eine der erfolgreichsten
Modellreihen der Automobilwelt. Denn seit Produktions-
start liefen mehr als fünf Millionen Fahrzeuge vom 
Band – im Stammwerk, aber auch in den ŠKODA Werken
in China, Indien, Russland und Kasachstan.

Der tschechische Verpackungsverband SYBA zeichnete
ŠKODA für seine neuartige Transportlösung mit dem

„Packaging of the year 2016“-Preis in der Kategorie Au-
tomotive aus. Die prämierte clevere 4-in-1-Verpackungs-
lösung nutzt den zur Verfügung stehenden Container-
raum effizient aus. Für jede Baureihe werden Holzkon-
struktionen speziell angefertigt. Diese transportieren
vier statt drei lackierte Karosserien plus Fertigungsteile
in einem einzigen Container: Die Trägersysteme bieten

horizontal Platz für zwei Karosserien. Schräg darüber
werden zwei weitere versetzt im Container arrangiert.
Fertigungsteile finden Platz in vorgesehenen Ausspa-
rungen, die in der Holzkonstruktion verschraubt und so
für den Transport gesichert sind. Das Tolle daran: Damit
wird der CO2-Ausstoß auf dem Transportweg zwischen
Tschechien und Indien um 25 Prozent reduziert. Dieses

„GreenLogistics“-Konzept ist Bestandteil der ŠKODA Um-
weltschutzstrategie „Green Future.“ 

PACKAGING OF THE YEAR 2016

Clevere Transportlösung 

1
936 machten sich Břetislav Jan Procházka und Jindřich
Kubias auf, in einem ŠKODA RAPID die Welt zu umrun-
den. Ihre Strecke führte sie von Prag nach Deutschland,
Polen, Litauen nach Lettland und in die Sowjetunion.

Sie durchquerten den Iran und reisten nach Indien und Pa-
kistan. Nach der Durchquerung von Malaysia und Singapur
fuhren sie mit dem Schiff über Hongkong und Shanghai
nach Kobe in Japan und dann in die USA. Die letzte Etappe
führte das Duo von Cherbourg in Frankreich über Paris und
Nürnberg zurück nach Prag. 

Dies war jedoch nicht die einzige Langstrecken-
fahrt, die ein SKODA in den 1930er Jahren unternahm: So
fuhr 1934 der ŠKODA POPULAR 15.0000 Kilometer von Prag
nach Kalkutta. 1936 durchquerte er Europa, die USA und
Mexiko. Der ŠKODA RAPID absolvierte 1936 eine zweijährige
Afrika-Safari mit 52.000 Kilometern. Mit diesen Fernfahrten
sorgte ŠKODA damals weltweit für Aufsehen und unter-
strich die hohe Leistungsfähigkeit und Verarbeitungsquali-
tät der frühen ŠKODA Modelle – eine Erfolgsgeschichte, die
das tschechische Unternehmen heute fortsetzt.

VOR 80 JAHREN UM DIE WELT

Historische Weltumrundung

ŠKODA KODIAQ 

ŠKODA goes viral!
Einen absoluten Volltreffer in den
sozialen Medien landete ŠKODA mit
einem Videoclip aus der crossme-
dialen Kampagne „Reconnect“ zur
KODIAQ Weltpremiere. So wurde
der Clip auf der News- und Enter-
tainment-Plattform BuzzFeed be-
reits in den ersten 24 Stunden eine
Million Mal geklickt. Nach nur zehn
Tagen zählte der Clip bereits vier-
zehn Millionen Views, 107.700

„Likes“ und 4.900 Kommentare.
Auch teilten bereits rund 42.000
User das Video in den sozialen
Netzwerken. Der Clip zeigt, wie mit Smartphones aufgewachsene Kinder die Natur entdecken. Sie
treffen auf Tiere und Pflanzen, die sie sehen, riechen und anfassen können. Der Film thematisiert,
wie leicht es ist, das reale Leben aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig zeigt er aber auch, wie
schön es sein kann, genau diese Dinge (wieder) zu entdecken und sich mit ihnen zu vernetzen.

www.letsreconnect.com

In 80 Tagen reiste die Romanfigur Phileas Fogg um 

die Welt. Der ŠKODA RAPID benötigte „nur“ 44 Tage 

reine Fahrzeit für seine Rekordfahrt.

Von Prag bis Prag – Einmal
rund um den Globus 
führte die Rekordfahrt des
ŠKODA RAPID. 

ŠKODA setzt sich für eine nachhaltige Logistikbranche ein. Für dieses 
Engagement wurde das tschechische Unternehmen nun ausgezeichnet.  

INDUSTRIE 4.0 

Schnellen Schrittes 
in die Zukunft
ŠKODA bringt das digitale Zeitalter in die Produktionshallen. Derzeit

wird ein intelligenter Handschuh von ProGlove in der ŠKODA Lo-
gistik auf seine Einsatztauglichkeit überprüft, und das Urteil fällt

positiv aus: „Der Handschuh hilft unserem Team,
schneller, effizienter und fehlerfreier zu arbei-
ten“, so Jiří Cee, Leiter ŠKODA Marken -
logistik. Der elektronische Handschuh
mit implementiertem Scanner zeigt
beispielsweise an, ob das richtige
Bauteil benutzt wird. Auch un-
terstützt er eine schnellere
und bequemere Registrierung
von Gütern. Ebenfalls zu-
kunftsweisend: Die Datener-
fassung sowie das Prüfen von
Materialien werden in die na-
türliche Handbewegung des
Mitarbeiters integriert.             
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