
Sie vereinen alle Eigenschaften eines echten ŠKODA 
KODIAQ in sich: der SPORTLINE und sein ungleicher
Zwilling, der SCOUT. Darüber hinaus haben sie viele 

weitere Ausstattungsmerkmale, die ihren jeweiligen Charakter
individuell unterstreichen. Die Krux beim Autokauf ist nun aber,
dass man sich in aller Regel für ein Modell entscheiden muss.
Somit ist auch ein Vergleich unumgänglich. Schwierig. Oder
doch nicht? Denn schon ein paar Überlegungen helfen, die 
richtige Wahl zu treffen: Geht Sportlichkeit vor – oder doch 
Robustheit? Fühle ich mich in der Stadt wohler oder auf dem
Land? Bin ich eher der Typ „Rennrad“ oder „Mountainbike“?
Wer diese Fragen für sich geklärt hat, dem fällt auch die Ent-
scheidung zwischen den beiden Modellvarianten auf einmal gar
nicht mehr schwer. Extratour zeigt die wichtigsten Vorzüge und
Unterschiede der ungleichen Brüder auf. 

Außenaufnahme

Kraftvoll kommen sie beide daher – der KODIAQ SPORTLINE
und der SCOUT. Ersterer strahlt schon beim ersten Anblick
Sportlichkeit aus. Markante Merkmale seines dynamischen 
Designs sind die anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen.
Der Kühlergrill und die Außenspiegel sind schwarz ausgeführt,
die Heck- und hinteren Seitenscheiben dunkel getönt (Sunset),
was sein herausforderndes Wesen unterstreicht. Auf Wunsch
verstärkt eine schwarze Dachreling diesen Eindruck ohne 
Aufpreis. Seitenschweller und Stoßfänger sind dagegen – ganz
Asphalt-Athlet – in Wagenfarbe gehalten. Ein klares Zitat aus
dem Motorsport ist die Diffusor-Optik mit den prägnanten
Auspuffblenden. 

Lesen Sie weiter 
auf Seite 5.

Sportsitze und Carbon-Look im 
KODIAQ SPORTLINE, heller Himmel
und Holzoptik im SCOUT: 
Das Interieur spiegelt die Charaktere.

ES GIBT VERGLEICHE, DIE DARF
MAN EINFACH NICHT ANSTEL-
LEN. APFEL UND BIRNE. ELVIS
UND JOHNNY CASH. ROM UND
PARIS. KODIAQ SPORTLINE
ODER SCOUT. DIE DISKUSSIO-
NEN SIND ENDLOS UND FÜH-
REN, GENAU: ZU NICHTS. KEIN
WUNDER, DENN MANCHMAL
IST EINFACH BEIDES PERFEKT,
SO WIE ES IST. 

Auch der Naturbursche SCOUT
verfügt über 19-Zoll-Leichtmetall -
felgen und dunkel getönte Heck- und
hintere Seitenscheiben – das war es dann
aber auch beinahe schon mit den äußerlichen
Gemeinsamkeiten. Denn diesem Wagen sieht
man an, dass er sich gern mal abseits der befestigten
Straßen bewegt. Der silberfarbene Unterfahrschutz bekräftigt
seinen markanten Offroad-Look und verzeiht das ein oder 
andere fliegende Schottersteinchen. Weitere Design elemente
wie die Dachreling, der Kühlergrill, das Außenspiegelgehäuse
und die Einfassungen der Seitenscheiben sind ebenfalls silber-
farben lackiert.

Reingeschaut

Klar, dass bei zwei so individuellen Persönlichkeiten das Innere
sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. So setzt sich das sportive
Wesen des SPORTLINE in seinem Interieur konsequent fort.
Wer hinter dem Steuer Platz nimmt, dem fallen sofort zwei
Dinge auf: einerseits das Sportlenkrad mit Multifunktionstasten
und Komfort-Freisprecheinrichtung, andererseits die elektrisch
verstellbaren Alcantara-Sportsitze (mit Memory-Funktion), die
bei sportivem Fahrstil für Halt und Komfort sorgen. Auch sonst
gibt sich der Athlet selbstbewusst. Dekorelemente im Carbon-
Look, der schwarze Dachhimmel und die schwarzen Türverklei-
dungen mit Alcantara-Details strahlen Angriffslust aus. Und soll-
ten die Muskeln dann doch einmal schmerzen, verschafft die Sitz-
heizung Linderung, über welche jeder der Sitze verfügt (mit Aus-
nahme des mittleren Fondsitzes).

Das Innenleben des SCOUT wirkt, dank hellem Him-
mel und Holzdekor, wärmer und naturverbundener als das des
SPORTLINE. Zum Wohlfühlfaktor tragen auch Alcantara-Sitz-
bezüge und Türverkleidungen mit Alcantara-Elementen bei.
Gemeinsam mit seinem sportlichen Weggefährten hat der
SCOUT wiederum die Pedalerie im Edelstahldesign sowie eine
LED-Ambientebeleuchtung mit zehn wählbaren Farben, die in
jeder Situation für passende (Licht-)Stimmung sorgt.

extratour
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GROSSE SOMMERAUSGABESie haben den Urlaub noch vor sich? 
Lesen Sie in diesem Heft, welches Zubehör

bei Hitze hilft (S. 8), wie Sie Ihr Auto für 
die Reise fit machen (Seite 9) und wo 

in Prag Sie mit Ihren Kindern die
schönsten Abenteuer erleben(Seite 13).

ZWEI STARKE
TYPEN

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE VS. SCOUT
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Die Leser des Fach-
magazins „Auto Bild
Allrad“ haben abge-

stimmt: Unter 219 Fahrzeugen in zehn
Kategorien wählten sie den ŠKODA 
KODIAQ 4x4 und den ŠKODA SUPERB
4x4 zu den Allradautos des Jahres. Der
KODIAQ holte sich zum zweiten Mal in
Folge den Titel als Gesamtsieger der Ka-
tegorie „Geländewagen und SUV bis
30.000 Euro“. Für den SUPERB ist es
mit gut 14 Prozent der Stimmen sogar
die neunte Top-Platzierung als bestes
Importfahrzeug unter den „Allrad-Pkw
bis 40.000 Euro“. Die Auszeichnung
würdigt nicht nur die lange Tradition als
Marke mit Allradtechnik, sie macht
auch Frank Jürgens, Sprecher der Ge-

2 extratour 2.18

Frank Jürgens, 
Sprecher der Geschäftsführung,
ŠKODA AUTO Deutschland 

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

EDITORIAL

ALLRADAUTOS DES JAHRES 

ALLROUNDER

großer Jubel und Erfolg auf ganzer Linie: Bei der Rallye-Europameis-
terschaft auf Gran Canaria konnten sich Fabian Kreim und Frank
Christian beim zweiten Lauf, der Rally Islas Canarias, den hervorra-
genden dritten Gesamtplatz sichern. In der Nachwuchs-Kategorie
U28 erreichten unsere Jungs sogar den zweiten Platz und haben
damit die Führung in der U28-Wertung übernommen. Was für eine
Glanzleistung! Jetzt freuen wir uns umso mehr auf den nächsten
Lauf der Rallye-Europameisterschaft in Rom vom 19. – 22. Juli. 

Aber nicht nur in Sachen Rallye-EM befinden wir uns momentan
auf der Überholspur. Die Zulassungszahlen steigen – und ŠKODA
wächst erneut stärker als der Markt. Unsere Modelle sind bei Ihnen,
liebe Kunden, beliebter denn je. Das gilt nicht nur für unsere SUVs
KAROQ und KODIAQ, sondern auch für die Limousinen- und
Kombi-Modelle des OCTAVIA und des SUPERB. Schon bald wird
der überarbeitete FABIA weitere Impulse setzen. 

Grund zum Jubeln gab es auch bei der Leserwahl „Allradauto des
Jahres“. Hier konnten gleich zwei ŠKODA Modelle die Leser des
Fachmagazins „Auto Bild Allrad“ überzeugen und sich einen Titel in
der jeweiligen Klasse sichern. Der KODIAQ 4x4 erzielt in der
Gruppe „Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro“ den Gesamt-
sieg. Der ŠKODA SUPERB 4x4 siegt als bestes Importfahrzeug in
der Kategorie „Allrad-Pkw bis 40.000 Euro“. 

Ausgezeichnet wurde auch der KAROQ. Die rund 40-köpfige Exper-
tenjury des diesjährigen „Red Dot Awards“ verlieh dem beliebten
Kompakt-SUV den international begehrten Designpreis in der 
Kategorie „Product Design“. Apropos Design: Unsere Azubis in 
der ŠKODA Zentrale in Tschechien haben Anfang Juni ihr fünftes Con-
cept Car präsentiert – eine dynamisch-sportliche Cabrio-Version des
KAROQ namens SUNROQ. Lesen Sie dazu mehr in dieser extratour. 

Ein komplexes und sehr wichtiges Thema, das uns in diesen Tagen
beschäftigt, ist WLTP, der neue, international geltende Prüfzyklus
zur Ermittlung von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß von
Fahrzeugen. Damit Sie als unser Kunde einen Überblick über WLTP
erhalten, beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit der Thematik. 

Aber natürlich versorgen wir Sie in dieser extratour auch wieder mit
cleveren Tipps und Hinweisen. Dieses Mal zeigen wir Ihnen, wie Sie
Ihren ŠKODA fit für den Sommerurlaub machen. Übrigens: Wie fit
unser Kundenmagazin extratour ist, wurde gerade erneut bestätigt:
Die „Academy of Interactive & Visual Arts“ hat das Magazin im Rah-
men des „Communicator Awards“ mit dem „Award of Excellence“
ausgezeichnet. Der Communicator Award ist einer der weltweit 
renommiertesten und wichtigsten Wettbewerbe im Bereich Mar-
keting und Kommunikation. Lassen Sie sich von dieser Ausgabe 
inspirieren und überraschen! Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen und einen guten Start in einen tollen, erlebnisreichen Som-
mer.

Ihr

Ganz im Zeichen der SUV-Formen-
sprache von ŠKODA präsentiert
sich der ŠKODA KAROQ mit kris-
tallinen Akzenten, präzise gezeich-
neten LED-Scheinwerfern und mar-
kanter Tornadolinie. Emotionales 
Design, das überzeugt – und zwar
nicht nur die Verbraucher, sondern auch
die Jury des renommierten „Red Dot
Awards“. So holte der kleine Bruder des 
KODIAQ schon den zwölften „Red Dot“ für
ŠKODA in der Kategorie „Product Design“. Der
Award gilt als Siegel für qualitativ hochwertiges Pro-
duktdesign und wird unter Gesichtspunkten wie dem Innova-
tionsgrad, der formalen Qualität, Funktionalität und ökologischen
Verträglichkeit verliehen. Der KAROQ konnte vor allem mit sei-
nem Platzangebot und dem praktischen Nutzwert punkten. Extra-
tour gratuliert!

RED DOT AWARD 

FORMVOLLENDET

schäftsführung von ŠKODA AUTO
Deutschland, besonders stolz: „Dieses 
Resultat freut uns sehr, denn es zeigt ein-
mal mehr: Mit modernster Antriebstech-
nologie und dem herausragenden Preis-
/Wertverhältnis sind die Allradmodelle
von ŠKODA für die fachkundigen Leserin-
nen und Leser von ‚Auto Bild Allrad‘ die
erste Wahl.“ 

PREIS-LEISTUNGS-SIEGER 2018 

PREISWERT
Deutschlands Verbraucher kennen sich
aus. Wieder einmal kürten sie ŠKODA
zum Preis-Leistungs-Sieger in der Kate-
gorie „Automobil“. Der vierte Sieg in vier
Jahren – eine klare Ansage. Denn bereits
seit 2015 befragt das Marktforschungs-
unternehmen YouGov im Auftrag des

„Handelsblatt“ Verbraucher nach den
Marken mit dem besten Gegenwert.
Dass sie sich seither jedes Jahr Preis-

Leistungs-Sieger nennen dürfen, ist für
die Tschechen ein besonders wertvoller
Erfolg. Denn beim YouGov BranchenIndex
handelt es sich um keine klassische Mo-
mentaufnahme, sondern um langfristige
Einstellungen der Verbraucher – und die
zeigen, dass das hervorragende Preis-
Leistungs-Verhältnis zurecht zu den Mar-
kenwerten von ŠKODA zählt. 
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3TREFFPUNKT ŠKODA

Makellos und glänzend stehen die 
funkelnagelneuen ŠKODA Modelle vor
den Autohäusern in Bremen, Bamberg,
Bautzen oder anderen Städten – bereit,
von ihren künftigen Besitzern in Empfang
genommen zu werden. Man sieht es
ihnen nicht an, aber sie haben schon eine
lange Reise hinter sich. 

aus gutem Grund. „Bevor die Fahr-
zeuge die Produktionshalle verlassen,
wird recycelbare synthetische Polyo-
lefin-Klebefolie auf Gummibasis auf
Motorhaube, Dach und Heck der Au-
tomobile angebracht. Außerdem er-
halten Stoßstangen, Türkanten und
das Cockpit Protektoren. So soll das
Risiko einer Beschädigung bei Trans-
port und Lagerung minimiert werden“,
erklärt Petr Hrbáček aus dem Brand
Quality Management. Die Folie dient
zum Schutz vor äußeren Einflüssen
wie Blütenpollen, Industrieabgasen,
Steinschlägen oder Staub. 

Inkognito

In Ausnahmefällen – zum Beispiel beim
Transport von Ausstellungsfahrzeugen
– kommt ein „Full Body Cover“ zum
Einsatz. Das ist eine Art Faserstoff, der
das komplette Fahrzeug abdeckt und
für jedes Modell extra entworfen und
geschneidert wird. Noch vor etwa zehn
Jahren verwendete man zum Schutz
der neuen Automobile ein spezielles
Wachs. Etwa ein halbes Kilogramm
wurde auf das komplette Auto aufge-
tragen. Die Entfernung des Ganzen
war für die Händler ein recht kom -
plizierter Vorgang – und noch dazu 
weniger umweltfreundlich. Nun muss
der ŠKODA Partner nur noch die Folie
entfernen und die Fahrzeuge stehen
glänzend da. Denn welcher Auto käufer
will schon seinen Neuwagen unter
einer Staubdecke suchen müssen?

