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EISHOCKEY-WM
IN DER SCHWEIZ

Ein Perfect Match

FALLENDE
WASSER

Quellen der Anziehungskraft 

DER 
THRONFOLGER

New ŠKODA OCTAVIA

E-MOBILITÄT 
IM TEST

So alltagstauglich ist der Fahrspass

VELO-ŠICHER
Fahrer assistenzsysteme =
Sicherheit für Velofahrer

125 JAHRE JUNG
ŠKODA Jubiläum

SCHÜTZENGEL
First Responder Roland Schütz

E-MOTIONALINHALT
Mächtig und magisch. Die Wasserfälle der Schweiz. Mit ihrer wilden, 

unzähmbaren Kraft, ihrem Tosen und ihren Lichtspielen ziehen sie jeden in ihren Bann. 
Ein Naturspektakel für die Sinne.

Werden die zu Tal stürzenden Wassermassen von Menschenhand kanalisiert 
und in Pipelines gefasst, liefern sie das, was unser modernes Leben in Schwung hält: Strom. 

Womit wir mitten im neuesten Kapitel sind, das wir in unserer 125-jährigen Geschichte 
als leidenschaftliche Fahrzeugbauer schreiben. Die Rede ist von der Elektromobilität. Längst 

ist sie den Kinderschuhen entwachsen. Der vollelektrische CITIGOe iV und der 
Plug-in-Hybrid SUPERB iV treten den Beweis an, wie alltagstauglich und komfortabel 
elektrische Antriebe geworden sind – und dies im bekannten ŠKODA Preis-Leistungs- 

Verhältnis. Auch das meistgekaufte Auto der Schweiz, der OCTAVIA, der Sie 
ab April rundum erneuert bei Ihrem ŠKODA Partner erwartet, wird Sie ab Herbst 2020 

als Plug-in-Hybrid begeistern.

Ja, wir leben in einer durch und durch spannenden Zeit, wie Sie dieser Ausgabe 
entnehmen können. Dazu passt, dass die nächste Eishockey-WM, die wir seit vielen, vielen 

Jahren als Hauptsponsor begleiten dürfen, diesen Frühling in der Schweiz stattfindet. 
Wir freuen uns, Sie während dieses Grossereignisses in unserer Fanzone begrüssen zu dürfen!

Lassen Sie sich nun vom CLEVER elektrisieren und tauchen Sie ein in neue faszinierende 
Themen aus der Welt von ŠKODA. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.

Markus Kohler 
Brand Director ŠKODA Schweiz



FALLENDE
WASSER

In herabstürzenden Wassermassen liegt eine unbändige Kraft, die uns Menschen seit je  
fasziniert. Sie fallen dramatisch aus luftiger Höhe über Felswände, verbreiten 

respekteinflössenden Lärm und befeuchten die Umgebung mit ihrem kühlen Dunst. 
Kleinere Wasserfälle tröpfeln hingegen malerisch über natürliche oder künstlich 

angelegte Gesteinsformationen und wirken beruhigend auf den Ort ihres Schauspiels. 
 IN DEN VON 

FERNÖSTLICHER MEDITATION 
FLÜSTERNDEN ZIMMER- 

BRUNNEN STECKT 
DIESES SPIELERISCHE 

ENTZÜCKEN ÜBER 
FALLENDES WASSER. 

TITELSEITE

Reichenbachfall, Meiringen (BE)
GPS: 46.714421, 8.182866

DIESE SEITE

Saut du Doubs (JU)
GPS: 47.087223, 6.714239

und Haushalte der Oberschicht beschränkt, 
wurde das «Duschbad» schliesslich im  
20. Jahrhundert zur praktischen Selbst-
verständlichkeit für die breite Masse. Heute 
gehört der künstliche Wasserfall individuell 
regulierbarer Temperatur zum Standard 
unserer Wohnkultur.

An natürlichen Sturzbächen ist die 
Schweiz allerdings seit je besonders reich. 
Entlang der Grenze zwischen der französi-
schen Franche-Comté und dem Kanton 
Neuenburg hat sich beispielsweise der 
Doubs in die Kalksteinschichten des Jura 
gegraben. Als Saut du Doubs stürzt er sich 
zwischen dem Lac des Brenets und dem 
Lac de Moron tosend in die Tiefe. Umgeben 
von bewaldeten Steilhängen und moosbe-
wachsenen Felsen, rauscht der Doubs aus 
einer Höhe von 27 Metern in ein türkisfar-
benes Becken herab. Der Saut du Doubs 
ist damit der höchste Wasserfall im Jura-
massiv. Seine wildromantische Schönheit 
haben ihn zu einem beliebten Ausflugs- 

In den Wasserspielen historischer 
Springbrunnen und Kaskaden oder in den 
heutigen, von fernöstlicher Meditation flüs-
ternden Zimmerbrunnen steckt dieses 
spielerische Entzücken über fallendes 
Wasser. Bereits im antiken Griechenland 
sollen künstliche Wasserfälle in vornehmen 
Villen als der letzte Schrei gegolten haben. 
Diese konnten der Reinigung des Körpers 
dienen oder schlicht den Wohnkomfort 
durch die atmosphärische Erfrischung be-
reichern. Da Wasser in späteren Jahrhun-
derten als Überträger von Krankheiten 
gefürchtet wurde, konnten sich die ersten 
medizinischen Experimente mit Dusch-
anlagen nicht nachhaltig durchsetzen. 
Ohnehin war fliessendes Wasser für den 
Hausgebrauch auf öffentliche oder private 
Brunnen beschränkt. Erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts setzten sich die «Sturz-
bäder» langsam als praktisches Hilfsmittel 
zur Haut- und Haarreinigung durch. Vorerst 
auf öffentliche Badehäuser, Heilanstalten 



1 2 3
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1 Giessbach, Brienz (BE)
 GPS: 46.734086, 8.023683

2 Cascata del Soladino, Maggiatal (TI)
 GPS: 46.295239, 8.633854

3 Berglistüber, Braunwald (GL)
 GPS: 46.908577, 8.975313

4  St. Beatus-Höhlen, 
Sundlauenen bei Interlaken (BE)

 GPS: 46.683589, 7.777978

5 Reichenbachfall, Meiringen (BE)
 GPS: 46.714421, 8.182866

 DIESE ERGRIFFENHEIT 
DURCH DAS ERHABENE 

UND DAS PITTORESKE GALT 
ALS REINIGEND FÜR 

DIE SEELE UND DEN GEIST. 

