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DIE 
ZUKUNFT 
IM BLICK

AUTOSALON 2018 IN GENF

gestaltete Sitze frische optische Akzente. Auch das Angebot an
Fahrerassistenzsystemen und „Simply Clever“-Details wird noch-
mals erweitert. Mehr auf Seite 5.

Exklusive SUV-Topversion

Individuelle Designmerkmale und
eine exklusive Serienausstat -
tung kennzeichnen den ŠKODA
KODIAQ Laurin & Klement. Die
Topversion des großen SUV ver-
fügt über 19 Zoll große Leicht -
metallräder „Sirius“, Voll-LED-
Scheinwerfer, einen Kühlergrill mit
verchromten Lamellen sowie mo-
dellspezifisch gestaltete Front-  
und Heckschürzen. Im Innenraum
unterstreichen die Lederausstat-
tung und Dekorleisten in einem eigenständigen Design die 
elegant stilvolle Note des ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement.
Zur Markteinführung wird auch das Motorenprogramm des

„Großen“ erneuert.

Noch mehr Fahrspaß

Künftig sind für den ŠKODA SUPERB neue Ausstattungs -
features verfügbar, darunter ein optimiertes Zugangs- und   
Start-System KESSY oder eine Ambientebeleuchtung, die mit
der Fahrprofilauswahl vernetzt ist. Für maximalen Fahrspaß
sorgt zudem der ŠKODA OCTAVIA RS. In Genf wurde er 
erstmals mit dem optionalen Challenge Plus-Paket gezeigt, das
exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale im Exterieur und
Interieur umfasst.

Bereit? Dann begeben wir uns am besten gleich zum Herz-
stück des Messestands und betreten den interaktiven 
Innovationstunnel, wo sich die Besucher über die Konzept-

studie VISION X informieren konnten. Auf der rechten Seite des
Tunnels standen unter anderem die „Simply Clever“-Details von
VISION X im Fokus, während auf der gegenüberliegenden Seite
Wissenswertes über dessen Produktion zu erleben war, wie zum
Beispiel über die Gestaltung und Qualität der verwendeten
 Materialien und Komponenten.

Mit diesen Eindrücken konnten die Messegäste die
 VISION X dann auch gleich in Augenschein nehmen, denn
ŠKODA präsentierte seine Vision eines modernen Crossovers in
unmittelbarer Nähe – und gab damit den Ausblick auf ein drittes
Modell der erfolgreichen SUV-Familie. Die Studie überträgt 
die markentypische Formensprache der SUV-Modelle in ein wei-
teres Fahrzeugsegment. Auch VISION X verfügt über die kris-
tallinen Designakzente, die von der traditionellen böhmischen
Glashandwerkskunst inspiriert sind. Neu ist der große Touch -
screen- Monitor. Er ermöglicht ein neues Bedienkonzept in den
Bereichen Infotainment und Connectivity. Besonders innovativ
ist das  Hybridantriebs konzept: Detaillierte Infos auf Seite 3.

Erfolgsmodell im Kleinwagensegment

Ebenfalls auf dem Messestand präsentierte sich der umfangreich
überarbeitete ŠKODA FABIA. Ein modifiziertes Design an Front
und Heck sorgt für ein ebenso elegantes wie dynamisch-moder-
nes Erscheinungsbild im Exterieur. Außerdem werden erstmals
LED-Scheinwerfer sowie LED-Heckleuchten angeboten. Im
Innen raum setzen ein neu gestaltetes Kombiinstrument und neu

Viele Besucher be-
geistert der Genfer
Autosalon wegen
seiner „familiären“
Atmosphäre: Auf
ihrem diesjährigen
Messestand prä-
sentierte die Marke
ŠKODA zudem eine
vielfältige Auswahl
ihrer Modellfamilie.

Optisch und tech-
nisch überarbeitet
zeigten sich FABIA
und FABIA COMBI.
Künftig sind für  
die  beiden jeweils
vier drehfreudige
Benzinmotoren
konfigurierbar.