Clevere Reise

„Simply Clever“ – das gilt bei
ŠKODA nicht nur für die Fahrzeuge.
Auch beim Transport setzt die Marke
mit dem Pfeil auf gute Ideen. Mithilfe
eines Elektromotors werden im Werk
in Kvasiny Waggons rangiert, beladen
und aus den Produktionsstätten ge-
schoben. Mehrere Sensoren an dieser
Maschine überwachen parallel die Si-
cherheit des Verladungsprozesses. Eine
weitere clevere Lösung liegt im Einsatz
von Kameras. Während vor einigen

Tschechien, Slowakei, Russland, In-
dien, Ukraine und Kasachstan:
ŠKODA hat Werke an vielen

Standorten. Von dort treten die neu ge-
bauten Fahrzeuge ihren Weg zum Kunden
an. Für die Exkursion werden sie gründlich
verpackt, um vor Beschädigungen wäh-
rend des Transports optimal geschützt zu
sein. Und dann geht es los: per Zug, auf
dem Lastwagen oder dem Schiff. Mehr als
3.000 Fahrzeuge verlassen allein pro Tag
die Tore der ŠKODA Werke Mladá Boles-
lav und Kvasiny. 

Zug um Zug

Etwas mehr als die Hälfte der Neuwagen
wird auf Eisenbahnwaggons, der Rest auf
Lastwagen transportiert. Bei Übersee-
Auslieferungen gibt es zwei Etappen. Hier
kommen die Fahrzeuge meist mit dem
Zug zu europäischen Häfen und anschlie-
ßend auf die Schiffe. Die Schonung der
Ressourcen und der Umwelt hat für
ŠKODA auch bei der Überführung
oberste Priorität. „Eines unserer strategi-
schen Logistik-Ziele ist es, den Transport
auf den Gleisen Stück für Stück zu erhö-
hen – das ist umweltfreundlicher und re-
duziert außerdem das Lkw-Aufkommen
in unseren Werken und die Belastung auf
den Straßen“, sagt Miroslav Mazal. Er ist
bei ŠKODA für die Koordination des Fahr-
zeugtransports verantwortlich. 

Bestens geschützt

Einige Fahrzeugteile sind bei der Ausliefe-
rung mit weißer Folie beklebt – und das

Ganz in Weiß: Damit sie für den großen Tag der
Fahrzeugübergabe top in Form sind, werden die
Wagen auf der Reise mit Folie geschützt.

DÄNEMARK
(VAMDRUP)

TSCHECHIEN
(MLADÁ BOLESLAV)

Jahren jedes
Auto am Ende der Produk-

tionsreihe noch von einem Mitarbeiter
überprüft werden musste, erledigen
diese Aufgabe heute zwei Kameras,
welche die Produktionsnummern
scannen und ins Computersystem ein-
speisen. Auch die Messung der Last-
wagenhöhe nach dem Verladen der
Fahrzeuge übernimmt ein Sensor. Alles

„Simply Clever“: So können ŠKODA 
Automobile schneller auf ihre Reise
zum Kunden geschickt werden. 

ŠKODA Fahrzeugtransport

in Zahlen

Lastwagen pro Tag

(Durchschnittswert von 2016 für

die ŠKODA Werke Mladá

Boleslav und Kvasiny)

Waggons pro Tag

(Durchschnittswert von 2016 für

die ŠKODA Werke Mladá

Boleslav und Kvasiny)

Kilometer Strecke

(die größte Distanz, die ein Zug

ab Mladá Boleslav zurücklegen

muss. Das Ziel: Vamdrup in

Dänemark)

80 % der Güterzug-

Waggons werden von Mladá Bo-

leslav ins tschechische Nymburk

gebracht und dann zu deut-

schen Häfen verschifft

FAHRZEUGTRANSPORT: VOM WERK ZUM KUNDEN

GROSSE WAGENLADUNG

DÄNEMARK
(VAMDRUP)

Einmal quer durch
Deutschland: Fast 900
Kilometer legen einige
ŠKODA mit dem Zug
zurück, um zum Kunden
zu gelangen.
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Bereits zum fünften Mal haben Auszu-
bildende im Stammwerk ein eigenes
Concept Car entwickelt. Weil das Dach
entfernt wurde, mussten sie unter an-
derem eine neue Heckklappe entwerfen.

CONCEPT CAR

NUMMER 5 FÄHRT!
A lles begann im Oktober 2017. Damals trafen

sich die 23 ŠKODA Auszubildenden erstmals,
um sich für „ihr“ Concept Car auf Basis des

ŠKODA KAROQ gemeinsam auf Ideensuche zu bege-
ben. Dann ging es Schlag auf Schlag, die aufwendige
Praxis-Phase des Projekts begann: Das Dach wurde
entfernt, die Türen angepasst, A- und B-Säulen verän-
dert und die Heckklappe komplett neu entworfen.
Zudem setzten die jungen Talente zahlreiche kreative
Einfälle um – angefangen bei dezent im Dunkeln leuch-
tenden ŠKODA Logos über hinterleuchtete Türgriffe
und spezielle Blinkerleuchten bis hin zu ŠKODA Logos,
die von den Stoßfängern auf den Asphalt projiziert wer-
den. Jetzt – nach monatelanger Tüftelei – stellten die
Azubis ihre freche, selbst entwickelte Cabrio-Version
des ŠKODA KAROQ der Öffentlichkeit vor!

Zum Hintergrund: Bereits zum fünften Mal im
Folge konzipierten, entwarfen und bauten die Azubis
der ŠKODA Berufsschule in Mladá Boleslav mit kreati-
vem Herzblut ihr ganz persönliches Traumauto. Bei der
Umsetzung nutzten die 17- bis 18-Jährigen aus sieben
Berufszweigen ihre verschiedenen technischen und
handwerklichen Kompetenzen – mit dabei waren unter
anderem Fahrzeugmechatroniker und Werkzeugbauer.
Unterstützung gab es zudem von professioneller Seite
aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und
Produktion.
www.vimeo.com/273269545

Selbst ist der Azubi: Mit

dem ŠKODA SUNROQ

bauten die ŠKODA 

Lehrlinge aus Mladá 

Boleslav ihr ganz per-

sönliches Traumauto.

ŠKODA ist ein guter Zu(be)hörer
und hat für Kunden, die sich
mehr Extras wünschen, die

Ready2Drive Pakete geschnürt. Darin
stecken viele beliebte Zubehörteile zu
attraktiven Preisen. So enthalten die
Starter-Pakete neben einem Sicher-
heitsschraubensatz, der Raddieben die
Arbeit wesentlich erschwert, auch ein
Adapterkabel USB auf USB-C, damit
die Kommunikation nicht auf der Stre-
cke bleibt. Ebenfalls gehören Verband-
tasche, Warndreieck und Warnweste

dazu. Weiteres Zubehör ist modellabhängig – so kommen
bei SUPERB, KAROQ und KODIAQ ein Sportpedalset aus
Edelstahl samt Fußstütze oder das Komfort-Paket mit Klei-
derbügel, Taschenhalter, Kopfstützenadapter, Abfallbehälter,
Tablet-Halter und Textilfußmatten hinzu. Weil letztere bei
den CLEVER Modellen bereits Standard sind, freuen sich
Käufer eines FABIA, RAPID, OCTAVIA und CITIGO statt-
dessen im Ready2Drive Paket über ein hochwertiges Som-
mer-Pflegeset.

Der Wau-Effekt

Auch an Hundehalter hat ŠKODA gedacht und für sie spe-
zielle Ready2Drive Pakete zusammengestellt. Schließlich
gibt der Gesetzgeber vor, dass die Ladung – dazu zählt er
auch die Vierbeiner – gesichert werden muss. Das Hunde-
Paket für die Rücksitzbank beinhaltet neben Schutzdecke
und Innenraumreiniger einen Hundeschutzgurt in den Grö-
ßen S, M, L oder XL. Mehr Platz bietet das Heck, für welches
eine ausfaltbare Kofferraumwendematte, Trenngitter und
(modellabhängig) eine Heckschutzleiste verfügbar sind. So
fährt der beste Freund genauso sicher wie sein Besitzer.
www.skoda-auto.de/service/ready2drive

ŠKODA FAHRRÄDER

RETROPHÄE 
ŠKODA erfindet das Rad neu. Die eleganten Stadt-
fahrräder mit den ausgewogenen Proportionen 
zitieren die Ursprünge des Unternehmens. Schließ-

lich wurde ŠKODA einst von Václav Laurin
und Václav Klement als Hersteller von

Zweirädern gegründet. Das Modell „Sla-
via“, mit dem der Durchbruch gelang,
wurde zur Legende – das Design des
aktuellen Herrenrades „Voiturette“
lehnt sich daran an. Hinter der Retro-

Optik verbirgt sich allerdings mo-
dernste Ausstattung – wie unter ande-

rem Shimano-Bremskomponenten. Den
schwarzen 22“ Stahlrahmen tragen Komfort -

reifen, für den finalen RetroTouch sorgen Griffe und
Sattel aus witterungs beständigem braunem Kunst-
leder. Außerdem im Programm erhältlich: das 21“
ŠKODA City Rad und das 19“ ŠKODA City Lady
Rad. 

Ob in der Stadt oder auf der Autobahn – viele
kleine Helfer gestalten die Fahrt angenehmer
und sicherer. Ab sofort bietet ŠKODA mit
Ready2Drive komplette Zubehörsets – und
das bis zu 30 Prozent günstiger.

READY2DRIVE PAKETE

SPARVERGNÜGEN
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ŠKODA KODIAQ L&K

LÄSSIG & 
KULTIVIERT

Ein Modell, zwei
Charaktere:
Asphalt-Athlet
und Naturbursche.

Kühlergrill und Reling schwarz,
Felgen und Seitenscheiben
dunkel: Der ŠKODA KODIAQ
SPORTLINE ist der Typ

„Sportlicher Herausforderer“.

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

Kraftquelle

Sowohl der KODIAQ SPORTLINE als auch der SCOUT sind Ener-
giebündel, was sie gern in unterschiedlicher Umgebung unter 
Beweis stellen. Ihre „Kraftquellen“ sind sich jedoch sehr ähnlich – im
Herzen können sie ihre Verwandtschaft eben nicht leugnen.

Für beide Varianten stehen zwei Benzinaggregate zur Aus-
wahl: Bei der Einstiegsmotorisierung handelt es sich um den 110
kW (150 PS) starken 1.5 TSI ACT 4x4* – mit 7-Gang-Direktschalt-
getriebe (DSG). Der kräftigere Benziner mit 2,0 Liter Hubraum
treibt das große SUV mit 140 kW (190 PS)* an und verfügt ebenfalls
über Allradantrieb. 

Auch zwei Dieselmotoren stehen für die beiden Modelle
zur Verfügung. Der kleinere allradgetriebene 2.0 TDI SCR mit 110
kW (150 PS)* ist erhältlich mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder
7-Gang-DSG (den SPORTLINE gibt es in dieser Motorisierung da-
rüber hinaus mit Frontantrieb und Direktschaltgetriebe). Der große
2.0 TDI 4x4 powert mit satten 140 kW (190 PS)* und verfügt über
ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe. 

Für alle Varianten gilt: Sie bieten serienmäßig eine Fahr-
profilauswahl – sprich: Der Fahrer kann über die Modi „Normal“,

„Eco“, „Sport“ oder „Individual“ die Dämpfung seinem ganz persön-
lichen Fahrstil anpassen. Sämtliche Allradmodelle verfügen zudem
über einen Offroad-Assistenten, der für ein noch besseres Fahr -
erlebnis sorgt, wenn’s mal wieder auf unbefestigte Straßen geht.

Und sonst so?

Der KODIAQ SPORTLINE konzentriert sich klar auf sein Hoheits-
gebiet: die Straße. Damit er jederzeit perfekte Sicht hat, ist er mit
LED-Hauptscheinwerfern inklusive LED-Tagfahrlicht ausgestattet;
in der sorgen adaptive Frontscheinwerfer dafür, dass er auch bei
schwierigen Bedingungen gut sieht.

Er weiß, was er kann. Schließlich trägt er nicht umsonst die Initialen der
ŠKODA Unternehmensgründer Václav Laurin und Václav Klement im

Namen. Das ist eine Auszeichnung – entsprechend selbstsicher tritt der 
KODIAQ L&K auf. 

Schon seine Vorstellung fand im entsprechend adäquaten Rahmen
statt: auf dem letzten Autosalon in Genf. Salonfähig ist auch sein Interieur:
wahlweise schwarzes oder beiges Leder, kombiniert mit Dekorleisten der 
Instrumententafel im schwarzem Klavierlackdesign und dezentem Laurin &
Klement Logo. Der Fahrersitz ist serienmäßig elektrisch einstellbar und verfügt
über Memory-Funktion. Textilfußmatten und Ambientebeleuchtung geben
dem Innenraum zusätzlich luxuriöse Anmutung. Insgesamt wurde bei der Aus-
stattung nicht gespart, das Hauptaugenmerk lag dabei vor allem beim Komfort.
So darf sich der Fahrer über einen Regensensor, einen automatisch abblenden-
den Innenspiegel und das CANTON Soundsystem freuen.

Selbstbewusst ist auch der äußere Auftritt des KODIAQ L&K. Dafür
sorgen die 19-Zoll-Leichtmetallräder im Design Sirius, Voll-LED-Scheinwerfer
sowie der Kühlergrill mit vertikalen Lamellen und einer Einfassung in Chrom.
Die Insignien dürfen natürlich nicht fehlen: Ein Laurin & Klement Schriftzug
ziert die vorderen Radhäuser. 

Der KODIAQ L&K ist in vier leistungsstarken Benzin- und Diesel -
varianten – darunter zwei neue TSI-Motoren – sowie als 4x4 Version erhältlich.
Doch über Power spricht man nicht – man hat sie.

Während SCOUT und SPORTLINE
ihre Power gern unter Beweis stellen,
lässt er ihnen gelassen und souverän das Rampenlicht:
Der KODIAQ L&K braucht kein großes Publikum. Mit
ihm rundet ŠKODA die Ausstattungsvarianten seines
großen SUV nach oben ab. 

Der SCOUT hat sich seinem natürlichen Umfeld ebenfalls optimal
angepasst und bewältigt dank einer Bodenfreiheit von 194 Millime-
tern sowie dem verbauten Triebwerkunterbodenschutz auch un-
wegsames Gelände absolut problemlos. 