5

ziel gemacht, welches von Les Brenets aus 
zu Fuss in rund einer Stunde leicht zu errei-
chen ist. In den Reichenbachfall bei Meirin-
gen liess wiederum Sir Arthur Conan Doyle 
seinen Protagonisten Sherlock Holmes im 
Mai 1891 zu Tode stürzen. Wegen der 
grossen Trauer und der Proteste seiner 
Leser schaft beschrieb der Autor zwar 
später, wie sich Sherlock dem Sturz in 
letzter Sekunde doch noch habe entziehen 
können. Doch ein spektakulärer Wasserfall 
in der Schweiz schien ihm offenbar die  
angemessene Umgebung für die letzten 
Sekunden seines grossen Detektivs. Eben-
falls im Berner Oberland und nicht weniger 
beeindruckend sind die Giessbachfälle. 
Diese ergiessen sich über 14 Stufen und 
mehrere 100 Meter Höhe. Zu ihren Füssen 
entwickelte sich das ursprünglich beschei-
dene Gasthaus dank seiner prominenten 
Lage zum mondänen Grandhotel der Belle 
Epoque. Noch heute bringt eine der ältes-
ten Standseilbahnen Europas die Besucher 
von der historischen Schifflände hinauf zur 
Terrasse des Grandhotel Giessbach. Dass 
das gesamte Ensemble von Hotel, Bahn 
und Wasserfall heute noch in dieser Form 
zu erleben ist, verdanken wir dem uner-
müdlichen Einsatz des 2019 verstorbenen 
Umweltschützers Franz Weber.

Angesichts überwältigender Natur-
schönheit innerlich zu erschauern, war der 
«Kick», den sich die wohlhabenden Touris-
ten vergangener Jahrhunderte von ihrem 
Aufenthalt in der Schweiz erhofften. Diese 
Ergriffenheit durch das Erhabene und das 
Pittoreske galt als reinigend für die Seele 
und den Geist. Heute sind diese von der 
Natur geschaffenen Orte, die uns auf eine 
wundersame Weise berühren, leichter er-
reichbar als anno dazumal. Ihr Genuss ist 
auch nicht mehr einer gesellschaftlichen 
Elite vorbehalten. Vielmehr bieten sie gerade 
in unserer oft von Hektik und Zeitdruck 
geprägten Gegenwart wertvolle Oasen der 
Erholung und inneren Einkehr – für all jene, 
die ihren Zauber zu schätzen wissen.
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NEW ŠKODA OCTAVIA

DER THRONFOLGER

Die siebten Sinne
Gleich sechs neue Assistenten und zwei neue 
Warnsysteme multiplizieren die Sicherheit im 
neuen OCTAVIA. Hochmoderne, ausgereifte 
künstliche Intelligenz, die den Fahrer im immer 
komplexer werdenden Verkehr spürbar entlas-
tet und den Schutz aller Verkehrsteilnehmer 
vergrössert. Premieren für ŠKODA sind dabei 
der Ausweichassistent, der Abbiegeassistent, 
die Ausstiegswarnung und die lokale Gefah-
renwarnung. Die grosse Neuheit jedoch ist das 
Head-up-Display, das wichtige Daten ins Sicht-
feld auf der Windschutzscheibe projiziert, wo 
der Fahrer die Informationen erfassen kann, 
ohne den Blick von der Strasse abzuwenden.

Erfahren Sie alles rund 
ums Thema E-Mobilität 
und unsere Modelle:

skoda.ch/emobility

Der Herbst wird elektrisch
Ein neuer ŠKODA OCTAVIA kommt Ende April in 
die Schweiz. In das Land, in dem er besonders 
vielen Menschen ans Herz gewachsen ist. Ab 
Herbst 2020 beginnt zudem mit den Plug-in- 
Hybriden OCTAVIA iV und OCTAVIA RS iV eine 
ganz spezielle Ära des zeitlosen Erfolgsmodells: 
alltags taugliche Elektromobilität für höchste  
Ansprüche. Wir freuen uns auf eine ganz beson-
dere Markteinführung in einem ganz besonderen 
ŠKODA Land.

Designsprache,  
die sprachlos macht

Es ist eine Kunst, einem Auto neue Formen und 
Proportionen zu verleihen, ohne seine Identität 
anzutasten. Das feine Gespür für zukunftswei-
sendes Design ist beim neuen OCTAVIA überall 
zu erkennen. Besonders in der ausgeprägten 
Eleganz und Dynamik, die sich als klare Linie über 
das gesamte Chassis hinweg zeigen. Das Selbst-
bewusstsein der neuen Frontschürze harmoniert 
eindrucksvoll mit den scharf konturierten Schein-
werfern und setzt sich auf der flach aufliegenden 
Dachreling bis zum Heck fort, wo eine neue cha-
rakterstarke Kantigkeit die Blicke auf sich zieht. 

Digital Native oder 
Der Compi im Combi

Der neue OCTAVIA ist wahrscheinlich auch 
der schönste Computer auf unseren Strassen. 
Digitale High Performance für alle Fahrer, die 
auch User sind. Das Virtual Cockpit mit seinem 
10-Zoll-Display ist jetzt noch benutzerfreund-
licher. Seinen äusserst kommunikativen Cha-
rakter verdankt der OCTAVIA seiner eSIM und 
den mobilen Onlinediensten von ŠKODA 
Connect. Fahrer, Werkstatt, Pannendienste – 
alle wissen, was sie wissen müssen, wann sie 
es wissen müssen.

Noch mehr Platz für  
noch mehr Komfort

Ein ŠKODA wächst mit seinen Aufgaben und den 
Ansprüchen seiner Fahrer. Daher ist der neue 
OCTAVIA nicht nur 19 Millimeter länger und 15 Milli-
meter breiter, er beweist auch Grösse, vor allem mit 
der intelligenten Raumnutzung. Noch mehr Platz 
für komfort- und sicherheitsrelevante Aspekte. 
Noch mehr Bewegungsfreiheit für Fahrer und 
Mitfahrer. Dennoch wirkt die neue Silhouette 
des OCTAVIA eleganter und sportlicher als je zuvor.