Es gibt weltweit viele
 Automobil-Events. Und
jedes hat dabei den An-
spruch, sich von anderen
zu unterscheiden. Etwa
durch technologische
Schwerpunkte, besonders
zahlreiche Anbieter – oder
weil es beim Publikum
 äußerst beliebt ist. Zur
dritten Kategorie gehört in
jedem Fall der Genfer 
Autosalon. Extratour lädt
Sie dazu ein, den Spirit
dieser außergewöhnlichen
Veranstaltung (nach) zu
erleben: Begleiten Sie uns
auf den ŠKODA Messe-
stand im Palexpo, lernen
Sie unsere Highlights 
kennen – und richten Sie
mit ŠKODA den Blick auf
die Zukunft der Mobilität.

HOCHSPANNUNG IN

DER RALLYESAISON 2018

Fabian Kreim und Frank Christian 

treten erstmals in der U28-Wertung der 

Rallye-Europameisterschaft an. Folgen 

Sie dem Team auf facebook unter

www.facebook.com/SKODARS

Motorsport/



Auch die Leser des Fachmagazins „Auto Zeitung“ nahmen die Modelle von
ŠKODA unter die Lupe – mit überwältigender Resonanz: Gleich vier Siege
der Import-Kategorien durfte die Marke mit dem geflügelten Pfeil feiern.
Newcomer KAROQ legte als „bester SUV bis 25.000 Euro“ einen perfekten
Start hin. Der OCTAVIA war zum dritten Mal in Folge Sieger
der Kompaktklasse. Und der SUPERB feierte mit fast
einem Viertel (!) der Stimmen einen Triumph in der
Oberklasse-Kategorie. Angesichts dieses Gold-
regens überrascht es dann auch schon
fast nicht mehr, dass ŠKODA von
den Lesern der Auto Zeitung zur
besten Importmarke 2017 ge-
wählt wurde. Chapeau!                  
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Frank Jürgens, 
Sprecher der Geschäftsführung,
ŠKODA AUTO Deutschland 

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

EDITORIAL

Das Online-Magazin extratouch von ŠKODA AUTO Deutsch-
land gewann den Preis in der Kategorie „Excellent Communica-
tions Design – Online Publication“. Extratouch bietet Einblicke
in die facettenreiche Welt der Traditionsmarke und überzeugte
die Jury „mit ausdrucksstarken Bildern und einem spannenden
Storytelling, das den Leser emotional zu berühren versteht“. 

Auch die tschechische Muttergesellschaft wurde aus-
gezeichnet – für die neue Corporate Identity gab es von den
Preisrichtern viel Lob: „Ein ebenso faszinierendes wie charak-
teristisches Design, das die DNA der Automarke elegant in die
Zukunft transformiert.“

Nicht zuletzt ehrte die Jury auch die extratour mit
einer Special Mention für „Excellent Communications Design
Editorial“. Das Gremium begründete die Entscheidung damit,
dass das Kundenmagazin „sehr authentisch“ wirkt, wobei „das
markante Zeitungsformat die Haltung und Philosophie des Un-
ternehmens glaubwürdig widerspiegelt“.
www.extratouch.de

AUTO TROPHY 2017 

VIER GEWINNT

Die Leser
des Fachmagazins

„auto, motor und sport“ haben entschieden:
Der OCTAVIA und der KAROQ gehören zu
den „Best Cars 2018“. Christian Strube, Vor-
stand Technische Entwicklung, nahm den

große Bühne für ŠKODA beim traditionellen ŠKODA Buffet: Über
170.000 Besucher haben sich Ende Januar beim Aktionstag der
ŠKODA Händler von den Vorzügen der attraktiven Clever Modelle, die
wir für die Baureihen CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA anbieten,
sowie von den Qualitäten des neuen ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
überzeugt. Mehr darüber lesen Sie in dieser extratour. Mit dem über-
wältigenden Interesse an unseren neuen Produkten haben Sie unserer
Marke einen Jahresauftakt nach Maß beschert. Besten Dank dafür.