Unabhängig von ihrem jeweiligen Naturell, freuen werden
Sie sich über die kleinen Hilfen, die in beiden Ausführungen verbaut
sind. Dazu gehören beispielsweise die Zwei-Zonen-Klimaanlage Cli-
matronic, der Fahrlichtassistent, ein Regensensor und die Ge-
schwindigkeitsregelanlage. 

Auch wichtig: Serienmäßig verfügen sowohl der 
SPORTLINE als auch der SCOUT über die Konnektivitätslösung
ŠKODA Connect und den Service Care Connect. Der beinhaltet
neben Assistenz- und Notruffunktionen auch den Fahrzeugfern -
zugriff. Damit kann man via Smartphone jederzeit ermitteln, wo der
Gefährte gerade parkt …

Fortsetzung von
Seite 1. 

Der ŠKODA KODIAQ SCOUT fühlt
sich auch abseits befestigter 
Straßen wohl – Unterfahrschutz
und erhöhter Bodenfreiheit sei
Dank.



Dann macht es klick im Kopf. Gerade noch
hing der Blick gebannt auf dem Bildschirm,
die spannenden Entwicklungen der neuen

Lieblingsserie im Fernseher verfolgend. Und
plötzlich fokussieren sich die Gedanken nur auf
diese eine Frage: Ist eigentlich noch genügend
Kraftstoff im Tank? Oder muss ich morgen früher
aufstehen, um noch bei der Tankstelle vorbeizu-
fahren? Sollte ich jetzt meine Westworld-Session
unterbrechen, schnell raus zum Auto laufen und
auf die Tankanzeige gucken? Die Lust geht zwar
gegen null, aber diese Stimme im Kopf hört ein-
fach nicht auf …

Wer jetzt einen ŠKODA des Modell -
jahres 2018 sein Eigen nennt und gleichzeitig
Kunde bei Amazon ist, hat in dieser verzwickten
Situation einen Riesenvorteil. Denn er fragt ganz
einfach Alexa, wie es um seinen Tankinhalt bezie-
hungsweise die Reichweite bestellt ist – und
macht mit dem Serienmarathon unversehens
weiter. Der Sprachdienst von Amazon hat nämlich
zu seinen zahlreichen Fähigkeiten aktuell eine 
Betaversion des ŠKODA Connect Skills erhalten.
Damit bekommt der Nutzer Antworten auf zwölf
unterschiedliche und häufig gestellte Fragen zum
Fahrzeug. Welche das sind – und was Sie tun
müssen, um Ihr Fahrzeug mit Alexa zu verbinden,
erklärt extratour.

„ALEXA, 
FRAGE ŠKODA …“

ŠKODA CONNECT UND
AMAZON ALEXA 

1. Aktivieren Sie Ihr Fahrzeug unter www.skoda-connect.de.
Dazu benötigen Sie eine E-Mail-Adresse sowie die Identifika-
tionsnummer Ihres ŠKODA Modells.

2. Laden Sie die kostenlose Alexa App herunter und melden 
Sie sich mit Ihren Amazon Zugangsdaten an. Alternativ 
können Sie dies auch auf Ihrem Computer tun: Geben Sie
dazu in Ihren Browser alexa.amazon.de
ein. Falls Sie noch kein Kunde von
Amazon sind, registrieren Sie sich ein-
fach unter www.amazon.de. Installie-
ren Sie dann den ŠKODA Connect
Skill.

3. Schalten Sie Ihr Alexa-Gerät ein 
– fertig! Stellen Sie Ihre Frage.

PRESSE-ECHO

ŠKODA SUPERB COMBI

KULTIVIERT
Groß, größer, Kombi: Im Vergleichstest der Ausgabe 10/2018 des Fachmagazins Auto

Straßenverkehr tritt das tschechische Raumwunder ŠKODA SUPERB COMBI gegen

seinen Mitbewerber aus Schweden an. Der Volvo V90 kann die Tester aber nicht so

überzeugen wie sein Herausforderer, denn: „Der ŠKODA beschleunigt trotz identischer

Motorleistung schneller aus dem Stand, läuft dabei kultivierter.“ Weil der ŠKODA 

SUPERB harmonischer fährt als sein Konkurrent und zudem auch im Kostenkapitel 

brilliert, fährt der Premium-Kombi klar auf den ersten Platz. 

ŠKODA OCTAVIA 

ABGEHÄNGT

„Dieser Kofferraum ist so groß, der hat schon ein Echo.“ In ihrer Heftausgabe Nr. 10 neh-

men sich die Redakteure der Auto Bild den Bestseller der Marke ŠKODA vor – und

kommen dabei ins Schwärmen: Der ŠKODA OCTAVIA überzeugt im direkten Vergleich

mit dem Hyundai i30 aber nicht nur mit seinem großen Platzangebot. Auch die leichte

Bedienung hat es den Testern angetan: „,Wo war das noch mal …?‘ – das gibt’s hier

nicht.“ Und mit 10 PS mehr unter der Haube hänge der ŠKODA OCTAVIA den i30 auch

auf der Autobahn ab. Dem bleibe da nur noch der Blick auf die Kehrseite des Tsche-

chen: „Ein schöner Rücken kann auch entzücken.“                                                                         
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Wie weit bin ich

bei meiner 

letzten Fahrt 

gefahren?

Was ist der

Langzeitver-

brauch meines

Fahrzeuges?

Ist das Licht 

ausgeschaltet?

Wie weit kann

ich mit meinem

Kraftstoff 

fahren?

Wann ist das

Datum meiner

nächsten 

Inspektion?

Wo habe ich

mein Auto 

geparkt?

Sind die Türen 

oder Fenster 

offen?
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ŠKODA KAROQ 

MUSTERGÜLTIG
Ein junger Kompakt-SUV aus Mladá Boleslav mischt die Gemeinde auf: Im Vergleich mit

dem Audi Q3 und dem Mercedes GLA 200 setzt der ŠKODA KAROQ gekonnt seine Vor-

züge in Szene. Da gerät auch die Auto Zeitung in ihrer Onlineausgabe vom 28. März 2018

ins Schwärmen. „Schließlich gibt es vorne wie hinten richtig viel Platz, eine vorbildliche

Kopffreiheit und eine kaum zu verbessernde Ergonomie. Einstiegs- und Sitzhöhe, Rund-

umsicht und vor allem die kinderleichte Bedienung des ŠKODA KAROQ sind mustergültig.“

Und damit nicht genug: „Obwohl er das geräumigste Auto mit der besten Ausstattung in

diesem Test ist, behauptet sich der neue ŠKODA KAROQ mit Abstand als günstigstes

Auto. Abstriche müssen ŠKODA Fahrer nicht einmal bei den Extras machen“ – schließlich

habe er DAB-Radio und Freisprecheinrichtung serienmäßig an Bord.

ŠKODA OCTAVIA 

GROSSZÜGIG

In seiner Onlineausgabe vom 4. März 2018 schickt das Fachmagazin auto motor und

sport den ŠKODA OCTAVIA in einen Vergleichstest: Dort beweist der beliebte Tsche-

che „wahre Größe“ gegenüber seinem Konzernbruder Volkswagen Golf Variant sowie

dem Mitbewerber aus Rüsselsheim, einem Opel Astra Sports Tourer. Antrieb und

Schaltung agierten „genauso unauffällig wie im Golf“ und „auch die Lenkung gefällt mit

hoher Präzision und guter Rückmeldung“. Bei dieser Vorlage kann der behäbige Astra

trotz seines geringeren Leergewichts nicht mithalten und fährt nur auf Rang 3 – hinter

den Golf. Ganz oben auf dem Treppchen zeigt sich allerdings der ŠKODA OCTAVIA.

Das Fazit der Testredaktion: „Der Kombi mit dem größten Stauraum hat auch das kom-

fortabelste Fahrwerk. Dazu kann der spritzige 1,5-Liter-Benziner überzeugen.“

In knapp zwei Monaten – genauer 
gesagt am 1. September – wird das
neue Test verfahren WLTP zur Ermitt-
lung der Verbrauchswerte von Neu-
fahrzeugen verpflichtend. Was sich
dahinter verbirgt und warum ŠKODA
Freunde beim Neuwagenkauf künftig
von mehr Transparenz profitieren, hat
extratour für Sie zusammengefasst.

Bereits seit September des Vorjahres werden in Deutsch-
land und vielen weiteren europäischen Ländern die Test-
verfahren zur Ermittlung von Kraftstoffverbrauch und Ab-

gasemissionen nach und nach durch die Worldwide Harmonized
Light-Duty Vehicle Test Procedure (WLTP) abgelöst. Auch wenn
der Name des neuen Prüfverfahrens für Pkw und leichte Nutz-
fahrzeuge auf den ersten Blick etwas sperrig erscheinen mag,
bringt es eine ganze Reihe greifbarer Vorteile mit sich. 

Diese liegen einerseits in der besseren Vergleichbarkeit,
die sich dank einheitlicher Fahrprofile und Messprozeduren ergibt;
andererseits zielt die Teststruktur von WLTP auf eine deutlich
realitätsnähere Abbildung der Verbrauchs- und Emissionswerte.

Warum gibt es ein neues Testverfahren?

Die Angaben zu Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs müs-
sen auf Basis eines objektiven und wiederholbaren Testverfah-

rens ermittelt werden – und das unter genau definierten Labor-
bedingungen. Dies soll die Vergleichbarkeit unterschiedlicher 
Automobile ermöglichen und zugleich möglichst repräsentativ
für das aktuell übliche Fahrverhalten sein. Weil abzusehen war,
dass der bisher verwendete Neue Europäische Fahrzyklus
(NEFZ) diesem Anspruch nicht mehr gerecht sein wird, haben
Experten der Europäischen Union, Japan und Indien nach
UNECE-Richt linien (Wirtschaftskommission für Europa der Ver-
einten Nationen) seit 2007 an einer neuen Testprozedur gearbei-
tet. Als Basis hierfür dienten weltweit gesammelte Fahrdaten. 

Welche Unterschiede bestehen zwischen WLTP und
NEFZ?

Der Kraftstoffverbrauch eines Autos wird wesentlich durch so-
genannte Fahrwiderstände bestimmt, wie etwa Masse, Luft- und
Rollwiderstand. WLTP berücksichtigt diese umfassender als der
bisherige Fahrzyklus, sodass beispielsweise auch Sonder- und
Mehrausstattungen bei der Ermittlung des CO₂-Werts „von Ge-
wicht“ sind. Vorteil: WLTP ist dadurch deutlich repräsentativer.

Was bedeutet WLTP für Autofahrer?

Die neue Testprozedur bietet durch die größere Realitätsnähe
ihrer Ergebnisse eine transparentere Informationsbasis beim 
Autokauf. Wichtig: Die Bandbreite der tatsächlichen Fahrzeug-
nutzung kann auch WLTP nur teilweise abbilden, ebenso wie den
individuellen Fahrstil.

NEUES TESTVERFAHREN WLTP

AUF DER ZIELGERADEN

Seit dem 1. September 2017 gelten neue Ab-

gasnormen für Pkw: Euro 6c beziehungsweise

Euro 6d-TEMP. Diese Verordnungen weisen

die gleichen Emissionsgrenzwerte für die Prüf-

standsmessung auf wie die seit September

2014 gültige Euro-6-Abgasnorm, allerdings

muss das Emissionsverhalten der Fahrzeuge

unter schärferen Testbedingungen aufgezeigt

werden. So verlangt die nunmehr gültige Ab-

gasnorm Euro 6c eine Messung auf dem Prüf-

stand nach dem WLTP-Verfahren. Parallel

sieht die Abgasnorm Euro 6d-TEMP eine zu-

sätzliche Messung im RDE-Verfahren vor: Bei

dieser „Real Drive Emission“-Messung wird

das reale Abgas-Emissionsverhalten von Fahr-

zeugen im praktischen Fahrbetrieb geprüft.

Wichtig: Mit Stichtag 1. September 2018 ist

Euro 6c verpflichtend bei der Neuzulassung

von Pkw.

Seit dem Jahr 2006 können

deutsche Städte sogenannte

Umweltzonen ausweisen.

Die Zufahrt in diese Ge-

biete ist nur einge-

schränkt möglich und

zwar für entsprechend

gekennzeichnete emissi-

onsarme Fahrzeuge. In

Deutschland sind aktuell 55

Umweltzonen eingerichtet.

G E B R ÄU C H L I C H

SIND ZUR ZEIT DREI

VARIANTEN IN DEN

FARBEN ROT, GELB

UND GRÜN. JEDER

FARBE IST EINE

SCHADSTOFF-

GRUPPE ZUGE-

ORDNET, WESWE-

GEN DIE RUNDEN AUFKLEBER ZU-

SÄTZLICH ENTWEDER DIE ZIFFER 2 (ROT),

3 (GELB) ODER 4 (GRÜN) ENTHALTEN. DIE

FAUSTREGEL LAUTET DABEI: JE GERINGER

DIE FEINSTAUBEMISSION, DESTO HÖHER

IST DIE SCHADSTOFFGRUPPE. WICHTIG:

DIE ZIFFERN IN DEN PLAKETTEN SAGEN

NICHTS ÜBER DIE EMISSIONSNORM AUS.

WISSEN

E(URO)
NORM

55
Umweltzonen
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DIE SONNE BERÜHRT DEN OZEAN, IHRE LETZTEN
STRAHLEN SPIEGELN SICH GLÜHEND ROT IM ATLAN-

TIK, ZWISCHEN DEN ZEHEN KNIRSCHT DER SAND,
VOM GLAS PERLT EIN KÜHLER TROPFEN AUF DIE
HAND. DAS IST GANZ GROSSES KINO. DER HAKEN
AN DER SACHE: SIE SIND NOCH IM FALSCHEN
FILM – DIE FÜSSE UNTERM SCHREIBTISCH, AUF
DIE HAND TROPFT KALTER KAFFEE. ALLER-
HÖCHSTE ZEIT ALSO, IHRE SIEBENSACHEN ZU

PACKEN UND IN DEN URLAUB ZU FAHREN. 
EXTRATOUR STELLT ACHT HELFER VOR, MIT DENEN

BEREITS DIE REISE HITVERDÄCHTIG WIRD.