Unser neuer ŠKODA OCTAVIA kommt und läutet eine neue Ära des meistgekauften  
Autos der Schweiz ein. Erkennbar an vielen Neuerungen, aussen wie innen, die Design, 

Technik, Ergonomie, Sicherheit, Komfort und viele andere Aspekte betreffen.  
Allesamt clever, hochmodern, ästhetisch und typisch ŠKODA. Damit bleibt der Liebling  

der Nation unangefochten die erste Wahl in seiner Klasse.

Head-up-Display



Anfeuern, bis das Eis schmilzt. Am 8. Mai beginnt in der Schweiz die  
84. Eishockey-Weltmeisterschaft. Angetrieben von den Fans aus der ganzen 

Welt und ŠKODA, dem Hauptsponsoring-Rekordhalter, der das jährliche 
Grossereignis seit 1992 unterstützt. Erleben Sie eine Begeisterung, wie sie 

nur der schnellste Mannschaftssport der Welt entfachen kann.  
Freuen Sie sich auf viele spannende Spiele, mitreissende Fan-Zonen  

und die faszinierende Atmosphäre einer Heim-WM.

EISHOCKEY-WELTMEISTERSCHAFT 2020 

PERFECT MATCH
Wir verlosen über 40 Paar VIP-Tickets 
im Wert von jeweils 2 x 300.– für die 
beiden Eröffnungsspiele vom 8. Mai:

 
FINNLAND – USA

Hallenstadion Zürich, 16.20 Uhr 
 

KANADA – DEUTSCHLAND
Lausanne Arena, 16.20 Uhr

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen (ausgenommen Mitarbeitende der 
AMAG Group AG und der ŠKODA Händlerorganisation sowie deren Ange-
hörige), die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Schweiz 
oder im Fürstentum Liechtenstein haben. Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Baraus-
zahlung des Preises ist nicht möglich.

Ab Mittwoch, 18. März, 12 Uhr können Sie 
sich hier online anmelden:

https://www.skoda-registration.ch/iihf-2020
Der Schnellere gewinnt!

Wir drücken Ihnen die Daumen.

WM 2020 GEWINNSPIELUNGESCHLAGEN  
AUF DEM EIS

Seit 28 Jahren ununterbrochen auf dem 
Eis. Und kein bisschen müde. Im Gegen-
teil. Wir können es kaum erwarten, dass 
die Weltmeisterschaft in der Schweiz 
endlich beginnt. Wenn sich ab dem 8. Mai 
die 16 besten Eishockeynationen gegen-
überstehen, werden wir nicht nur als der 
Guinness-Weltrekordhalter für das längs-
te Hauptsponsoring in der Geschichte 
von Sport-Weltmeisterschaften präsent 
sein, sondern vor allem als leidenschaft-
licher Fan. Eishockey und ŠKODA sind 
seit 1993 zu einem eingeschworenen 
Team zusammengewachsen.

RUNTERLADEN, 
RAUF AUFS EIS

«Sie haben 18 neue Nachrichten.» Kein 
Wunder. Denn die IIHF App informiert Sie 
auf Wunsch über alle Spiel- und Spieler-
details der Eishockey-Weltmeisterschaft 
2020. Live und in Realtime. Tore, Assists, 
Zeitstrafen, Resultate, Statistiken und  
vieles mehr, was man als Fan wissen muss. 
Einfach runterladen und ab 8. Mai mit- 
fiebern.

Zum Download der App: 
QR-Code scannen!

DIE MUNITION FÜR 
SPORTSKANONEN

Die Weltmeister kommen aus Tschechien. Die 
Rede ist von den wahrscheinlich besten Pucks, 
die es gibt. Sie stammen aus einem winzigen 
Dorf im Osten des Landes, wo schwarze Klum-
pen langsam Form annehmen, um rund um die 
Welt an den grössten Eishockeyturnieren zum 
offiziellen Spielgerät zu werden. Die 10 Mit- 
arbeitenden des Familienbetriebs produzieren 
rund 1,2 Millionen Pucks pro Jahr. Eine einzig-
artige Rezeptur von Materialien macht die  
unschlagbare Qualität der tschechischen Pucks 
aus und ist selbstverständlich ein Betriebs- 
geheimnis. 

Produktionsfilm anschauen:
https://bit.ly/2TgIER7

Oder QR-Code scannen!



Algerien und Indien vornehmlich über  
Konzernpartnerschaften und in der Ukraine 
und Kasachstan mit lokalen Partnern. Dabei 
werden alle Modelle für den europäischen 
und damit auch für den Schweizer Markt  
in Tschechien produziert. Nur der vollelek-
trische CITIGOe iV entsteht im Nachbar-
land Slowakei. Mehr als 40 verschiedene 
Modelle werden in über 100 Ländern  
verkauft. Mehr als 39’000 Mitarbeitende 
tragen zum Erfolg der Marke bei.

Der Blick in den Rückspiegel
Doch bei allem Fortschritt und Wachstum 
sind wir unseren Velowurzeln treu geblieben. 
Und weil in jedem Autofahrer irgendwann 
auch ein Fahrradfahrer und in jedem Fahrrad-
fahrer irgendwann auch ein Autofahrer ste-
cken kann, setzen wir uns unermüdlich dafür 
ein, dass Verständnis und Respekt füreinan-
der wachsen. Mit cleveren Fahrassistenten 
und diversen Sicherheitskampagnen und 
-programmen möchten wir die Strassen für 
beide Verkehrsteilnehmer noch sicherer 
machen. Mit unseren Velotransportlösun-
gen gehen dagegen der Fahrspass mit vier 
und der mit zwei Rädern nahtlos ineinander 
über und beflügeln alle, in deren Brust eben-
falls zwei Herzen schlagen.