Große Bühne für ŠKODA auch auf dem internationalen Automobilsalon
Anfang März in Genf: In den Messehallen am Lac Léman feierten die
Hybridstudie ŠKODA VISION X und der von Grund auf überarbeitete
ŠKODA FABIA ihre Weltpremiere. VISION X zeigt, wie sich ŠKODA 
ein modernes Crossover als drittes Modell seiner erfolgreichen SUV-
Familie vorstellen könnte. Mit kompakten Proportionen präsentiert 
sich die ŠKODA VISION X als ideale Begleiterin für einen aktiven, ur-
banen Lifestyle.

Der überarbeitete ŠKODA FABIA überzeugt durch neue Designmerk-
male und fortschrittliche Technologie. Der erfolgreiche Kleinwagen
spielt in unserem Modellprogramm eine Schlüsselrolle. Seit 1999 
wurden weltweit mehr als vier Millionen Einheiten des ŠKODA FABIA
verkauft, allein die aktuelle, dritte Modellgeneration hat bereits einen
Absatz von mehr als 500.000 Fahrzeugen erzielt. Beide Premieren sind
ebenfalls Themen dieser extratour.

Schon jetzt steht fest: 2018 wird für ŠKODA und seine Fangemeinde
wieder ein spannendes und ereignisreiches Jahr. Darauf lassen auch die
Marktdaten der ersten beiden Monate des neuen Jahres schließen. Im
Januar und Februar sind die ŠKODA Neuzulassungen im Vergleich zu
den Vorjahresmonaten um mehr als 17,5 Prozent auf fast 31.500 Fahr-
zeuge gestiegen. Damit schnitt unsere Marke einmal mehr deutlich bes-
ser ab als der Gesamtmarkt. Mit 16.555 Neuzulassungen und einem
Marktanteil von 6,3 Prozent war der Februar einer der erfolgreichsten
Monate in der 27-jährigen Geschichte von ŠKODA AUTO Deutschland
und der beste Februar überhaupt. Wir freuen uns sehr darüber und sind
mächtig stolz darauf, dass unsere Automobile bei Ihnen, unseren Kun-
den, so gut ankommen. Schließlich ist dies das Ziel unserer Arbeit.

Im Sinne seiner Kunden hat ŠKODA in Deutschland übrigens auch beim
Zukunftsthema Konnektivität eine Vorreiterrolle übernommen. Wäh-
rend die Kunden anderer Hersteller für die Annehmlichkeiten des 
vernetzten Automobils mehr oder weniger viel Geld bezahlen müssen,
bietet ŠKODA seine Connect-Dienste mit Ausnahme des CITIGO für
alle Modellreihen serienmäßig an. Wir haben uns dazu entschlossen,
weil wir davon überzeugt sind, dass ŠKODA Connect für den Autofah-
rer von großem Nutzen ist. So bietet es ihm zum Beispiel schon heute
Informationen über den besten Weg zum Ziel, freie Parkplätze, günstige
Tankstellen, Sonderziele wie Museen und Restaurants oder den Zu-
stand des Fahrzeugs. Der automatische Notruf sorgt für schnelle Hilfe
bei Unfällen oder in ähnlich kritischen Situationen. Per Knopfdruck er-
folgt bei Bedarf auch die rasche Verbindung zum ŠKODA Service.

Die Möglichkeiten der Konnektivität sind nahezu unbegrenzt. ŠKODA
wird sie immer dann umsetzen, wenn sie das Autofahren zum Vorteil
seiner Kunden einfacher, effizienter, sicherer und umweltschonender
machen. Auch das ist „Simply Clever“.

Ihr

GERMAN DESIGN AWARD 2018 

EXTRAKLASSE

Preis entgegen. Bereits zum fünften Mal in
Folge fuhr der OCTAVIA die begehrte
Auszeichnung in der Kategorie Kom-
paktwagen der Importwertung ein,
und das souverän. Mehr als 117.000
Leserinnen und Leser nahmen an der
Wahl teil, knapp ein Fünftel davon
stimmte für den OCTAVIA. 