FINDET NEMO

Auf der Reise ins Unbekannte ist
aktuelles Kartenmaterial der
beste Freund. Die SD-Speicher-
karte enthält die derzeit gültigen
Informationen für alle europäi-
schen Strecken. Fragen zur
Kompatibilität mit Ihrem Naviga-
tionssystem beantwortet gern
Ihr ŠKODA Partner.

FROM DUSK TILL DAWN …

… brauchen Sie den Sonnenschutz
nicht. Aber sonst ziemlich sicher.
Der seitliche Sonnenschutz be-
wahrt Kinder und vierbeinige Fond-
passagiere vor direkter Sonnenein-
strahlung – natürlich ohne dabei
Sicht und Verkehrssicherheit zu ge-
fährden. 

THE NET

Gut vernetzt in den Urlaub – das ist mit Sicherheit ein
gutes Gefühl. Auch was die Ladung betrifft. Denn die be-
kommt Halt und Ordnung mit dem ŠKODA Original Kof-
ferraumnetz-Set „Netting System“, zum Beispiel bestehend
aus drei Teilen: zwei Netzen für den vorderen und hinteren
Kofferraumbereich und einem für den Kofferraumboden.

GET SMART

Musik und Hörbücher vom eigenen
Smartphone abspielen, die Wegbe-
schreibung oder App-Dienste auf
dem Fahrzeug-Display sehen und
vieles mehr können Sie mit ŠKODA
SmartLink. Funktioniert mit An-
droid Auto, Apple CarPlay sowie
MirrorLinkTM. Ihr ŠKODA Partner
berät Sie bezüglich der Nachrüst-
barkeit Ihres Infotainmentsystems.

TASCHENKINO

Vorbei die Zeit der heimatlosen Handtasche – geparkt zwischen
den Füßen des Beifahrers oder kullernd auf der Rücksitzbank. Mit
dem Smart Holder Hook Taschenhalter sind Geldbeutel, Ersatz-
brille und Lipgloss jederzeit griffbereit. Der stabile Haken trägt bis
zu drei Kilogramm kann mit dem Universalhalter in alle Modelle
ohne integrierte Kopfstütze verbaut werden.

CLIFFHANGER

Nur, weil wir uns nach einer langen
Reise zerknautscht fühlen, müssen
wir ja nicht gleich so aussehen: Mit
dem Smart Holder Kleider bügel
bleiben Jackett (und Look) und unser
Look knitterfrei. Für den Fall, dass
hinten ein Fahrgast Platz nimmt, ist
der Bügel in Nullkommanichts ab-
nehmbar. Für alle Modelle ohne inte-
grierte Kopfstütze geeignet.

DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER

Lammfromm sind die Kids auf der Reise,
wenn zwischendrin mal ein Film erlaubt
ist. Als ergonomisch sinnvoll erweist sich
dann der Tablet-Halter inklusive Kopf-
stützenadapter für alle Modelle ohne in-
tegrierte Kopfstütze.

COOL RUNNINGS

Mit der thermoelektrischen 20-Liter-
Kühlbox stellen Sie einen der
schlimmsten Gegner jeder langen
Reise kalt: den Durst. Eine erfrischend
kühle Cola weckt die Lebensgeister.
Und ein kleiner Joghurt-Snack macht
hungrige Passagiere glücklich. Die
Stromversorgung erfolgt per 12-Volt-
Steckdose.

SOMMER- UND REISEZUBEHÖR

OCEAN’S
EIGHT
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gebildet hat, die steht oder langsam fährt. Nur in diesem
Fall darf mit geringfügig höherer Geschwindigkeit und äu-
ßerster Vorsicht rechts überholt werden.

Nicht ganz so eindeutig hat der Gesetzgeber das
Rechtsfahrgebot geregelt. Denn hier kommt es auf die An-
zahl der Richtungsfahrbahnen an. Bei mehr als zwei Fahr-
spuren ist es erlaubt, vom Rechtsfahrgebot abzuweichen,
sofern die Verkehrsdichte dies rechtfertigt. Eine ziemlich
vage Formulierung. Was das konkret bedeutet, beschäf-
tigte natürlich auch schon des Öfteren die Rechtspre-
chung. Herauskristallisiert hat sich dabei, dass
auch der Langsamfahrer auf der mittleren
Spur nach rechts ausweichen muss, so-
bald sich dort eine mindestens 20 Se-
kunden lange Lücke zum nächsten
Fahrzeug gebildet hat. Dass dies in
der Praxis kaum kontrollierbar ist,
steht außer Frage. Grundsätzlich
gilt das Rechtsfahrgebot sogar für
den Standstreifen, wenn dieser
temporär als zusätzlicher Fahrstrei-
fen freigegeben wird. In diesem Fall
ist es selbstverständlich erlaubt, die
durchgezogene Linie zwischen Fahr-
bahn und Standstreifen zu überqueren.

Dass man auf der Autobahn den Si-
cherheitsabstand einhalten muss

und auf gar keinen Fall wenden darf,
weiß – hoffentlich – jeder Autofahrer.
Auch die Bedeutung der Rettungs-
gasse sollte jedem Führerscheininhaber
mittlerweile bekannt sein. Doch es gibt
eine Reihe von kniffligen Autobahn-
Fragen, die gar nicht so leicht zu beant-
worten sind.

Wer das Verhalten anderer
Fahrer auf der Autobahn beobachtet,

registriert schnell, dass das Überholverbot auf der rechten
Spur oft ziemlich großzügig interpretiert wird. Rechts an
langsameren Autos vorbeifahren ist jedoch nur dann er-
laubt, wenn sich auf der linken Spur eine Fahrzeugschlange

„Guter Rat“ ist das Magazin
für alle Fragen des Haus-
haltsmanagements – mit Ant-
worten rund um Geld, Recht,
Beruf, Gesundheit, Produkte
sowie Trends rund ums Auto.
Gemeinsam mit dem Ratge-
ber bringt extratour an dieser
Stelle immer einen guten Tipp.
www.guter-rat.de

HÄTTEN SIE’S GEWUSST?

KNIFFLIGE 
AUTOBAHN

Die letzten Wochen und Monate waren
hart. Anstrengende Arbeit liegt hinter
ihm, er ist ausgelaugt und überhaupt

nicht fit. Im Gegenteil: Er braucht diesen Urlaub
dringend. Aber bevor er endlich verschnaufen
kann, muss er nochmal so richtig ackern. 

Die Rede ist von Ihrem Wagen. Denn
während für Sie und Ihre Familie mit Fahrtantritt
der Spaß beginnt, bedeutet die bevorstehen de
Langstrecke unter voller Ladung und bei hoch-
sommerlichen Temperaturen für Ihr Auto
Schwerstarbeit. Wie wäre es also mit einem 
Urlaubs-Check, ehe es in die Ferien geht? 

Die Checker

Ein Besuch beim ŠKODA Partner vor dem Som-
merurlaub wirkt wie eine kleine Kur für Ihren
mobilen Begleiter. Dort wird er noch einmal so
richtig fit gemacht, damit er die Expedition gut
übersteht und Ihr größtes Abenteuer diesen
Sommer nicht „Autobahnfahrt“ heißt. 

Beim ŠKODA Urlaubs-Check werden
einerseits die Flüssigkeiten kontrolliert – also Öl,

Bremsflüssigkeit, Scheibenwischwasser. Außer-
dem prüft die Werkstatt, ob alle sicherheitsrele-
vanten Fahrzeugteile funktionstüchtig sind.
Dazu gehören beispielsweise Außenbeleuch-
tung und Scheibenwischer (unerlässlich, wenn
die Reise auf die britischen Inseln geht), die
Bremsanlage und das Reifenprofil (beides in den
Bergen enormen Herausforderungen ausge-
setzt), das Kühlsystem und die Hupe (von größ-
tem Nutzen im Italien-Urlaub), aber auch Keil-
rippenriemen, Aktualität des Navigationssys-
tems und vieles, vieles mehr. 

Bei der Gelegenheit nimmt der ŠKODA
Partner auch nochmal das Sicherheitszubehör an
Bord unter die Lupe. Sind Warndreieck und
Warnweste vorhanden? Ist die Verbandtasche
up-to-date? 

Air-lebnis Urlaub

Damit es im Urlaub keine dicke Luft gibt, lohnt
auch ein professioneller Klimaanlagen-Check
durch Ihren ŠKODA Partner. Dieser prüft unter
anderem die Bedienfunktionen, den Kältekreis-
lauf, die Staub- und Pollenfilter sowie sämtliche
Rohre, Schläuche und Befestigungen – und auf
Wunsch führt er eine komplette Desinfektion
der Klimaanlage durch. So kommt der Duft der
weiten Welt herrlich frisch in Ihr Fahrzeug. Ex-
tratour wünscht eine gute Fahrt!

ENDLICH FERIEN. DIE FREI-
HEIT RUFT! KEINE TERMINE,
KEINE VERPFLICHTUNGEN,
KEIN STRESS. ALSO NICHTS
WIE WEG! ABER BITTE MIT
VIEL KOMFORT UND EINEM
FITTEN FAHRZEUG. DENN
SCHLIESSLICH WOLLEN
WIR ENTSPANNT IN DEN
ALLTAG ZURÜCKKEHREN.

ŠKODA URLAUBS- UND KLIMAANLAGEN-CHECK 

KOMM, FORT! 

Doch was tun, wenn ein langsam fahrendes Fahrzeug die
äußere linke Spur partout nicht freigeben möchte, selbst
wenn rechts ausreichend Lücken vorhanden sind? Absolut
tabu sind dichtes Auffahren und eine heftig flackernde Dau-
erlichthupe. Wer so reagiert, landet schnell beim Vorwurf

der Nötigung. Was die Straßenverkehrsordnung
außerhalb geschlossener Ortschaften dage-

gen gestattet, ist, den Überholvorgang
durch kurze Schall- und Leuchtzei-

chen anzukündigen.
Speziell auf den nicht

generell tempolimitierten deut-
schen Autobahnen wird die Ge-
schwindigkeit häufig temporär
mittels elektronisch gesteuer-
ter Schilderbrücken gedrosselt.
Dabei ist oft zu beobachten,

dass eine Schilderbrücke ein
Tempolimit signalisiert, während

die darauffolgende gar nichts mehr
anzeigt. Können Autofahrer in einem

solchen Fall davon ausgehen, dass das
Tempolimit aufgehoben ist? Die Antwort des

Verkehrsministeriums dazu ist ein klares Nein. Bis zur Auf-
hebung oder einem anderen Geschwindigkeitszeichen gilt
immer das zuletzt angeordnete Tempolimit.

Hans-Joachim Rehg

Luft raus? Bevor es in den erholsamen
Urlaub geht, sollten wichtige Fahr-
zeugteile und -funktionen vom Profi
gecheckt werden.
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ŠKODA MARKENBOTSCHAFTERIN

MIMI
MACHT ERNST

Frau Fiedler, in den letzten Monaten war bei Ihnen eine Menge los. Der letzte
„Tatort“ ist abgedreht, sie haben eine Trennung hinter sich und eine neue Liebe
gefunden … 
MIMI FIEDLER: Ja, das letzte Jahr war sehr intensiv. Ich habe mich von Dingen
und Menschen getrennt. Dafür ist viel Schönes, Neues in mein Leben gekom-
men. Wenn sich eine Tür schließt, geht eine neue auf. 

Unter anderem sind Sie Ihrem künftigen Ehemann, dem TV-Produzenten Otto
Steiner, begegnet. Wie kam es dazu?  
MIMI FIEDLER: Wir haben uns im Februar 2017 bei einer Show kennengelernt, er
war mein Chef. Wir fanden uns menschlich gleich toll. Aber: Er war noch in einer
Beziehung, ich auch. Im August trafen wir uns wieder und haben die Weichen neu
gestellt. Ich glaube, wenn beide Seiten wissen, wohin die Reise geht, passiert es
immer schnell. Wir beiden sind auf Augenhöhe und wissen, was wir vom Leben
wollen und was nicht. Es ist glasklar. 

Sie haben also Ihre große Liebe gefunden?
MIMI FIEDLER: Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Otto ist einerseits ein
wacher und neugieriger Mann, andererseits ist er sehr bodenständig. Er liebt
seine Familie über alles und das gilt für mich genauso. Wenn sich zwei treffen,
die gleich ticken, entsteht ein so befreiender Gleichklang. Die Liebe muss nicht
immer kompliziert sein, das habe ich jetzt endlich auch erfahren dürfen.

Sie waren mehrmals verlobt, aber nur einmal verheiratet. Woran lag’s?
MIMI FIEDLER: Sagen wir, ich war auf der Suche und habe während dieser
Suche einige Heiratsanträge bekommen. Aber ich wusste immer: Irgendwo da
draußen in der Wildnis ist er. Und irgendwann begegnen wir uns. Ich habe immer
gesagt, dass der Eine, der Richtige, noch kommt. Das war wie ein Running Gag
bei mir, meinen Eltern und meinen Freunden. Die haben mich schon belächelt.
Es hat seine Zeit gedauert, aber jetzt ist er da. Wahrscheinlich musste er Dinge
für sich erledigen, genau wie ich für mich. So war es dann auch.

Stichwort „erledigen“: Ist Ihr Ausstieg vom „Tatort“ endgültig?
MIMI FIEDLER: Ja, ich mache wirklich Schluss. Meine Rolle ist auserzählt. Ich
wollte aber auch einer Kollegin oder einem Kollegen den Platz freimachen, die

Im Herbst ist Mimi Fiedler in „Der Mann, der lügt“ ein letztes Mal
als Kriminaltechnikerin Nika Banovic zu sehen. Ihr neuer Tatort ist
dann die Comedy-Bühne – denn Mimi Fiedler arbeitet an einem
Bühnenprogramm. Worum es geht? Um Anekdoten aus ihrem
Leben. Mit einer kroatischen Mutter, die gute Ratschläge gibt,
einer Tochter, die auf das Abitur zusteuert, nach mehreren Ver- und
Entlobungen und der gefundenen großen Liebe hat Mimi Fiedler
reichlich zu erzählen.

damit vielleicht ihre Karriere ankurbeln können. Denn das durfte ich vor mehr als
zehn Jahren auch tun und das empfinde ich nach wie vor als ein Riesengeschenk.
Ich freue mich auf die vielen anderen Projekte, die auf mich warten, und bin ge-
spannt, was die Zukunft für mich bereithält. Langweilig wird’s sicher nicht. 