Auch in Zukunft 
Geschichte schreiben
Vom Fahrrad zum Motorrad zum Automobil. 
Wir haben von der ersten Stunde an die 
Mobilität des Menschen geprägt und rich-
tungsweisend beeinflusst. Mit guten Ideen, 
hohen Ansprüchen, Charisma, Authentizität 
und einem aussergewöhnlichen Kunden-
verständnis, die seit 125 Jahren die Qualität 
von ŠKODA prägen. So gerne wir zurück-
blicken, so gerne schauen wir auch nach 
vorne. In Richtung einer Zukunft, für die wir 
bereits täglich forschen, entwickeln und 
designen. Dabei sind wir als einer der füh-
renden Autobauer mehr gefordert als je 
zuvor. Mit grosser Verantwortung begeg-
nen wir dem Spannungsfeld zwischen 
Mobilität, Umwelt und dem Menschen und 
treiben im Rahmen der ŠKODA Strategie 
2025 die Transformation vom Automobil-
hersteller zur «Simply Clever Company für 
beste Mobilitätslösungen» voran.

Zwei Männer, Zweiräder
In Mladá Boleslav, am selben Ort, an dem 
heute ŠKODA AUTO seinen Hauptsitz hat 
und sein grösstes Produktionswerk steht, 
treffen sich 1895 eher zufällig Václav Laurin 
und Václav Klement. 

Der eine Mechaniker, der andere Buch-
händler. Beide begeisterte Velofahrer mit 
hohen Qualitätsansprüchen an ihre Zwei-
räder. Als Klements Fahrrad der deutschen 
Firma Seidel & Naumann repariert werden 
muss, schreibt er einen Brief an die böhmi-
sche Filiale des Dresdner Herstellers. 
«Wenn Sie von uns eine Antwort haben 
wollen, dann verlangen wir Ihre Mitteilung 
in einer für uns verständlichen Sprache.» 
Über diese Antwort ärgert sich Klement so 
sehr, dass er Seidel & Naumann die Stirn 
bietet. Zusammen mit Václav Laurin, der 
ihm schliesslich sein Velo repariert.

Vom Rücktritt zum Fortschritt 
In der gemeinsam erworbenen Werkstatt 
beginnen sie mit der Fabrikation von Fahr-
rädern, die ihren Erwartungen entsprechen. 
Unter dem Namen L & K, Laurin und Kle-
ment, entstehen noch im selben Jahr die 
ersten Zweiräder der Marke «Slavia». Ihre 
herausragenden Qualitätsmerkmale sind in 
kürzester Zeit im In- und Ausland gefragt 
und legen den Grundstein für die ausserge-
wöhnliche Unternehmensgeschichte, die 
folgen sollte. Zu einer Zeit in der die Welt 
eine völlig neue Mobilität entdeckt. In der 
der Verbrennungsmotor beginnt, das Pferd 
zu ersetzen. Das erste «Auto» ist gerade  
mal 13 Jahre alt, als Laurin und Klement  
ihren ersten Motor verbauen. Natürlich in 
einem Zweirad. Auch ihre Motocyclette  
von 1899 entwickelt sich zu einem Erfolg. 
Im selben Jahr noch bauen Laurin und  
Klement mit bereits rund 40 Mitarbeiten-

den das erste Motorrad der Monarchie 
Österreich-Ungarn und markieren endgül-
tig ihren Einstieg in die neue Industrie der 
individuellen Motortransportation.

Ungebremst in die Zukunft
Beflügelt vom grossen Triumph ihrer  
Motorräder, im internationalen Verkauf 
genauso wie bei den ersten Rennsportver-
anstaltungen, bauen die beiden Pioniere 
1905 ihr erstes Automobil. Die Voiturette 
A. Ein einfach zu handhabender Wagen mit 
zwei Zylindern und 7 PS. Weitere technisch 
ausgereifte Fahrzeuge folgen, mit denen 
sich L & K weltweit einen Namen der jun-
gen, rasant wachsenden Automobilbranche 
machen. 30 Jahre nach der Gründung der 
gemeinsamen Velofabrik geht mit ein und 
demselben Modell der letzte Laurin & Kle-
ment und der erste ŠKODA vom Band. 1925 
fusionieren L & K und der damals grösste 
tschechische Industriekonzern. Ein Zusam-
menschluss, der mit dem Laurin & Klement 
ŠKODA 110 auf den Strassen weit über 
Böhmen hinaus sichtbar wird und sich als 
weitere goldrichtige Entscheidung heraus-
stellt. Mit vereinten und geballten Kräften 
entwickelt sich ŠKODA weiter zu einem der 
frühen Global Players der Autobauer. 

Die Geschichte, 
die ein Bestseller wird
Mit seinen qualitäts- und kundenorientier-
ten Tugenden setzt sich das Unternehmen 
unaufhaltsam gegen alle zeitgeschichtli-
chen Herausforderungen und alles politi-
sche Weltgeschehen durch und produziert 
über Jahrzehnte hinweg reihenweise Fahr-
zeuge, die ihm internationale Bekannt-
schaft, Anerkennung und Ehre einbringen. 
Dennoch stellt die Eingliederung in den 
Volkswagen-Konzern 1991 einen weiteren 
grossen Entwicklungsschritt dar. Mit die-
sem Momentum bahnt sich ŠKODA 
schliesslich seine Erfolgsspur nach ganz 
oben und manifestiert seitdem seine Stel-
lung als einer der führenden Autobauer – 
nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen 
Welt. Mehr als 1’000’000 Fahrzeuge 
gehen pro Jahr vom Band. ŠKODA unter-
hält dabei drei Standorte in Tschechien,  
fertigt in China, Russland, der Slowakei, 

ŠKODA JUBILÄUM

125 JAHRE JUNG
Eineinviertel Jahrhunderte bewegter und bewegender Geschichte. Eine Ära voller Innovations- 

kraft, Durchsetzungswille, Qualitätsverpflichtung und untrüglichem Gespür für den richtigen 
Moment. Nur so konnte ŠKODA wohl den Turbulenzen der eigenen und der Weltgeschichte  

standhalten und zu einem der ältesten und unermüdlichsten Automobilhersteller der Welt werden.

Das ist unser Versprechen an ein 
ganz spezielles Land, das unsere hohen 

Ansprüche an Perfektion und 
Cleverness sowie Zuverlässigkeit und 
Nachhaltigkeit teilt. Sowohl ŠKODA 
als auch die Schweiz profilieren sich 

lieber durch Leistung als durch Show. 
Beide leben ein Qualitätsdenken vor, 

das geprägt ist von Vernunft und 
Verstand. Und beide streben nach 
innovativen Lösungen, ohne dabei 

an Bodenhaftung zu verlieren. Dass sie 
dabei auf eine Prise Understatement 

setzen, macht sie sympathisch. 
Auf diesen gemeinsamen Werten baut 

ŠKODA in der Schweiz auf.