Abgeräumt hat auch gleich
der jüngste Zugang der Modellpalette.

Mit 16,5 Prozent der Stimmen wurde
der KAROQ Importsieger der Kategorie

„Kompakte SUV/Geländewagen“. Seit sei-
ner Markteinführung letzten Oktober ge-
winnt auch er Auszeichnungen in Serie. Ein
Erfolg, den der ŠKODA AUTO Vorstands-
vorsitzende Bernhard Maier zu schätzen
weiß: „Für uns ist die Wahl der ,auto,
motor und sport‘-Leser eine ganz beson-
dere Auszeichnung. Hier entscheiden die
Menschen, für die wir das Auto entwickelt
und gebaut haben.“ Extratour gratuliert!

ER IST EINER DER WELTWEIT RENOMMIERTESTEN DESIGNPREISE: 

DER GERMAN DESIGN AWARD. IN DIESEM JAHR GELANG ES ŠKODA, 

DREI DER SELTENEN EHRUNGEN ZU ERGATTERN. 

BEST CARS 2018 

SERIENTÄTER

Grund zur Freude: Christoph Völzke, 
verantwortlich für Social Media & Lifestyle

und Ulrich Bethscheider-Kieser, Leiter 
Produkt- und Markenkommunikation bei

ŠKODA AUTO Deutschland, nahmen 
die Ehrung für das Online-Magazin 

extratouch entgegen.
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Agil, funktional und ganz leicht zu parken: Die Studie VISION X präsentierte sich auf dem
Genfer Autosalon als neuer Star der beliebten SUV-Familie von ŠKODA. Der Crossover
empfiehlt sich mit seinen kompakten Dimensionen besonders für den engen Stadtverkehr –
und überzeugt darüber hinaus mit einem zukunftsweisenden Hybridantrieb. 

STUDIE ŠKODA VISION X

IM DREIKLANG!

Seit dem 6. März ist das nächste Kapitel der groß ange-
legten SUV-Strategie von ŠKODA aufgeschlagen – und
ein weiterer Protagonist bestieg mit einer überzeugen-
den Vorstellung die Bühne: Die Studie VISION X gesellt
sich als kompakte Urban-Version zu den beiden größeren
Modellgeschwistern KODIAQ und KAROQ. Ihr Antrieb
greift dabei auf eine Kombination aus Verbrennungs- 
und Elektromotoren zurück. Und diese bündelt ihre
 unterschiedlichen technischen Charaktereigenschaften
zu einem neuartig konfigurierten Hybridsystem: VISION X
fährt mit Erdgas (Compressed Natural Gas, CNG), Benzin
sowie Strom. Und dies überaus sparsam.

Das hängt vor allem damit zusammen, dass die
VISION X als erstes Allradfahrzeug von ŠKODA ohne
Kardanwelle auskommt. Denn schließlich gilt: Weniger
Gewicht bedeutet weniger Verbrauch. Ein Vorteil, der
sich auch positiv auf die Reichweite der Studie auswirkt,
die – auch dank eines zusätzlichen Benzinreservetanks –
bis zu 650 Kilometer beträgt. Dennoch ermöglicht 
die Systemleistung beider Antriebseinheiten zusammen
eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 9,3 Sekun-
den, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Bei
kombinierter Fahrstrecke – innerorts, außerorts und auf
Autobahnen – zeigt VISION X zudem einen besonders
niedrigen CO2-Ausstoß von 89 g/km. Und das stellt im
Hinblick auf die wahrscheinliche künftige Verkehrs -
planung in Metropolen und Ballungsgebieten eine echte
Alternative dar. 

Elektromotor

Auch hier lohnt ein detaillierter Blick, denn VISION X verfügt gleich

über zwei E-Aggregate: Erstens einen riemengetriebenen Starter-

generator (RSG), der den Verbrennungsmotor unterstützt – und

zweitens einen Elektromotor an der Hinterachse. Dieser lässt sich

bei Bedarf zuschalten, etwa um mit dem sogenannten Boost-Ef-

fekt zusätzliche Kraft beim Anfahren zu aktivieren oder um die

Traktion abseits befestigter Straßen zu verbessern. 