Sie haben ja neue Pläne …
MIMI FIEDLER: Ich arbeite an meinem ersten Bühnenprogramm, darin geht es
um kleine Anekdoten aus meinem Leben. Dafür sind Männer, Verlobungen und
Hochzeiten natürlich genau der richtige Stoff. Der liebe Gott hat sich wohl ge-
dacht: „Bis du dann wirklich heiratest, liefere ich dir ordentlich Stoff für die Bühne.“
Ich habe ja genug Kapriolen gemacht, aber ich möchte keine davon missen.
Sonst hätte ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Und das Erzählen gehört eindeutig
zu meinen Lieblingsbeschäftigungen (lacht). Ich bin ein großer Fan von Recycling.
Das mache ich jetzt einfach mit meiner Biografie.

Mimi Fiedler hört auf. Nach zehn 
Jahren Tatort Stuttgart geht sie neue
Wege und macht Ernst mit dem
Spaß. 

Gut gelaunt in die Zukunft:
Schauspielerin Mimi Fiedler
versucht sich demnächst in der
Königsdisziplin Comedy.
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ABOUT YOU AWARDS 

SELFIE-ALARM
Ob Stefanie Giesinger, Riccardo
Simonetti oder Sarah Lombardi
(rechts) – Social-Media-Stars 
wie sie machen nicht nur auf
Instagram oder YouTube eine
gute Figur. Bei den About You

Awards in München durften
sie sich zur Abwechslung

einmal auf dem roten
Teppich in Szene setzen.
Bei der Preisverleihung wurden
die authentischsten und interaktivsten Social-
Media-Stars in acht Kategorien wie Fashion
oder Fitness ausgezeichnet. Zur Veranstaltung

kamen die Influencer und Präsentatoren – wie
beispielsweise Armin Morbach (links) – im 

eleganten ŠKODA SUPERB oder komfortablen 
KODIAQ, beide Modelle ausgestattet mit den neues-

ten Konnektivitätslösungen – damit die Follower auch 
unterwegs immer auf dem Laufenden blieben. 
www.aboutyou-awards.de
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Showreife Auftritte bei den großen Entertain-

ment-Events sind den Stars und Sternchen mit

dem exklusiven ŠKODA Shuttle-Service garan-

tiert. Komfortabel und sicher bringt er sie an 

ihr Ziel: den roten Teppich.

MIT ŠKODA 
AUF DEN
ROTEN 
TEPPICH

LIFESTYLE

LEA2018

INS RAMPENLICHT
Sie agieren normalerweise hinter den Kulissen, bei der Verleihung der Live
Entertainment Awards (LEA) jedoch stehen sie zurecht im Scheinwerfer-
licht: Veranstalter, Manager und Spielstättenbetreiber, die die Showacts
von Künstlern zu Topacts werden lassen. Nur konsequent, dass auch die
Gäste der diesjährigen Verleihung in Frankfurt in
den Genuss einer hochklassigen Bühnenshow
mit Auftritten der Band Scooter und des
Singer-Songwriters Michael Patrick
Kelly kamen. Zu den strahlenden Ge-
winnern des Abends zählten unter 
anderem Helene Fischer, ihr Manager
Uwe Kanthak sowie der Veranstalter
Semmel Concerts, die gemeinsam
den Preis für die beste Arena-Tournee
des Jahres entgegennehmen durften.
Zur Festhalle kamen die prominenten
Gäste, wie etwa Laudator Wincent Weiss,
mit dem ŠKODA VIP-Shuttle.     
www.lea-verleihung.de

GOEAST FILMFESTIVAL

IM OSTEN VIEL NEUES
„goEast“ heißt es jedes Jahr aufs Neue, wenn sich Wiesba den
in einen Schauplatz für das Kino aus Mittel- und Osteuro pa
verwandelt. Die perfekte Kulisse auch für ŠKODA: Wie ge-

wohnt chauffierten die Tschechen die Gäste zu den
Veranstaltungen des Filmfestivals. 100 Jahre Est-

land, Lettland und Litauen, der Prager Frühling
und die Werke des russischen Starregisseurs

Boris Khlebnikow – Highlights gab es bei
der inzwischen 18. Auflage des Festivals zur
Genüge. Auf ein besonderes Schmankerl
durften sich die Fahrer eines ŠKODA
freuen: Sie erhielten bei Vorlage ihres Auto-

schlüssels freien Eintritt zu den Vorführungen. 
www.filmfestival-goeast.deMILLIONEN

SPENDEN (EURO)

TOUR DER HOFFNUNG

LOSGETRETEN
Es gibt Menschen, die tun
laufend Gutes. Und dann
gibt es Menschen, die noch
eine Schippe drauflegen und
radelnd Gutes tun – in einer
Tour: der Tour der Hoffnung.I

m Jahr 1983, als die
Tour der Hoffnung in
Gießen ins Leben
gerufen wurde, hat-
ten leukämiekranke
Kinder eine durch-

schnittliche Heilungschance von nur 60 Prozent.
Heute, 35 Jahre später, ist die Aussicht mit 90 Pro-
zent deutlich hoffnungsvoller. Doch trotz großer
Fortschritte in Forschung und medizinischer Be-
treuung erliegt immer noch jedes zehnte erkrankte
Kind dem Blutkrebs.  

Losgetreten hatte die Idee einer Benefiz-Fahrrad-
tour vor 35 Jahren Professor Fritz Lampert. Seine
Vision war es, Spendengelder für Forschung, pfle-
gerische und psychosoziale Betreuung, neue Be-
handlungskonzepte und pflegerische Unterstüt-
zung einzusammeln, sodass eines Tages nahezu
jedes krebskranke Kind geheilt werden kann. Aus
dieser Vision wurde die größte privat organisierte
Benefiz-Radtour in Deutschland. 

Jahr für Jahr startet die viertägige Tour
am Ursprungsort Gießen, das Fahrtziel ist immer
ein anderes. In diesem Sommer (8. bis 11. August)
führt die rund 300 Kilometer lange Strecke – nach
einem Prolog – von Marburg nach Heidelberg. 

Für die Teilnehmer beginnt die Tour der
Hoffnung schon lange vor dem eigentlichen Start
– nämlich, wenn sie in ihrer Region um Spenden
bitten. Sei es, indem sie an der Kasse des Lebens-
mittelladens um die Ecke eine Sammelbüchse auf-
stellen oder bei namhaften Unternehmen erfreu-
lich große Summen einwerben.  

Promis an den Pedalen

Mit von der Partie sind viele Prominente, die durch
ihre Teilnahme Aufmerksamkeit auf die gute Sache
lenken wollen. Im vergangenen Jahr radelten bei-
spielsweise die Biathlon-Olympiasiegerin Magda-
lena Neuner und Boxweltmeister Henry Maske mit.
Auch in diesem Jahr werden die Zuschauer auf das
eine oder andere bekannte Gesicht stoßen. 

Gelegenheiten dazu gibt es jede Menge:
Der Fahrer-Tross fährt von Station zu Station, um
die Spenden entgegenzunehmen – oft begrüßt
von einer jubelnden Menge. So halten die rund 200
Teilnehmer am Freitag, den 10. August, um 13 Uhr
auch in Weiterstadt. Am Firmensitz von ŠKODA
AUTO Deutschland lädt die Marke zu einem Spen-
den-Übergabe-Fest mit vielen Aktionen ein. Damit
der offizielle Scheck noch etwas wächst, haben
auch die ŠKODA Mitarbeiter bereits Wochen vor
der Tour Spenden gesammelt.  

GEFAHRENE
KILOMETER

12.453

36

Jeder Cent kommt an
Im letzten Jahr hat die Tour der Hoffnung die Re-
kordsumme von 2,31 Millionen Euro eingefahren.
Die Organisatoren hoffen auch jetzt wieder auf ähn-
lich viele Spenden. Diese gehen an 45 Institutionen
bundesweit – darunter etwa das Universitätsklini-
kum Freiburg, Zentrum für Kinder- und Jugend -
medizin oder die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-
Zentrum Hamburg e.V. – und zwar jeder Cent
davon. Denn die Kosten der Tour tragen die Firmen,
Institutionen und Teilnehmer selbst. So kommt die
Hilfe zu 100 Prozent dort an, wo sie gebraucht wird:
bei den Kindern. 
www.tour-der-hoffnung.de

TOUR DER HOFFNUNG 

IN ZAHLEN

LÄNGSTE
ETAPPE (KM)

STÄRKSTE
STEIGUNG (%)

30

140

Die Hoffnung ist grün:
Bei der Tour der Hoff-
nung darf jeder das
grüne Trikot tragen. 
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IN DER AUTOMOBILWELT IST ES EIN BISSCHEN WIE IN

DER MODE: ALLES KOMMT IRGENDWANN WIEDER. 

TECHNO CLASSICA 

RETROSPEKTIVE

Auch die SUV-Modelle KAROQ und KODIAQ von ŠKODA haben 
Vorbilder in der Vergangenheit. Ihre Wurzeln liegen in den Offroad-

Prototypen und -Raritäten der Vierziger- und Fünfzigerjahre – und eben
diese präsentierte die tschechische Marke auf der 30. Techno Classica
in Essen.

Der Begriff „Sports Utility Vehicle“ (SUV) ist noch nicht sehr alt.
Erst in den 90er-Jahren hat er sich etabliert, dabei reicht die Tradition der
vielseitigen, geräumigen Fahrzeuge bei ŠKODA schon mehr als 70 Jahre
zurück. Die Urahnen von KODIAQ und KAROQ nannten sich TREKKA,
ŠKODA 1101 P „ Bojový“ oder Typ 973 „Babeta“ und hatten schon damals
wegen ihrer Flexibilität und Robustheit viele Freunde. Eigenschaften, die
ŠKODA Fans auch heute noch an der Marke zu schätzen wissen.

Wie gewohnt dachten die Tschechen auf der Weltleitmesse
in Essen auch an die Freunde
des historischen Motorsports.
Die sportlichen Gene der
Marke kamen im ŠKODA 120
S Rallye von 1971 und in der
Tourenwagenversion des
ŠKODA FAVORIT 136 L/H zur
Geltung. Dass ŠKODA nicht
nur geräumig und sportlich
kann, bewiesen die beiden äl-
testen Exponate: Der ŠKODA
645 und der ŠKODA 640 
SUPERB illustrierten die Lu-
xushistorie der Marke.

Matthias Kahle war erst
zehn Jahre alt, als er
sich Hals über Kopf ver-
liebte. Keine flüchtige
Schwärmerei, sondern
echte Hingabe. Diese
Liebe sollte sein Leben
für immer verändern.

Im Musikvideo „Rallye-Polka“ sah der
kleine Matthias, wie ein ŠKODA 
130 RS zum Takt der Musik die un-

glaublichsten Dinge vollbrachte. Er war
begeistert, fasziniert, entfacht. Das
wollte er auch können, sobald er alt
genug dafür war. Heute, knapp 40
Jahre später, kann er noch viel mehr: 
Er ist siebenfacher Deutscher Rallye -
meister – und damit Rekordhalter.

Matthias, siebenmal Deutscher Ral-
lyemeister, mehr als 40 Siege – das

reizt. Aber auch das Reisen. Ich bin
220 Tage im Jahr unterwegs, habe
viele spannende Orte gesehen. In
Afrika, Südamerika, China – ich war in
vielen Wüsten dieser Welt.

Die meisten Deiner Titel in der
Deutschen Rallye-Meisterschaft
hast Du in einem ŠKODA eingefah-
ren. Wie kam die Zusammenarbeit
zustande?
MATTHIAS KAHLE: Die Marke, für
die ich zuvor fuhr, ist aus dem Rallye-
sportausgestiegen. Auf der Essen
Motorshow ging ich dann an den
ŠKODA Stand, weil ich eine Zusam-
menarbeit vorschlagen wollte. Der
damalige Verantwortliche begrüßte
mich mit den Worten: „Super, dass
Sie hier sind – dann muss ich Sie ja gar
nicht anrufen. Wollen Sie für uns fah-
ren?“ Dann ging alles ganz schnell, die
Sache hatte von Beginn an Hand und
Fuß. Seither habe ich ein ŠKODA Zei-
chen auf der Stirn. Man kann sagen:
Es war wieder Liebe auf den ersten
Blick. 

Wo werden wir Dich diesen Som-
mer antreffen?
MATTHIAS KAHLE: Das nächste
richtig tolle Event ist der Oldtimer

Grand Prix am Nürburgring am zwei-
ten Augustwochenende. Dort gibt es
ein Rahmenrennen und auf einer Aus-
stellungsfläche zeigt ŠKODA jede
Menge Oldtimer der Marke. Das wird
eine tolle Sache. Und dann sind da na-
türlich noch die Classic Days auf
Schloss Dyck (3. bis 5. August) und
Rallyes wie die Hamburg-Berlin Mitte
September. Wir stellen immer wieder
fest, dass viele Leute die lange Tradi-
tion von ŠKODA gar nicht kennen.
Die sind dann immer ganz begeistert,
wenn sie die Fahrzeuge sehen.

Trittst Du beim Oldtimer Grand Prix
mit Deiner ersten Liebe, dem
ŠKODA 130 RS an? 
MATTHIAS KAHLE: Ja, klar. Den neh-
men wir immer, wenn es schneller
und spektakulärer zugeht. Andere
Hersteller sehen es nicht so gern,
wenn man mit ihren Oldtimern 
Vollgas gibt. Ich kann den 130 RS 
dagegen „artgerecht“ ausfahren.
Dementsprechend gibt es auch für
die Zuschauer viel zu sehen.

EIN GESPRÄCH MIT MATTHIAS KAHLE

LIEBE AUF
DEN ERSTEN
BLICK

hat bislang noch keiner geschafft.
Was ist Dein Erfolgsgeheimnis?
MATTHIAS KAHLE: Zum einen bin
ich schon recht lange in dem Sport
aktiv. Meine Profi-Karriere begann
1997 und hält bis heute an. Ich hatte
also viel Zeit zu gewinnen. Ich hatte
aber auch das Glück, oft in guten
Autos zu sitzen und mit hervorragen-
den Teams zusammenzuarbeiten.
Ohne diese Faktoren kann man im
Motorsport nicht erfolgreich sein.