DIE VISUELLE
EVOLUTION  
DER MARKE

HAUS DER GESCHICHTE
Der Erfindergeist von Václav Laurin und Václav Klement erfüllt immer noch jeden Raum 
unseres Museums. Nicht nur wegen der vielen Zeitzeugen ihres Schaffens. Das Museum 
ist in den ehemaligen Produktionshallen in Mladá Boleslav beheimatet, wo bis 1928 ihre 
Fahrzeuge gebaut wurden. Unzählige Exponate erzählen die aussergewöhnliche Vita eines 
aussergewöhnlichen Automobilherstellers. Darunter die Fahrräder, mit denen alles begann, 
die Motorräder, die die motorisierte Ära einläuteten, und die Autos, von denen jedes 
Geschichte schrieb.
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ŠKODA  SCHWEIZ

MADE FOR
SWITZERLAND

GEFÜHLE TRANSPORTIEREN
Schon vor 125 Jahren war den Gründern Václav Laurin und Václav Klement klar, dass selbst 
ein hochwertiges Produkt hochwertige Kommunikation benötigt. Für die Marke stehen 
der Mensch und clever erzählte Geschichten im Mittelpunkt.
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als erstes die Situation und evaluiere,  
welche Massnahmen nötig sind, bis die 
Rettungssanitäter ankommen. Dank inten-
siver Schulung besteht mein Vorgehen 
bereits aus Automatismen. Da immer zwei 
First Responder aufgeboten werden, sind 
wir zu diesem Zeitpunkt meist schon ein 
Team, das Hilfe leistet. Und wir geben alles, 
bis die professionellen Einsatzkräfte da 
sind. Selbst nach deren Ankunft sind wir 
noch gern gesehene Assistenten, die mit 
anpacken, versorgen, unterstützen, be ruhi-
gen und vieles andere übernehmen.
  
Wie viele Einsätze hatten Sie bereits als 
First Responder?
Es sind aktuell genau 30. Und da war schon 
alles dabei. Es ging um kleine Schwäche-
anfälle, aber oft auch schon um Leben und 
Tod. Mit gutem, aber auch sehr traurigem 
Ausgang.

Wie gehen Sie mit den Eindrücken um, 
die Sie am Einsatzort erwarten?
Nach etlichen Jahren und Einsätzen bei der 
freiwilligen Feuerwehr bin ich wohl ausrei-
chend abgehärtet. Jedenfalls habe ich 
einen Weg gefunden, die Bilder, die sich 
einem bieten, zu verarbeiten und sie als 
Anlass zu nehmen, als Nothelfer weiter- 
          zumachen.

Haben Sie schon Leben retten können?
Das ist schwer zu sagen. Über das Schick-
sal der Patienten nach ihrem Abtransport 
durch die Rettungssanitäter werde ich 
nicht informiert. Und welcher Faktor am 

Ende entscheidend für das Weiterleben 
des Patienten war, lässt sich kaum mit 
Sicherheit sagen.

Werden Sie von den Patienten oder 
ihren Angehörigen später kontaktiert?
Das ist bisher noch nicht passiert. Wie 
gesagt, habe ich auch keine Erwartungs-
haltung gegenüber den Patienten und 
erwarte keine Dankbarkeit. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass die Beteiligten von 
der Situation zu absorbiert sind und grös-
sere Sorgen haben, als den First Responder 
zu suchen. Ausserdem mache ich ja nur 
meinen Job.

Wie bleiben Sie optimal vorbereitet für 
Ihre Einsätze?
Als First Responder muss ich alle zwei Jahre 
einen intensiven Refresher-Kurs besuchen. 
Zudem ist einmal pro Jahr eine Weiterbil-
dung bei einem Notdienst obligatorisch, 
wobei das Themengebiet frei wählbar ist. 
So kann ich meine Kenntnisse nicht nur à 
jour halten, sondern auch meinen Horizont 
als Nothelfer stetig erweitern.

Sie sind nicht nur First Responder, 
sondern von Beruf auch Ausbilder von 
Jugendlichen mit besonderem Förder-
bedarf und in der Freizeit Fussballtrai-
ner für Junioren. So viel Vorbildlichkeit 
ist selten. 
Ist das so? Dann hoffe ich doch, dass dieser 
Beitrag so viele Leser wie möglich ani-
miert, selbst First Responder zu werden. 
Es kann nicht genug von uns geben.

Herr Schütz, was müsste ich tun, soll-
ten Sie jetzt vor meinen Augen bewusst-
los werden?
Wenn möglich, holen Sie sich Hilfe. Es ist 
immer ratsam, eine derartige Situation 
nicht allein zu bewältigen. Dann sollten Sie 
meine Atmung prüfen. Wenn sie normal 
ist, wäre der nächste Schritt die stabile 
Seitenlage. Im Anschluss rufen Sie die 
Nummer 144 an. Die Kollegen schicken 
nicht nur die Ambulanz, sondern helfen 
Ihnen am Telefon auch, das Richtige zu tun, 
bis die Rettungssanitäter eintreffen. Wahr-
scheinlich ist aber ein First Responder 
zuerst vor Ort.
  
Was war Ihre Motivation, First Respon-
der zu werden?
Anderen zu helfen, ist Teil meiner Erzie-
hung und meiner Wertvorstellungen. Sprich 
ein essenzieller Teil meiner Persönlichkeit. 
Wobei es mir nicht um Dankbarkeit, Aner-
kennung oder Ehre geht. Hilfsbereitschaft 
ist für mich eine absolute Selbstverständ-
lichkeit, für die ich keinerlei Gegenleistung 
erwarte. 

Wie wird man eigentlich First Responder?
In meinem Fall per Zufall. Ich bin vor einigen 
Jahren über einen Beitrag über die First 
Responder im Internet gestolpert. Zu Zei-
ten, als ihr Bekanntheitsgrad noch sehr 
gering war. Ich habe sofort Kontakt mit der 
Sektion Bern aufgenommen und mich 
erkundigt, welche Voraussetzung nötig 
seien, um First Responder zu werden. Kurz 
darauf habe ich alle nötigen Kurse besucht 
und war wenig später offizieller First Res-
ponder im Kanton Bern – ausgestattet mit 
der nötigen App, gelber Weste und einem 
Rettungsrucksack mit umfassender Erste-
Hilfe-Ausrüstung. Zudem habe ich immer 
auch einen privaten AED, einen automati-
schen externen Defibrillator, dabei.