Behälter für
Erdgas (CNG)

Reservetank
für Benzin

Batteriekonzept

Die Elektromotoren der Studie VISION X werden von

einer Lithium-Ionen-Batterie versorgt, die sich durch

Rekuperation während der Fahrt auflädt: Beim Bremsen

und dem sogenannten Segeln – wenn also der Verbren-

nungsmotor abgeschaltet und die Bewegungsenergie

zur Fortbewegung genutzt wird – wandelt VISION X

gleichzeitig die kinetische in elektrische Energie um und

speichert sie. Dadurch steht ein maximales Drehmo-

ment von 70 Newtonmetern direkt beim Start zur Ver-

fügung – wodurch die Spontanität beim Anfahren und

die Agilität bei Zwischenspurts spürbar intensiviert

werden kann. Und: Die Kapazität des kompakten Ener-

giespeichers reicht aus, um auf einer Strecke von bis zu

zwei Kilometern rein elektrisch zu fahren.

Verbrennungsmotor

Bei genauem Hinsehen nimmt das Aggregat eine Doppelrolle ein,

denn es ist zwar speziell für die Nutzung von Erdgas entwickelt

 worden, kann aber auch mit herkömmlichem Benzin betrieben

 werden. Unter der Motorhaube von VISION X befindet sich also eine

kraftvolle TSI-G-TEC-Kombination mit 1,5 Litern Hubraum, vier

 Zylindern und Turboaufladung. Ihre Leistung von bis zu 96 kW – das

entspricht 130 PS – überträgt sie dabei komplett auf die Vorderachse. 

Auf dem Genfer Autosalon konnten die Besucher die Studie VISION X
im Innovationstunnel an interaktiven Installationen erfahren 

(Bilder rechts). An digitalen Lösungen arbeitet auch das ŠKODA AUTO
DigiLab mit seinen Partnern. Eines der ersten Ergebnisse steckt 

im VISION X: Dieser Dienst führt den Fahrer mithilfe 
Vorhersage algorithmen zu einem freien Parkplatz.



170.000 Besucher. 6.900 Probefahrten. Und zahllose überzeugte ŠKODA Freunde
in ganz Deutschland. Das ist kurz gefasst die Bilanz des ŠKODA Buffets des Jahres
2018. „Ein voller Erfolg und Jahresauftakt nach Maß. Insbesondere unsere neue
 Sondermodellreihe fand großes Interesse“, sagt Frank Jürgens, Sprecher der Ge-
schäftsführung von ŠKODA AUTO Deutschland.

Bei den CLEVER-Sondermodellen handelt es sich um Fahrzeuge aus den
Baureihen CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA – die serienmäßig mit beliebten
Sonderausstattungen und Designelementen aufgewertet sind. Dazu gehören bei-
spielsweise beheizbare Vordersitze, die Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie ge-
tönte Scheiben im Heck und an den hinteren Seiten. In Kombination mit optionalen
Ausstattungspaketen profitieren Käufer von bis zu 4.000 Euro Preisvorteil. Darüber
hinaus gewährt ŠKODA auf alle Fahrzeuge der CLEVER-Sondermodellreihe fünf
Jahre Garantie1) bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern. 