Durchs Fernsehen hast Du Dich ins
Rallyefahren verliebt und bist dem
Sport treu geblieben – heute fährst
Du viele Showfahrten bei Oldtimer-
Rallyes mit dem Traumauto von da-
mals, dem ŠKODA 130 RS, bist aber
auch mit Deinem FABIA R5 in aktu-
ellen Wettbewerben aktiv. Was ist
so faszinierend am Rallye-
sport?
MATTHIAS KAHLE: Rallye
findet in „freier Wildbahn“
statt. Da ist nichts einge-
zäunt, wie auf der Rund-
strecke. Auf einer ganz
normalen Straße am Limit
zu fahren, das hat mich
vom ersten Moment an ge-

Der ŠKODA 130 RS wurde liebe-
voll „Porsche des Ostens“ genannt.

Bis heute ist er ein ebenso
schneller wie robuster

Wettkampfwagen. 

Ein Blick zurück: Matthias Kahle hat
gut lachen, wenn er an seine vielen
Erfolge denkt. 



13DACHZEILEŠKODA AUTOKIDS 13extratour 2.18

Einmal Schnupperkurs, bitte!

 Danach werdet Ihr feststellen: 

Prag ist für Kinder wie gemacht.

Nirgendwo sonst ist der Mix aus

uralten Steinen, kultigen Eisbars,

 modernen Museen, schönen

 Geschäften, skurrilen Türmen und

prächtigen Grünanlagen so perfekt

wie hier. Prag ist eine Abenteuer-

stadt, in der es an jeder Ecke etwas

zu bestaunen gibt. Erlebt es einfach

selbst und besucht die Stadt an 

der Moldau. Extratour hat jede

Menge Ideen für eine zwei tägige

Entdeckertour.

TAG 1 Wir starten unsere Tour mit einer Stadt-
rundfahrt. Dafür steigen wir in die Stra-

ßenbahnlinie 22 (Haltestelle: Metrostation (Linie B) Ná-
rodní třída in Richtung Bílá hora), die gemütlich durch die Stadt bis
hinauf zur Burg rattert. An der Haltestelle Královský Letohra-
dek steigen wir aus und lassen uns im Menschenstrom in Richtung
Burgareal zum Lustschloss Belvedere schieben. Hier steht der sin-
gende Brunnen – zu erkennen am Dudelsackpfeifer, der darauf
thront. Haltet das Ohr an die Schale! Er singt tatsächlich … 

Von hier ist es nicht weit in den Ehrenhof der Prager
Burg. Jetzt heißt es die Kamera bereithalten: Täglich um
12.00 Uhr erfolgt der festliche Wachwechsel der Burgwachen, be-
gleitet von Trommeln und Fanfaren.

Tipp: Am besten das Tagesticket der Prager Verkehrs-
betriebe kaufen (gibt’s in jeder Metrostation). Kinder bis ein-
schließlich 14 Jahre: 55 Kronen/Erwachsene: 110 Kronen. 

Über die Nerudova-Gasse schlendern wir jetzt wieder
bergab in Richtung Zentrum, wie von selbst landen wir auf der
Karlsbrücke. Händler preisen hier Hüte, Bilder, Schmuck und
Straßenkunst unter den meist ernsten Blicken der 30 Statuen an.
Die älteste Figur ist der Heilige Nepomuk, der einst von der Brücke
geworfen worden sein soll. Ihn anzutippen soll Glück bringen.

Zeit für eine Stärkung: Für echte Genießer gibt es am
Altstädter Ring das Schokoladenmuseum. Während des
Rundgangs durch die „süße“ Geschichte, der sogar durch eine
echte Kakaobaum-Plantage führt, dürfen beliebig viele Pralinen
probiert werden. Muzeum čokolády, Celetná 557/10 (Nähe Alt-
städter Ring), täglich 9.30 – 19.00 Uhr, www.choco-story-
praha.cz

TAG 2 Heute geht es in den Zoo. Und zwar per Boot.
Mit zahlreichen Familien und Picknickkör-

ben startet der Moldaudampfer am Rašínovo nábřeží und ankert
nach 75 Minuten in Prag-Troja am Zoo. In den Sommermonaten
täglich: 9.00, 12.00 und 15.30 Uhr ab Rašínovo nábřeží (Rückfahrt:
13.30 Uhr und 17.15 Uhr). Zum Anleger: Metro B bis Karlovo
náměstí. Ausgang Richtung Palackého náměstí, www.pragues 
teamboats.com/de/schiffsfahrt-zum-zoo

Im Zoo warten Eisbären, Pinguine und Gorillas sowie
rund 650 weitere Tierarten auf Euch. In der felsigen Land-
schaft mit ihren Pfaden und Bächlein glaubt Ihr fast, in der Wildnis
zu sein. Außer den Tieren locken Sessellift, Spielplatz und ein gro-
ßes Planschbecken. Juni, Juli, August täglich 9.00 –21.00 Uhr,
www.zoopraha.cz

Zurück in der Innenstadt gibt es ein Treffen mit Harry
Potter und Michael Jackson. Ein Autogramm können die beiden
zwar nicht geben, weil sie aus Wachs sind, aber ein Selfie ist drin.
Es ist beeindruckend, den vielen bekannten Stars im Wachsfigu-
renmuseum (Madame Tussauds) in der Altstadt auf mehreren Eta-
gen zu begegnen. Celetná 555/6, Prag 1 (Nähe Altstädter
Ring), täglich 10.00 – 21.00 Uhr, www.prague.eu/de/objekt/
orte/636/wachsfigurenmuseum-prag

Zum Abschluss ist Zeit für ein großes Eis. Als echter In-
sidertipp bei den Pragern gilt die Eisbude „Vanille“ auf dem
Náměstí Míru, direkt an der Straßenbahn und der gleichnamigen
Metrostation, Linie A, hinter dem Nationalmuseum. Die Rie-
senkugeln auf Knusperwaffel sind legendär. Unser Tipp: Mango
und Pistazie – zu genießen auf dem großen Platz auf einer der
Bänke vor der Kirche. Täglich geöffnet bis 20.00 Uhr.

PRAG FÜR KIDS

2-TAGE-
PRAGTIKUM

Wer es mehr sportlich mag, kann gleich zur Insel „Slovanský ostrov“
(Altstädter Seite, unweit Karlsbrücke) gehen und sich dort beim
Bootsverleih „Slovanka“ ein Tretboot mieten – etwa in Form eines
Schwans. Das beflügelt! Täglich 11.00 – 22.00 Uhr, Nähe Na-
tionaltheater, Masarykovo nábřeží, www.slovanka.net

Noch Reserven? Dann lohnt es sich, auf die Stadt zu
schauen, wenn es langsam Abend wird. Mit der 1891 gebauten
Seilbahn geht es ab der Tram-Station „Újezd“ mit dem am Morgen
gekauften Tagesticket auf den Petřín/Laurenziberg. Oben an-
gekommen erhebt sich Prags kleiner Eiffelturm (gebaut zur Welt-
ausstellung 1891), der über 299 Stufen erklommen werden kann.
Aber Vorsicht: Nur wenn Ihr schwindelfrei seid! 

Garantierter Spaß ist auch nebenan im Spiegellabyrinth
angesagt. Das sieht aus wie eine kleine Burg. Nicht nur Kids
amüsieren sich vor den Zerrspiegeln über Eierköpfe und Storchen-
beine. In den Sommermonaten ist beides von 10.00 – 22.00 Uhr
täglich geöffnet. Ab der Tramstation „Újezd“ (Kleinseite, Linien 6
,9, 12, 20, 22) fährt die Standseilbahn (9.00 –23.30 Uhr). Infos zu
Turm und Labyrinth: www.prague.eu



TREND TURNTABLE 

WO DIE
WELT SICH
DREHT

L
oděnice heißt das böhmische Dorf, in dem die Welt seit ein paar Jah-
ren wieder eine Scheibe ist. Hier, 25 Kilometer vor Prag, befindet
sich die Firma GZ Media. Das Unternehmen ist inzwischen der
größte Plattenhersteller der Welt. In Zeiten von Spotify oder iTunes
ist es kaum zu fassen: Madonna, U2, Lady Gaga, die Stones, aber
auch kleine unbekannte Gruppen aus der Independent-Szene wer-

den in Loděnice wieder auf Vinyl in Form gebracht. In dem verschlafenen Dorf
an der Autobahn dreht sich eigentlich alles um die schwarzen Scheiben aus einer
vergangenen Welt: 24 Stunden rattern bei GZ Media die Pressmaschinen aus
den achtziger Jahren, die mittlerweile von neueren Nachbauten unterstützt wer-
den. Es wird in vier Schichten gearbeitet, knapp 2.000 Angestellte sind hier be-
schäftigt – so viele Menschen, wie das Dorf Einwohner hat. „Wir pressen 100
Platten für eine kleine Independent-Band, aber auch 100.000 für U2“, erklärt
Geschäftsführer Michal Štěrba die Spannbreite der Kunden. Dass auch weniger
lukrative Aufträge angenommen werden, hat einen besonderen Grund: Als die
CD die Langspielplatte (LP) in den 1980er Jahren ablöste, waren es die kleinen
Bands, die das Unternehmen am Leben erhielten. 1993 war die Lage besonders
schwierig. Während des gesamten Jahres wurden gerade einmal 350.000
Scheiben bei GZ Media gepresst. Eine kritische Zeit für die 1948 gegründete
Firma, bei der 1951 die erste Schallplatte in die Presse ging.

Das Klanggeheimnis

Doch sie dreht sich wieder! Nicht nur Hipster loben die gute alte Schallplatte in
höchsten Tönen, die haptischen Musikkonsum garantiert. Außer der Auflege-
Zeremonie mit dem verheißungsvollen Knistern, wenn die Nadel auf die Scheibe
gelassen wird, loben Musikfreunde den wärmeren Klang oder das „vollere Hör -
aroma“, wie es Ton-Feinschmecker formulieren. In Loděnice wird eben dieser
besondere Sound noch genauso wie in den 1980er Jahren produziert. 

Da schallt aus den Lautsprechern Lady Gagas Stimme, während eine
Nadel die Musik in eine Kupferfolie ritzt. In diesen so produzierten Vorlagen, den
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In einer Welt, in der alles immer schneller und
moderner wird, scheint kein Platz für ein Innehal-
ten, geschweige denn für ein Umdrehen zu sein.
Doch das ist nicht die ganze Wahrheit: Retro ist
hip – und und so feiert die gute alte Vinyl-Scheibe
ihr großes Comeback auf dem Plattenteller – mit 
A- und B-Seite – zum Umdrehen eben. 

Die Musik wird erst in Kupferfolie geritzt, in die 
gefertigten Matrizen wird später das Vinyl gepresst.



Matrizen, werden später die Scheiben gepresst. Das Pressen selbst dauert nur
30 Sekunden. Dafür erhitzt man das Vinyl (rund 140 Gramm) auf über 100 Grad,
bevor schließlich die Etiketten aufgelegt werden. Nach dem Pressvorgang 
– unter dem Druck von rund 100 Tonnen – trennt die Schneidemaschine über-
stehende Vinyl-Ränder ab. Danach muss die Scheibe einige Stunden abkühlen,
bevor sie zur Kontrolle auf dem Plattenteller ihr erstes Debüt gibt. Das mensch-
liche Ohr kommt nur zum Einsatz, wenn der Computer einen Fehler findet. Erst
nachdem die Klangprobe bestanden ist, kommt die Scheibe in die Verpackung.
Selbst die LP-Cover werden in Loděnice gefertigt.

So auch das legendäre Rolling-Stones-LP-Cover der Neuauflage des
Albums „Sticky fingers“ (1971) mit einem echten Reißverschluss im Pappdeckel.
Mit einer Rolling-Stones-Collection gelang 2008 auch der große Durchbruch im
wieder aufgedrehten Plattengeschäft.

Firmeninhaber Zděnek Pelc, 2015 zum Unternehmer des Jahres in
Tschechien gewählt, erinnert sich: „Ich war kein Visionär.“ In düsteren kommu-
nistischen Zeiten war er als Geschäftsführer in dem damals staatlichen Unter-
nehmen in der Provinz eingesetzt worden, weil sich niemand anderes fand. Mitte
der 1990er war er immer noch dabei und entschied sich – gegen jeden Trend –
für das Weiterproduzieren der Vinyl-Scheibe, mit dem Gedanken, dass „wir die
letzte Vinyl-Produktion in Europa sein würden“. Geplant war die Herstellung

„einer kleinen Anzahl von Schallplatten“. Dass das der richtige „Dreh“ war, ahnte
er nicht. Weniger Gewinnstreben als das Mitgefühl für die sterbende Platte
spielte dabei die entscheidende Rolle.

Rekordverdächtig

„Vinyl war mein Leben geworden“, sagt Pelc. Er kaufte das Unternehmen schließ-
lich von dem amerikanischen Investor, der es zwischenzeitlich, nämlich 1989, er-
standen hatte. Eine gute Entscheidung: Gerade im April 2018 feierte GZ Media
einen neuen Rekord. Mittlerweile produziert das Unternehmen 106.000 Platten
täglich und hat mittlerweile auch Filialen in Südböhmen, Kanada und den USA.
Immerhin wurden 2017 insgesamt 30 Millionen Langspielplatten gefertigt, Ten-
denz steigend. Die Welt ist eben nicht nur in Loděnice wieder eine Scheibe. Und
ein Ende ist derzeit nicht abzusehen. Die Auftragsbücher jedenfalls sind für die
nächsten Jahre prall gefüllt.
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REISETIPP
PRAG FÜR TONTRÄGER

Wer gern jede Menge Vinyl in seinen Einkaufstaschen nach Hause trägt, dem sei Prag ans Herz gelegt. Die Stadt ist ein kleines Schall-

platten-Eldorado. In der ganzen Innenstadt finden sich Spezialgeschäfte für Vinyl – von winzigen Antiquariaten bis hin zu angesagten

Record-Stores, die besonders bei DJs Anklang finden. 