Und Ihr Auto.
Genau. Einen ŠKODA KAROQ mit Allrad-
antrieb. In der Tat habe ich mich ganz 
bewusst für ein Auto entschieden, das im 
Notfall auch im Winter im entferntesten 
Emmental seinen «Rettungsdienst» tut. 
Allerdings kommt es auch vor, dass ich aufs 
E-Bike steige, um zum Einsatzort zu gelan-
gen. Im dichten Verkehr zur Rushhour zum 
Beispiel, wenn auch die Ambulanz nur lang-
sam vorwärtskommt und jede Sekunde 
zählt, bin ich mit dem Velo deutlich schnel-
ler unterwegs.

Dürfen Sie als Retter auf dem Weg zum 
Einsatzort die Geschwindigkeit über-
treten oder sogar über Rot fahren?
Nein. Auch für uns First Responder gilt die 
Strassenverkehrsordnung. Höchste Priori-
tät hat das Ankommen bei der Person in 
Not, ohne dabei sich selbst oder andere zu 
gefährden.

Wie läuft so ein First-Responder-Ein- 
satz in etwa ab?
Alles beginnt mit einem Anruf unter der  
Notfallnummer 144. In Bruchteilen von 
Sekunden ortet mich das System und ent-
scheidet, ob ich gerade in ausreichender 
Nähe des Notfalls bin. Falls ja, erreicht mich 
der Alarm auf dem Smartphone, den ich 
bestätige oder aber auch ablehne. Dann 
zum Beispiel, wenn ich meine beiden klei-
nen Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen 
kann. In den allermeisten Fällen ist es mir 
aber möglich, den Einsatz zu übernehmen. 
Nach meiner Bestätigung erhalte ich alle 
bekannten Details zum Notfall und Einsatz-
ort. In der Zwischenzeit habe ich bereits 
alles stehen und liegen gelassen und renne 
mit meiner Ausrüstung zu meinem ŠKODA 
KAROQ. Ziel der First Responder ist es,  
in weniger als fünf Minuten beim Opfer  
zu sein.

Und dann vor Ort?
Dort treffe ich ehrlich gesagt auf die unter-
schiedlichsten Szenarien. Grundsätzlich ist 
man heilfroh, dass Hilfe kommt. Mein Ein-
satz hat also auch eine psychotherapeuti-
sche Komponente. Natürlich analysiere ich 

FIRST RESPONDER ROLAND SCHÜTZ

SCHÜTZENGEL
Wie schafft es ein ŠKODA Fahrer, ohne Blaulicht und Sirene vor Notarzt 

und Rettungssanitätern an einem Einsatzort zu sein? Wir haben es herausgefunden 
und ziehen unseren Hut.

STECKBRIEF

Roland Schütz lebt mit seiner 
Frau und seinen zwei Kindern 
in Münsingen. Er ist einer von 

unterdessen 1’800 First Respondern 
im Kanton Bern. Der gelernte 

Malervorarbeiter und Gipser ist 
Teamleiter und Ausbilder 

Jugendlicher mit besonderem 
Förderbedarf in der Stiftung 

Bächtelen in Wabern bei Bern 
und wechselt per 1. Mai 

als Bereichsleiter in deren 
Geschäftsleitung.

 ANDEREN ZU 
HELFEN, IST TEIL 

MEINER ERZIEHUNG 
UND MEINER WERT-
VORSTELLUNGEN. 

roland schütz



CITIGOe iV

SUPERB iV
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Benzin im Blut, aber nicht im Tank
Ivan Ballinari erscheint pünktlich auf dem 
vereinbarten Parkplatz in Lugano. Ohne 
Helm, ohne Overall. Dafür mit Kindersitz 
unter dem Arm und Sohn Jules an der 
Hand. «Ich habe noch einen Experten mit-
gebracht.» Der schlanke, gross gewachse-
ne Tessiner begrüsst uns mit einem gewin-
nenden Lächeln. Damit sind erst einmal alle 
Bedenken vom Tisch, dass der amtierende 
Schweizer Rallymeister den vollelektri-
schen CITIGOe iV und den Plug-in-Hybrid 
SUPERB iV wie seinen FABIA R5 fahren 
würde. Nichtsdestotrotz soll er den kleinen 
und den grossen ŠKODA einem ehrlichen 
Elektromobilitätstest unterziehen: Wie all-
tagstauglich sind Fahrverhalten, Verbrauch, 
Reichweite und Ladevorgang? Kurz, wie 
viel Fahrspass steckt im neuen CITIGOe iV 
und im neuen SUPERB iV?

Zugegeben, Ivan Ballinari sitzt nicht das 
erste Mal in einem Elektrofahrzeug. Aber 
natürlich das erste Mal im brandneuen 
ŠKODA CITIGOe iV. Er dreht den Schlüssel 
im «Zündschloss» herum, womit sich der 
erste grosse Unterschied offenbart. Ohne 
Verbrennungsmotor kein Anspringen, kei-
ne Geräusche. Nur ein «READY» wird  
angezeigt und verrät die Fahrbereitschaft 
des vollelektrischen Autos. In einem engen 
Kreis wendet Ivan das Fahrzeug und surrt 
nahezu lautlos davon. Drehmoment und 

eine Frage aufkommt, haben die beiden 
schon alle Antworten. Auf der Ladestation 
steht alles, was man wissen und tun muss. 
Die zwei stecken das Kabel in die Steckdose 
des CITIGOe iV, halten den Badge (eine netz-
übergreifende Prepaid-Karte) an die Lade-
station und starten so den Ladevorgang. 
Dieselbe App informiert Ivan auch über die 
bezogene Energiemenge, über Ladedauer 
und Kosten. Die Gebühren für den Parkplatz 
werden dabei automatisch addiert. «Einfa-
cher und bequemer geht’s nicht.» 30 Minu-
ten, einen doppelten Espresso und einen 
kleinen Snack später machen sich Vater und 
Sohn wieder auf den Weg.