Weiterer Hauptakteur des ŠKODA Buffets war der KODIAQ SPORTLINE,
der am Aktionstag ebenfalls sein Handelsdebüt feierte. Begeistert zeigten sich die
Besucher vom sportlichen Look des Sondermodells außen – anthrazitfarbene 19-
Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarze Karosseriedetails – und innen – schwarzer
Dachhimmel, Pedalerie in Edelstahldesign und Sportlenkrad. Außerdem konnten
die Gäste auf den hochwertigen Alcantara-Sportsitzen persönlich Platz nehmen und
dabei die Konnektivitätslösung ŠKODA Connect inklusive des serienmäßigen Ser-
vices Care Connect testen.
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DIE NEUE SUPERB PREMIUM EDITION

WOHLFÜHL-PAKET E inige der schwierigsten Entscheidungen beim Autokauf
betreffen die Ausstattung. Natürlich wäre es schön, ein-
fach alles mitzunehmen, was die Liste hergibt – doch in

der Regel ist das Budget begrenzt. Oft kommen während der
langwierigen Urlaubsfahrt oder im hitzigen Stau aber doch
Zweifel auf, ob die Entscheidung gegen die Investition richtig
gewesen ist …

Damit es nicht so weit kommen muss, hat ŠKODA
mit der SUPERB PREMIUM Edition ein attraktives Paket
 geschnürt und zahlreiche Sonderausstattungen hineingepackt.
Inbegriffen ist beispielsweise die Lederausstattung „Glamour“
in Feinnappa, wahlweise schwarz oder beige. Und auch in
puncto Funktionsausstattung kann die SUPERB PREMIUM
Edition überzeugen: Massagefunktion im Fahrersitz, belüftete
Vordersitze, vollautomatische Dreizonen-Klimaanlage Clima -
tronic sowie die LED-Ambientebeleuchtung sorgen auf langen

Fahrten für spürbar mehr Komfort. Und: Dank des schlüs-
sellosen Zugangs- und Start-Stopp-Systems

KESSY beginnt die Entspannung schon vor
dem Einsteigen, wenn sich Türen und Kof-

ferraumklappe automatisch entriegeln,
sobald sich der Fahrer mit seinem

Schlüssel nähert. Ein Schlüsselerleb-
nis ist auch der Preisvorteil von bis
zu 1.190 Euro   gegenüber einem
vergleichbar ausgestat teten 
Serienmodell. Erhältlich ist die
PREMIUM Edition für den 
SUPERB und den SUPERB
COMBI in der Ausstattungslinie

Style mit TDI-Motorisierung.

DIE CLEVER-SONDERMODELLE BEIM ŠKODA BUFFET

FREUNDESKREIS
Traditionell starten die ŠKODA Autohäuser mit dem

großen ŠKODA Buffet in das neue Autojahr, so  

auch Anfang 2018. Über 550 Handelspartner luden 

zu kulinarischen Köstlichkeiten und automobilen 

Appetizern: den CLEVER-Sondermodellen.Beim ŠKODA Buffet
durften sich die Besu-

cher die Fahrzeuge
ganz genau ansehen..

Besonders beliebt: das
neue Sondermodell

KODIAQ SPORTLINE.

ŠKODA HAT FÜR SEIN TOPMODELL SUPERB EIN ATTRAKTIVES ANGEBOT 

ZUSAMMENGESTELLT, DAS MIT EINEM GEWOHNT GUTEN PREIS-

WERT-VERHÄLTNIS ÜBERZEUGT – UND DURCH ZAHLREICHE AUSSTATTUNGS-

HIGHLIGHTS VIELFAHRERN BESONDERS GEFALLEN WIRD …

1) Dreijährige 
Anschlussgarantie

„Garantie+“ zusätz-
lich zur zweijährigen
Herstellergarantie
bis zu einer maxima-
len Gesamtfahr -
leistung der ange-
gebenen Kilometer-
anzahl innerhalb des
Garantiezeitraums
von insgesamt fünf
Jahren (je nachdem,
was zuerst eintritt
und welche Lauf-
leistung ausgewählt
wurde).

Leckerbissen für
Leib und Seele: 
In gemütlicher 
Atmosphäre genie-
ßen und die neuen
CLEVER-Sonder -
modelle kennen -
lernen.
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Wussten Sie schon, dass sich der FABIA in der Beliebtheit aller

ŠKODA Modelle in Deutschland gleich hinter dem Bestseller OCTAVIA

wieder findet? Und das dürfte auch weiterhin so bleiben, weil der

 beliebte Kleine noch in diesem Jahr mit umfassenden Neuerungen

bei  Design und Technologie in den Handel kommt. Extratour stellt

 den überarbeiteten FABIA vor – überzeugen Sie sich selbst.