Hört sich gut an? Dann ist die extratour-Reise das Richtige für Sie. Enthalten sind zwei Übernachtungen inklusive Früh-

stücksbuffet im stylischen Prager Hotel Moods, ein Abendessen mit zwei Gängen und einem Getränk, eine Bootsfahrt auf der Moldau

und ein Abstecher nach Mladá Boleslav mit ŠKODA Museums- und Werksbesichtigung. Pro Person zahlen Sie im Doppelzimmer

169 Euro (Juli und August), 195 Euro (September und Oktober) oder 149 Euro (November). 

Besonders Soundbegeisterte buchen das „Musik-Add-on-Paket“. Ein deutschsprachiger Guide führt Sie drei Stunden lang

nicht nur zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Prags, sondern auch zu einigen der vielen Plattengeschäfte. Er zeigt Ihnen, wo Sie

die besten Clubs der Stadt finden und entführt Sie auf die Rooftop-Terrasse des legendären „Duplex“, wo Rolling Stone Mick Jagger

gern seine Geburtstage feiert (die Tour findet tagsüber statt; 49 Euro pro Person, ab zwei Teilnehmern). Das Angebot gilt nach Ver-

fügbarkeit des Hotels und der ŠKODA Museums- und Werksbesichtigungen. 

Mehr erfahren Sie unter: www.kampf.net | Tel. 060 51/ 473 808 | skoda@kampf.net

REISEFÜHRER ZU
GEWINNEN

Sie können es gar nicht mehr ab-

warten und wollen Prag besu-

chen? Extratour verlost fünf

Reiseführer, zur Verfügung ge-

stellt vom DuMont Verlag.

Darin erfahren Sie, was die

Highlights und Hotspots der

Moldaumetropole sind. Mit

persönlichen Tipps der Auto-

ren, Übersichtskarten, Stadt-

teilplänen und separatem

großen Cityplan. 

Senden Sie eine E-Mail mit dem 

Betreff „Verlosung Reiseführer“, Ihrer vollstän-

digen Adresse und – ganz wichtig – Ihrer Tele-

fonnummer an extratour@skoda-auto.de oder

schreiben Sie eine Postkarte mit dem Vermerk

„Verlosung Reiseführer“ und Angabe der ge-

nannten Daten an ŠKODA AUTO Deutschland

GmbH, Redaktion extratour, Max-Planck-

Straße 3-5, 64331 Weiterstadt. Einsende-

schluss ist der 20. Juli 2018, der Rechtsweg ist

ausgeschlossen. Extratour wünscht viel Glück

und gute Reise.

Schräge Töne unerwünscht:
Jede Scheibe durchläuft ein
strenges Kontrollverfahren.
Lady Gaga, U2 und die Rolling
Stones vertrauen darauf.
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S
o wie im vergangenen
Mai, als die Teilnehmer
des ŠKODA Fahrerleb-
nisses am Nürburgring
in den azurblauen, wol-
kenlosen Himmel blin-

zeln. Die Temperaturen sommerlich,
vom Ring dröhnen immer wieder 
Motorsalven herüber – beste Rah-
menbedingungen also für ein ŠKODA
Fahrerlebnis der besonderen Art.
Denn heute geht es nicht nur auf die
Strecken des Fahrsicherheitszen-
trums (FSZ), als Leckerbissen steht on
top ein Offroad-Training auf dem
Programm. Mit dabei: 21
bestens gelaunte Fah-
rer, Beifahrer und
deren ŠKODA
Modelle, als da
wären: zehnmal
KODIAQ sowie
jeweils einmal
KAROQ, YETI
und OCTAVIA.
Ebenfalls im Ge-
lände: Extratour. 

Bevor es aber
losgeht mit der Praxis – genau –,
muss erst mal ein wenig über Theorie
gesprochen werden. Das übernimmt
Instruktor Michael Ruffen und gibt 
den Anwesenden im Fahrsicherheits-
zentrum eine etwa halbstündige Ein-
führung. Dann werden die ŠKODA
Freunde in eine Onroad- sowie eine
Offroad-Gruppe aufgeteilt, die am
Nachmittag ihre Locations tauschen.
Erstere begibt sich umgehend auf die

Rundkurse des FSZ, um ihre Fahrzeuge
und deren Assistenzsysteme beim
Curven und Rutschen besser kennen-
zulernen. Währenddessen macht sich
die zweite Partie in einer Fahrzeug -
kolonne in Richtung Sandkasten zum
Spielen auf. Wenngleich der Begriff

„Sandkasten“ natürlich zu kurz gegriffen
ist. 

Rauf

Gut fünf Fahrminuten vom Ausgangs-
punkt Fahrsicherheitszentrum ent-
fernt befindet sich nämlich ein Off-
road-Gelände, das funktional und 
atmosphärisch Freude macht – und
zahlreiche Highlights für Allradlieb -
haber bereit hält: beispielsweise 
Steigungs- und Verwindungsbahnen,
Geröllhänge, Bergabfahrten, Wasser-
durchfahrten, Schräghänge sowie
Sand- und Schotterparcours. Und
ganz nebenbei: Drum herum – sowie

auch auf dem Gelände selbst –
sorgt die Eifel-Flora für das

richtige Outdoor-Ge-
fühl während der

Fahrt. Oder, wie es
Teilnehmer und
ŠKODA Freund
Rainer Schmidt
ausdrückt: „Das

Gelände möchte
man am liebsten

auch mal zu Fuß
durchschreiten.“ 

Allerdings haben
er und seine Frau Patricia, die als

Beifahrerin assistiert, anderes mit
ihrem KODIAQ im Sinn: Viel lieber
manövrieren sie, unter fachkundiger
Anleitung der Instruktoren, ihr Fahr-
zeug durch die Hügellandschaft,
atmen bei der Schrägfahrt kurz durch,

um schließlich bei der spektakulären
Abfahrt mit 54 Prozent Gefälle
kurzzeitig die Luft anzuhalten.

Runter

Langsam bewegt sich das Fahrzeug
nach vorn. Beim Blick aus der Front-
scheibe eröffnet sich das Offroad-Ge-
lände, dahinter der strahlend blaue
Himmel. Vor dem Auto scheinbar ein
Nichts: keine Straße, keine Piste. Aber
Tiefe. Die Hände fest am Lenkrad, der
Fuß auf dem Bremspedal. Vorsichtig
den Druck nachlassen, bis das Fahr-
zeug dem Abgrund entgegen rollt.
Gaaanz langsam. Plötzlich beginnt sich
die Motorhaube zu senken – die Vor-

derreifen haben die Abfahrt-
kante erreicht. Ab jetzt be-

wegt sich der Wagen
immer weiter in die
Schräge hinein und der
Abgrund wird zum Ge-

fälle. Wohlgemerkt
eines mit 54 Prozent
Neigung. Sanft das
Bremspedal lösen, der
Wagen rollt souverän hinab.
Und dann, nach nur einer Minute,
ist das Spektakel vorbei. Geschafft.
Adrenalin strömt durch den Körper.
Euphorie. Schmidt: „Genauso hatte ich
mir das Training vorgestellt.“ Alles
richtig gemacht.

Rüber

Auch David Dommen findet die Off-
road-Anlage genau richtig für seinen
KODIAQ. „Schon interessant, was ein
Fahrzeug, das größtenteils auf der
Straße benutzt wird, auch im Gelände
leisten kann.“ Zusammen mit seinem
Sohn Tom ist er frühmorgens vom

Es gibt Momente im Leben, in 

denen man ganz einfach weiß: 

Alles richtig gemacht. 

„Genau dafür habe ich das Training 
gebucht: Offroad-Experience. 
Straße habe ich schließlich überall.“
David Dommen, ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI 4x4

ŠKODA FAHRERLEBNIS

ON/OFF

„Kann ich nur jedem empfehlen.“
Stefan Wunderlich, 

ŠKODA KODIAQ SCOUT 2.0 TDI 4x4
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Neu dabei und schon ganz oben.

Die deutschen Rallye-Meister Fabian Kreim und Frank Christian kom-
men in der U-28-Klasse der FIA Rallye Europameisterschaft richtig

gut in Fahrt. Machte ihnen der
Schotter bei der ersten Rallye
auf den Azoren noch zu schaf-
fen, lief es bei Rallye Nummer
zwei auf den Asphaltstraßen
Gran Canarias deutlich besser.
Von Rang 5 ging es auf Rang 2
und damit an die Spitze der
U28-Fahrerwertung. Doch bei
all dem Erfolg hebt das Team
nicht ab: „Ein traumhaftes 
Ergebnis“, schwärmt Fabian
Kreim. Extratour gratuliert und
drückt die Daumen für die vier
verbleibenden Rallyes! Denn
schon vom 20. bis 22. Juli heißt
es für Kreim und Christian wie-
der: Gas geben!                        

DIE ÜBERFLIEGER

Niederrhein angereist; jetzt steht er an
der Sandstrecke und sieht zu, wie
einer der Instruktoren mit seinem 
KODIAQ die Prüfungsrunde vorführt.
Es ist Wettkampfzeit. Und die Teilneh-
mer müssen ihre Geschicklichkeit und
Konzentrationsfähigkeit unter Beweis
stellen. „Deswegen habe ich dieses
Event gebucht: Wegen spannender
Fahraufgaben, herausfordernder Si-

tuationen und richtig viel Spaß“, freut
sich Dommen. „Man merkt dann auch
erst mal richtig, wie die Fahrerassis-
tenzsysteme greifen.“

Auf einer achtförmigen
Strecke manövrieren die Teilnehmer
ihre Fahrzeuge durch Sand und über
Schotter. Gleichzeitig müssen sie
leichte Steigungen und Hindernisse
bewältigen. Und das jeweils zwei Mal.

Wer den geringsten zeitlichen Unter-
schied bei seinen beiden Fahrten 
erzielt, gewinnt – und darf sich über
attraktive Accessoires aus dem
ŠKODA Shop freuen. Dommen: „Was
hier geboten wird, ist schon klasse.“
Und wieder: Alles richtig gemacht.

ŠKODA FAHRERLEBNISSEWer jetzt Lust bekommen hat,
an einem der ŠKODA Trainings 

teilzunehmen: Einfach unter
www.skoda-fahrerlebnis.de

das gewünschte Event auswählen 
– und am besten gleich anmelden,

denn die Teilnehmerplätze sind limitiert.

Rainer Schmidt,

ŠKODA  KODIAQ 

2.0 TSI 4x4  

AUF TOUREN
40 Millionen Kilometer in 14 Jahren, und das ganz ohne technische Ausfälle

– so lautet die Bilanz der ŠKODA Begleitfahrzeuge, die bei der
Tour de France unterwegs sind. Auch dieses Jahr ist ŠKODA

wieder als offizieller Partner am Start – dieses Jahr mit 250
Autos – und kann somit sein fünfzehntes Tour-Jubiläum
feiern. Zwar zählt die diesjährige Frankreich-Rundfahrt
mit nur 3.329 Kilometern zu einer der kürzesten im 21.

Jahrhundert, das tut der Dynamik und dem Abwechs-
lungsreichtum der Veranstaltung jedoch keinen Abbruch.

Auf die Radsportler warten unter anderem das Kopfstein-

pflaster in Paris-Roubaix, das Plateau des Glières und
ein kurzer Abstecher in die Pyrenäen. Ein weiteres mehrtägiges Highlight der von

ŠKODA unterstützten Radsport-Events ist die Deutsch-
land Tour. Das Fahrrad-Festival wird nach zehnjähriger
Pause neu aufgelegt und verspricht, ein Spektakel für die
Zuschauer zu werden. Der Startschuss fällt am 23. August
in Koblenz – nach etwas mehr als 600 Kilometern wartet auf
die Sportler das große Finale am 26. August in Stuttgart.
ŠKODA ist als Mobilitätspartner und Sponsor des grünen Trikots dabei und

begleitet die gesamte Tour mit einer Roadshow. Mehr zu den beiden Rennen und allen anderen Radsport-Engage-

ments von ŠKODA erfahren Sie unter www.welovecycling.de 

„Spektakuläre Gefälle,
Schrägfahrten, 

Sand hindernisse 
– hier erfährt man echte

Extrem situationen.“

Das Radfieber hat Sie gepackt und Sie möchten die
Deutschland Tour hautnah miterleben? ŠKODA 
und Berge & Meer verlosen ein VIP-Wochenende 
beim Finale in Stuttgart. Weitere Infos zum 
Gewinnspiel finden Sie auf dem beigelegten Flyer oder 
auf www.berge-meer.de/skoda.

Foto © Adobe Stock: robin



Der Weg zum 1.000.000sten Kilometer führt Marek Ziomek und seinen
ŠKODA OCTAVIA I 4x4 TDI auch an diesem Tag durch den Wald. Es
hat geregnet, die Wege sind matschig und alles andere als angenehm –

weder für Mensch noch für Maschine. Aber der ŠKODA OCTAVIA lässt sich
nicht beeindrucken, er bahnt sich seinen Weg durch den tiefen sauerländischen
Wald. „Ohne Allrad wäre ich hier aufgeschmissen“, sagt Marek Ziomek.

Den Wald kennt der 75-jährige Pole wie seine Westentasche. Er ist
bei einer Firma für Forstarbeiten beschäftigt und koordiniert die verschiedenen
Einsatzgruppen in den Wäldern des Sauerlands. Mehrmals pro Woche schaut
Marek Ziomek, ob bei seinen Mitarbeitern alles in Ordnung ist. „Für meine Arbeit
brauche ich einen Wagen, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann“,
sagt der Diplom-Ingenieur, während er seinen ŠKODA OCTAVIA über den
schmalen Waldweg steuert. Denn das Fahren auf diesem Untergrund ist sehr

anspruchsvoll und nicht mit normalen Straßenverhält-
nissen zu vergleichen. Zudem kommen eine Menge 
Kilometer zusammen: „Pro Tag lege ich mindestens
300 Kilometer zurück, um unsere Forstarbeiter im
ganzen Sauerland zu besuchen. Zusätzlich fahre ich
zwei Mal im Monat in unser Hauptbüro nach Krakau –
das sind 1.200 Kilometer pro Strecke“, rechnet der
Vielfahrer vor und zeigt auf den Digitaltacho im Arma-
turenbrett. 912.373 Kilometer zeigt dieser gerade an.
Das sind fast 23 Erdumrundungen. „Wenn ich mit Leu-
ten spreche und ihnen davon erzähle, sagen sie: ,Du
bist doch verrückt‘ und wollen es gar nicht glauben“,
erzählt Marek Ziomek.