Einfach superb
Nach ein paar weiteren emissionsfreien 
Genusskilometern im CITIGOe iV entlang 
des Luganersees ist es Zeit zum Umstei-
gen. Auf Ivan und Jules wartet schliesslich 
noch der neue SUPERB iV. Das ŠKODA 
Flaggschiff als Plug-in-Hybrid. Ein Auto 
also, das sowohl von einem Verbrennungs- 
als auch einem Elektromotor angetrieben 
wird. Nachdem sich die beiden Ballinaris 
davon überzeugt haben, dass auch das  
Laden des SUPERB iV ein Kinderspiel ist, 
steuert Ivan den Wagen Richtung Val di 
Colla. Ein Gebiet, das er nur zu gut kennt. 
Unterwegs tippt sich Ivan ganz intuitiv auf 
dem grossen Touchscreen zu einer Live-
Animation, die veranschaulicht, wo die 
Leistung gerade herkommt. Die Technik ist 
auf maximale Effizienz ausgelegt und ent-
scheidet unentwegt, welcher Motor den 
Wagen antreibt. Auf dem Bildschirm lässt 

Kraft stehen beim CITIGOe iV ohne Verzö-
gerung direkt zur Verfügung, und das be-
geistert selbst einen Rallyfahrer.

Fun mit Stop-and-go
In den engen Gassen von Lugano kommt 
die grosse Agilität des CITIGOe iV zum  
Vorschein. Ivan und Jules geniessen es 
sichtlich, sich durch das Wirrwarr der Alt-
stadt zu schlängeln. Das viele Anhalten und 
Weiterfahren an Ampeln und anderen 
«Hindernissen» ist im CITIGOe iV ein simp-
les Spiel mit dem Gaspedal. Geht Ivan vom 
Gas, setzt zudem sofort die Rekuperation 
ein. Gut ablesbar am blauen Charge-Anzei-
ger in den Armaturen. Das System agiert 
wie eine Motorbremse und verwandelt die 
kinetische Energie des Fahrzeugs in Strom, 
der der Batterie zurückgeführt wird und  
damit die Reichweite erhöht. 

So einfach war Tanken noch nie
Der Akku des CITIGOe iV ist zwar immer 
noch nahezu voll. Doch Ivan will sehen, wie 
einfach man das Auto an einer öffentlichen 
Ladestation lädt, und ausserdem ist es 
höchste Zeit für einen Doppio. Die App, die 
er für die heutige Probefahrt auf seinem 
Smartphone installiert hat, verrät ihm, dass 
die Piazza Riforma die nächste Gelegen-
heit dafür bietet. Kurz darauf steht der  
CITIGOe  iV auf einem Parkplatz direkt  
neben einer Ladesäule. Noch bevor irgend-

sich dieses minutiös abgestimmte Wech-
selspiel wunderbar verfolgen. Mal arbeitet  
allein der Elektromotor, mal allein der Ver-
brennungsmotor und mal beide zusam-
men. Natürlich lässt das Plug-in-Hybrid-
System auch den individuellen Antriebs- 
wunsch des Fahrers zu. Ivan drückt dazu 
den entsprechenden Knopf in der Mittel-
konsole und bewirkt damit, dass nur noch 
der Verbrennungsmotor die PS liefert. 
Dann wechselt er, wieder per Knopfdruck, 
auf Elektroantrieb, während die Animation 
optisch bestätigt, dass er gerade emissi-
onslos unterwegs ist. 

Ivan und Jules haben den Eingang zum 
Val di Colla erreicht und damit eine ganz 
besondere Teststrecke. Einen Abschnitt 
der letztjährigen Rally del Ticino. Hier kennt 
Bally jeden Meter. Er belegte in seinem 
ŠKODA FABIA R5 zwar «nur» den 4. Platz, 
doch den Titel des Schweizer Meisters 
konnte ihm zu dem Zeitpunkt ohnehin nie-
mand mehr nehmen. Sportlich lenkt er den 
SUPERB  iV Kurve um Kurve die enge 
Strasse das Tal hinauf und zaubert damit 
seinem Copiloten ein Dauerlächeln ins Ge-
sicht. Ganz offensichtlich teilt Jules Papas 
Fahrspass, auch wenn er nur Beifahrer ist.

Das Schöne am Bergauffahren ist, dass 
man auch wieder bergab muss. Die beiden  
sind nun sehr gespannt auf die Rekupera-
tion. Während in anderen Autos Brems-
energie ungenutzt verpufft, wandelt sie 
der SUPERB iV in einen beachtlichen Zu-
wachs der Reichweite um. Beides lässt sich 
wieder auf dem Screen live mitverfolgen. 

Doppelerfolg
Ivan hatte nicht nur viel Spass auf der Tour. 
Er hatte auch unerwartet viele Aha-Mo- 
mente. CITIGOe iV und SUPERB iV konnten 
ihn immer wieder überraschen. Insbesonde-
re mit ihrer kompromisslosen Alltagstaug-
lichkeit. Wenn Parkieren und Laden in einem 
immer dichter werdenden Netz von Lade-
stationen eins werden, ist ein CITIGOe iV 
quasi immer voll geladen. Der leichte, agile 
Viertürer ist in den Augen von Ivan die per-
fekte Wahl für Stadt und Agglo meration, 
wobei seine Praktikabilität und Lautlosigkeit 
als echte Antistressfaktoren wirken.

Im SUPERB iV überzeugt ihn nicht nur die 
schier endlose Geräumigkeit mit all ihren 
Komfortdetails. Gerade die Plug-in-Hybrid-
Technik und ihre Maxime des minimalen Ver-
brauchs bei maximaler Reichweite faszinie-
ren Ivan. «Der ŠKODA animiert mich, stets 
so effizient wie möglich zu fahren. Ein genia-
ler Nebeneffekt.» Mit diesem Plug-in-Hybrid 
stehen einem für jedes Bedürfnis und jede 
Strecke drei Antriebsarten zur Verfügung. 
Das macht den SUPERB iV für Ivan zu einem 
der intelligentesten Fahrzeuge der heutigen 
Zeit, das seine Stärken auf Lang- und Kurz-
strecken hat.