Bei all den gemeinsamen Kilometern und Erlebnissen in der Erinnerung verwun-
dert es nicht, dass Ziomek und sein ŠKODA kein normales Fahrer-Auto-Verhält-
nis haben. „Mein ŠKODA OCTAVIA ist wie eine zweite Frau für mich. Der einzige
Unterschied ist, dass ich mit dieser zweiten Frau keine Kinder habe“, lacht der
sympathische Pole und streicht mit der Hand über das Lenkrad.

Ihren Lauf nahm diese besondere Beziehung vor nunmehr 14 Jahren. 
Damals begann der Diplom-Ingenieur bei seinem heutigen Arbeitgeber, seither
fährt er den ŠKODA OCTAVIA in der Farbe Natur-Grün Metallic. Was er beson-
ders schätzt an seinem treuen Wegbegleiter? „Der ŠKODA OCTAVIA ist zuver-
lässig, bequem und bietet viel Platz. Ich fühle mich sehr sicher in meinem Auto,
das ist viel wert.“ Größere Reparaturen hat es bislang nicht gegeben. Klar, Ver-
schleißteile mussten ausgetauscht werden. Aber Motor und Getriebe? Die sind
immer noch original. „Einen neuen Motor oder ein neues Getriebe braucht 
der ŠKODA OCTAVIA vielleicht, wenn wir die zwei Millionen Kilometer voll 
machen“, scherzt er.

Wenn man ihn nach einer Erklärung fragt, warum sein ŠKODA so zu-
verlässig läuft, nennt er zwei Gründe: „Der ŠKODA OCTAVIA ist einfach ein
gutes Auto, außerdem ich bekomme viel technische Unterstützung und Hilfe
durch das Autohaus Heider aus Hagen.“ 

Dass sich die Wege vielleicht irgendwann trennen, daran möchte
Marek Ziomek nicht denken. Die Million wollen sie auf jeden Fall gemeinsam voll
machen. Und dann? „Wenn ich irgendwann mal ein neues Auto brauchen sollte,
dann würde mir ein ŠKODA KAROQ auch gut gefallen. Da muss ich mal mit
dem Chef reden.“ Mehr über den baldigen Kilometermillionär finden Sie hier:
www.extratouch.de/detail/wer-wird-millionaer
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„Für meine Arbeit brauche ich einen 
Wagen, auf den ich mich 
hundertprozentig verlassen kann.“

„Mein ŠKODA OCTAVIA ist fast
wie eine zweite Frau für mich.“

ER SCHAFFT ES, GANZ ALLEIN,

OHNE PUBLIKUMS JOKER: SCHON

BALD KNACKT MAREK ZIOMEK

MIT SEINEM ŠKODA OCTAVIA 

DIE MILLION. DER KILOMETER-

ZÄHLER HAT SCHON JETZT

EINEN DREHWURM. 

1.000.000 KILOMETER  

DER WIRD 
MILLIONÄR

extratour 2.18

VERBRAUCH, CO2-EMISSIONEN UND ENERGIEEFFIZIENZKLASSE 1) 2)

Verbrauch pro 100 km 

innerorts kombiniert

Emissionen
g/km   

Effizienz-
klasse

außerorts

1) Verbrauch nach Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere 
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-
Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffver-
brauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ ent-
nommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT, Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), 
unentgeltlich erhältlich ist. 
2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination.
3) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kom-
biniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch
nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

Quelle: ŠKODA Fahrzeugkonfigurator, Stand 5.6.2018.

KODIAQ SCOUT

1.5 bis 2.0 TSI (110 –140 kW)³ - - - - -

2.0 TDI (110 kW) bis 

2.0 TDI (140 kW) 6,8 l–6,4 l 5,3 l–4,8 l 5,7 l–5,4 l 150–141 B

KODIAQ SPORTLINE

1.5 bis 2.0 TSI (110 –140 kW)³ - - - - -

2.0 TDI (110 kW) bis 

2.0 TDI (140 kW) 6,8 l–5,8 l 5,3 l–4,6 l 5,7 l–5,0 l 150–131 B–A

KODIAQ L&K

1.5 TSI (110 kW)³ - - - - -

2.0 TSI (132 kW) 9,1 l–9,0 l 6,4 l–6,3 l 7,4 l–7,3 l 170–168 C

2.0 TSI (140 kW)³ - - - - -

2.0 TDI (110 –140 kW) 6,6 l–5,7 l 5,3 l–4,5 l 5,7 l–4,9 l 150–129 B–A
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Viele Auskünfte unter einer Nummer,
365 Tage im Jahr und rund um die Uhr
gebührenfrei. 
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LESERBRIEFE

LESERREISE

EIN GEWINN,
DIESE REISE

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 zahlreiche weitere interessante ŠKODA 

Geschichten und freuen uns auf Ihre E-Mail. 

Bitte mit Foto an folgende Adresse senden: 

extratour@skoda-auto.de 

Vor einiger Zeit haben wir bei einem ŠKODA Gewinnspiel eine Reise nach

Mladá Boleslav und Prag gewonnen. Nun ist sie vorbei – und es war un-

vergesslich schön!

Begonnen haben wir mit einem Werks- und Museumsbesuch

bei ŠKODA und waren völlig fasziniert von den tollen Ausstellungs -

stücken. Trotz eines Staus auf der Fahrt nach Prag sind wir gut angekom-

men, in einem sehr modernen, schönen Hotel mit jungen Leuten, toller

Bar und ausgesprochen nettem Service. Allgemein ist uns aufgefallen,

dass der Service in Tschechien sehr kundenorientiert ist. Unsere letzte

Reise ist schon etwa fünf Jahre her und das war wirklich eine schöne Ent-

deckung. 

Nach dem Einchecken fuhren wir dann mit der Metro zum

Abendessen ins „U Fleku“. Ein Erlebnis! Es ist ein traditionell-tsche-

chisches Restaurant mit leckerem Essen – in jedem Raum gibt es einen

Akkordeonspieler und schon gegen 19 Uhr richtig tolle Stimmung. 

Tags darauf gab es eine dreistündige Pragführung. Einfach 

nur toll! Die Führerin hat uns nicht nur die stark frequentierten Sehens-

würdigkeiten gezeigt, sondern auch Besonderheiten wie etwa die

kleinste Gasse Prags, das schmalste Haus und vie-

les mehr …

Ich könnte endlos weiter-

schreiben und würde trotzdem all

den tollen Eindrücken nicht ge-

recht werden. Danke für diese

wunderbare Reise!

Katerina Neureiter

Nachdem ich extratour das erste Mal
gelesen habe, komme ich nicht

umhin, meine erste Begegnung mit
ŠKODA zu schildern. Meine Kindheit ver-
binde ich mit einem weinroten MB1000.
Dieser brachte uns viele Jahre im Sommer
nach Ungarn oder Bulgarien. Er hat tapfer
auch einen mit Campingausrüstung voll-
gepackten Hänger durch die Hohe Tatra
und die Rhodopen gezogen – auch wenn
mein Vater dazu am Lufteinlass rechts und
links zusätzliche „Leit bleche“ anbringen
musste. Die Rückbank wurde komplett
ausgebaut und ich hatte ein komfortables,
in Decken und Schlaf säcken gepolstertes
Quartier. Sicherheitsgurte? Was ist das?
Später wurde aus dem MB1000 ein oran-
geroter 120L. Der hatte Liegesitze und ich
war 18 … Sogar die Polizei klopfte mal
gegen 2:00 Uhr morgens an die beschla-
gene Scheibe, sie müsse Personalien auf-
nehmen. Dann folgte eine lange Zeit ganz
ohne Auto. Jetzt fahre ich einen roten
(was sonst) FABIA II und meine Frau einen
weißen FABIA III. 

Kerstin und Jörg Steltzer, Braak
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Meine bisherige Adresse ab Datum

Bitte schicken Sie die extratour auch an:

SENDEN SIE MIR 

UNTERLAGEN ÜBER

FOLGENDE

ŠKODA 

MODELLE

BITTE SCHICKEN SIE MIR DIE EXTRATOUR AN MEINE NEUE ADRESSE

Sondermodell:

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

Wir möchten sicher sein, dass Sie 
die neue extratour pünktlich im Brief-
kasten finden. Schicken Sie uns den
ausgefüllten und frankierten Coupon 
zu oder schreiben Sie eine E-Mail 
mit allen Angaben an:
infoservice@skoda-auto.de
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PREMIERE

MADE FOR CHINA

ŠKODA hat Großes vor: Bis 2020 soll
der Fahrzeugabsatz in China auf jähr-

lich 600.000 Einheiten verdoppelt wer-
den. Um diese Marke zu knacken, setzen
die Tschechen auf eine konsequente Mo-
delloffensive. In diesem Zuge ging nun der
ŠKODA KAMIQ an den Start – ein Main-
stream-City-SUV, das speziell auf die 
Ansprüche der Kunden in China zuge-
schnitten ist. Der KAMIQ ist kleiner als das
Kompakt-SUV KAROQ und rundet die
SUV-Modellpalette in China nach unten ab.
Mit seinen eigenständig geformten Front-
und Rückleuchten unterscheidet sich der
KAMIQ allerdings deutlich von seinen gro-
ßen Brüdern KAROQ und KODIAQ. Der
ŠKODA KAMIQ wird bereits wenige 
Monate nach seiner Weltpremiere in den
chinesischen Markt eingeführt. Noch in
diesem Jahr plant ŠKODA, ein weiteres
SUV-Modell in Fernost vorzustellen.

In Tel Aviv, dem Start-up-Hotspot schlechthin, sucht
das ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. seit Anfang des
Jahres nach IT-Talenten und Hightech-Start-ups für

eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit. Gemein-
same Geschäftsideen und Projekte zur Digitalisierung
und Entwicklung digitaler Mobilitätsdienstleistungen sol-
len die ŠKODA Strategie 2025 vorantreiben. Innovatives
Potenzial hierfür findet sich in Tel Aviv genug, wie Jarmila
Plachá, Leiterin des ŠKODA AUTO DigiLab, berichtet:

„Aktuell kooperiert ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. mit
zehn Start-ups. Mit vier Start-up-Unternehmen sind wir
bereits in einer konkreten Phase der Projektentwicklung.“
Im Mittelpunkt der Kooperationen stehen die Themen
Big Data, Cyber-Sicherheit, Autosensoren, Industrie 4.0,
Connected Car, Elektromobilität und Infotainment. Das
ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. kooperiert vor Ort mit
dem kürzlich gegründeten Volkswagen Group Campus
Tel Aviv.

Ideen zum Thema Mobilität der Zukunft wurden
auch beim Smart Mobility Hackathon Anfang April in Prag
gesucht. Innerhalb kürzester Zeit entstanden bei dem
dreitägigen Ideenwettbewerb unzählige unkonventionelle
Ideen. 60 junge Designer, Studenten und Programmierer

kamen im ŠKODA AUTO DigiLab zusammen, um für
knifflige Probleme neue Lösungsansätze zu entwickeln –
und das unter Zeitdruck. In Dreierteams mussten die
Nachwuchstalente innerhalb von 48 Stunden eine Auf-
gabe bearbeiten – darunter Themenfelder wie Carsharing,
Fußgängernavigation, autonomes Fahren und cleveres
Parken. Unterstützung gab es unter anderem von ŠKODA
Fachleuten. Neben dem mit 5.000 Euro dotierten Haupt-
preis vergab das ŠKODA AUTO DigiLab eine besonders
attraktive Belohnung: Das Team „ToporAuto“ darf sechs
Monate lang im Future Mobility Incubator – der Gläser-
nen Manufaktur in Dresden – an seinen Ideen feilen. On
top gab es eine finanzielle Förderung von 15.000 Euro.

ŠKODA DIGILAB

WO IDEEN 
LAUFEN LERNEN 
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Elektromobilität, 
autonomes Fahren, 
Digitalisierung – in 

seiner Strategie 2025
stellt ŠKODA die 

Weichen für die Zukunft
und ist dafür immer 
auf der Suche nach 

cleveren Ideen: in
Tschechien, in Israel und

überall auf der Welt. 

„ŠKODA sieht ein besonders 

dynamisches Wachstum im 

SUV-Segment auf dem chinesi-

schen Automobilmarkt. Denn 

allein in den vergangenen drei

Jahren hat sich die Nachfrage

nach SUV-Modellen in China 

verdoppelt.“

Bernhard Maier, Vorstands   -

vor sitzender ŠKODA AUTO

STRATEGIE 2025

LÖWENANTEIL
Stefan Timmermann, Verkaufsleiter Asien und

Mittlerer Osten, eröffnet den Showroom
mit den beiden Managing Directors der

Volkswagen Group Singapur, Ricky Tav
und Florian Steiner, zur linken und zur
rechten Seite. 

Hightech-Metropole am Mittelmeer: Das Team vom
ŠKODA AUTO DigiLab Israel Ltd., Vít Lichtenstein,
Jarmila Plachá (CEO ŠKODA AUTO DigiLab), Steve
Elbaz, Tal Brin (CEO ŠKODA AUTO DigiLab Israel
Ltd.) (von links) kooperiert mit israelischen Start-ups. 

ŠKODA goes Singapur! Seit Mai
liefert die tschechische Marke
ihre Fahrzeuge auch in die

„Stadt der Löwen“. Um Interessierten
eine Plattform zu geben, eröffnete

ŠKODA in diesem Zuge zusammen mit
Importeur und Handelspartner Volkswagen

Group Singapore (VGS) einen zentralen Show-
room. Fünf Modelle bietet ŠKODA dort zum Marktstart an: RAPID
SPACEBACK, OCTAVIA und OCTAVIA RS, SUPERB sowie die SUVs
KAROQ und KODIAQ. Obwohl es in dem südostasiatischen Stadt-
staat eine Obergrenze für Neuzulassungen von Privatfahrzeugen gibt,
gilt der dortige Automobilmarkt als eine Art Sprungbrett für den
Markteintritt in Südostasien. Was uns zum nächsten Step führt: Denn
die weitere Internationalisierung und die Eroberung neuer Märkte sind
zentrale Handlungsfelder der ŠKODA Strategie 2025. Die weltweite
Präsenz der Marke soll bis dahin von 102 auf insgesamt 120 Märkte
ausgebaut werden.