Nach einem langen, intensiven Tag 
möchten wir uns ganz herzlich bei Ivan und 
Jules Ballinari für ihre Zeit, ihre Expertise, 
ihre gute Laune und ihr Qualitätsurteil  
bedanken. Der heutige Tag ist eine ermun-
ternde Bestätigung dafür, dass wir die  
Elektromobilität in die richtige Richtung 
entwickeln. Für eine Zukunft, in der Jules’ 
Generation einen ŠKODA Fahrspass erlebt, 
der weitestgehend ohne Emissionen aus-
kommt.

Ist das mutig oder schon verrückt, wenn man einen Rallyfahrer bittet, zwei brandneue  
Elektro autos einen Tag lang auf Fahrspass und Alltagstauglichkeit zu testen? Jemanden, zu dessen  

Lieblingsbeschäftigung Vollgas, Driften, Querstellen und Abheben gehört. Wie würde sein  
Urteil ausfallen? Und in welchem Zustand würde er die beiden Fahrzeuge zurückbringen?

DIE MEISTERPRÜFUNG

IVAN TESTET V
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GEPÄCKSYSTEME VON ŠKODA

PLATZ DA!
Als wahre Raumwunder sind die ŠKODA Modelle bekannt für ihre cleveren und komfortablen 

Transportlösungen. Dies geht weit über das grosszügige Ladevolumen des Kofferraums hinaus. 
Dachboxen und Fahrradträger sowie Ski- und Snowboardträger aus hochwertigen Materialien 

sind nur wenige Beispiele unter vielen, wie Ihnen ŠKODA das Beladen, Entladen, 
Sichern und Transportieren von A bis Z erleichtert. Eine kleine Auslese unserer grossen Auswahl.

Sicher haltbar
Praktische Aluabtrennungen bringen stabilen Halt in die 
Kofferraumwanne.

Perfekt vernetzt
Ausgeklügelte Netzsysteme lassen sich flexibel für  
grössere und kleine Objekte nutzen.

Hunde-Salon
Trenngitter in unterschiedlichsten Versionen sorgen für 
Wohlgefühl bei vierbeinigen Begleitern.

STIFTUNG THEODORA  

GERN GESEHEN,
GERN GESCHEHEN

Lassen Sie mich bitte durch, ich bin ein ŠKODA. Wenn Ihnen ein fröhlich bemaltes Auto auffällt, 
dann ist es gut möglich, dass dieses zugunsten der Kinder im Spital unterwegs ist. 

Wenn Sie also einen kunterbunten ŠKODA sehen, gewähren Sie ihm doch bitte Vorfahrt.  
Er ist unterwegs für einen guten Zweck.

Gute Arbeit
Seit 27 Jahren ist die Stiftung Theodora mit 
grossem Einfühlungsvermögen und Spass an 
der Seite von kleinen Patienten, deren Situation 
alles andere als lustig ist. Dieses wunderbare 
Engagement unterstützen wir seit 17 Jahren 
als Mobilitätspartner. 60 Traumdoktoren – 
speziell ausgebildete Künstler – und 20 Auszu-
bildende sind in 61 Spitälern und spezialisierten 
Institutionen in der ganzen Schweiz im Einsatz. 
Unter dem Motto «Kinder zeichnen für Kinder» 
riefen wir zum siebten Mal zu einem schweiz-
weiten Malwettbewerb auf, damit auch das 
neueste Dienstfahrzeug der Stiftung einen 
einmaligen Look bekommt. Die elfjährige Ge-
winnerin Janine überzeugte mit ihrem Entwurf 
die Jury und ist damit die künstlerische Patin 
des neuesten ŠKODA der Theodora-Flotte – 
eines KODIAQ L & K 2.0 TDI 4x4, den wir 
letzten Dezember feierlich der Stiftung über-
geben durften.

Kunst und Gunst
Einer Einrichtung wie der Stiftung Theodora, 
die ohne staatliche Subventionen auskommen 
muss, kann man nicht genug helfen. Mit einer 
einmaligen Spendenaktion konnte ein ansehnli-
cher Betrag aufgebracht werden, der der Stiftung 
und damit Kindern in Spitälern und Therapie-
einrichtungen zugutekommt. Dazu versteigerten 

wir grossformatige ŠKODA Unikate des franzö-
sischen Künstlers Boris Normand an unsere 
grosszügigen ŠKODA Partner und konnten so 
am Ende eines feierlichen Abends einen äusserst 
grosszügigen Cheque an André Poulie, den  
Präsidenten und Mitbegründer der Stiftung 
Theodora, überreichen.
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Top gemacht
Dachfahrradträger mit Aluminiumprofil, bis zu 20 kg 
belastbar und abschliessbar.

Ausgeheckt
Doppel-Fahrradträger für die Anhängerkupplung, 
klappbar und abschliessbar.

Clever überdacht
Aerodynamische Dachboxen in Weiss, Silber oder 
Schwarz, abschliessbar.
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Erkennen Sie mit dem Rückfahrassistenten 
Velofahrer, die sich seitlich nähern.
Nähern Sie sich Autos von der Seite besonders 
vorsichtig an.

Gewinnen Sie mit dem Spurwechsel-
assistenten Einblick in den toten Winkel. 
Denken Sie immer an den toten Winkel 
der Autofahrer.

Erhöhen Sie die Sicherheit 
mit dem Spurhalteassistenten. 
Bleiben Sie auch bei Ablenkungen aufmerksam.

Werfen Sie einen Blick nach hinten, 
bevor Sie aussteigen.
Vorsicht: Autotüren können sich plötzlich 
vor Ihnen öffnen.

Nutzen Sie die Distanzkontrolle 
auch für vorausfahrende Velofahrer.  
Vermeiden Sie einen unnötigen 
Geschwindigkeitswechsel.

Die Liebe zum Velo begann vor 125 Jahren, als unsere Gründer Václav Laurin und Václav Klement 
eine Reihe von innovativen Velos entwickelten. Wir sind überzeugt davon, dass sich Auto- 

und Velofahrer auf der Strasse sicher und stressfrei nebeneinander bewegen können. Mit gegenseitigem 
Verständnis und Respekt lässt sich viel erreichen. Einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit leisten 

zudem unsere modernen Fahrer assistenzsysteme. Als wachsame und unermüdliche «Copiloten» helfen  
sie, kritische Situationen zu vermeiden oder zu entschärfen.

VELO-ŠICHERVELO-ŠICHER