E
s ist wie bei allen Erfolgsgeschichten: Am Anfang
wartet die erste Stufe der Karriereleiter – und diese
verlangt jede Menge Energie, Selbstvertrauen und
Ausdauer. Genauso war es auch für den FABIA,
bevor er bei der Internationalen Automobil-

Ausstellung in Frankfurt am 14. September 1999 debütierte:
Er drehte auf abgeschotteten Teststrecken energisch seine
Proberunden, musste selbstbewusst Crashtests bestehen und
fuhr als getarnter Erlkönig ausdauernd durch eisige Winter -
weiten und glutheiße Wüstenlandschaften. Aber es lohnte sich:
Dank seines überzeugenden Preis-Wert-Verhältnisses und sei-
ner hohen Qualität avancierte der FABIA schnell zum Publi-
kumsliebling – und sicherte sich sogar als erstes Fahrzeug aus
Mladá Boleslav das begehrte „Goldene Lenkrad“ von Auto Bild
und Bild am Sonntag. Und dieser sehr positive Eindruck sollte
sich weiterentwickeln.

Denn seit jenem großen Auftritt vor 19 Jahren erar-
beitete sich der FABIA weltweit eine große Fangemeinde – und
konnte bisher mehr als vier Millionen Mal verkauft werden.
 Allein von der aktuellen dritten Generation des Kompakten roll-
ten schon 500.000 Modelle vom Band. Und rollen und rollen
und rollen. Damit diese Erfolgsgeschichte auch im Jahr 2018
(und darüber hinaus) fortwährt, präsentierte ŠKODA auf dem
Genfer Autosalon eine überarbeitete Version, die sich noch aus-
drucksstärker zeigt und dem Kunden in weiteren Disziplinen
überzeugende Mehrwerte bietet.

Exterieur und Interieur

Hier wurde beispielsweise das Design von Front- und Heck-
schürze aktualisiert, um die dynamische Erscheinung des
FABIA weiter zu betonen. Frische Akzente setzen zudem
Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer mit neuen Konturen und
moderner Lichttechnologie: Erstmals werden für den FABIA
auch LED-Scheinwerfer sowie LED-Heckleuchten angeboten.
Zur moderneren Anmutung im Innenraum tragen das neu
 gestaltete Kombiinstrument, neue Dekorleisten für die Arma-
turentafel und zweifarbige Sitzoberflächen bei. Dass der FABIA
aber nicht nur optisch mit zahlreichen Neuerungen zu überzeu-
gen weiß, versteht sich bei ŠKODA natürlich von selbst. 

ŠKODA FABIA

BELIEBT, BEGEHRT, 
BESONDERS
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Sicherheit und Komfort

Auf diesem Gebiet bringt ŠKODA AUTO einmal mehr fort-
schrittliche Technologie aus höheren Fahrzeugklassen in das
Kleinwagensegment: etwa den neuen Spurwechselassistenten,
der vor Fahrzeugen im toten Winkel warnt. Oder der Auspark-
assistent. Außerdem ist künftig der Fernlichtassistent  erhältlich.
Dieser schaltet automatisch auf Abblendlicht um,  sobald er
entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge regis-
triert. Bemerken wird der Fahrer zudem das größere Display in
der Mitte des Armaturenbretts:

Mehr Infotainment

Beim Blick auf das serienmäßige Infotainmentsystem Swing
fällt sofort die größere Bilddiagonale von 6,5 Zoll auf (das ent-
spricht 16,51 Zentimetern). Dort lassen sich die vielfältigen
 mobilen Online-Dienste von ŠKODA Connect noch bequemer
nutzen. Darüber hinaus stehen in Verbindung mit dem Naviga-
tionssystem Amundsen nun auch im FABIA Online-Verkehrs-
informationen mit Stauhinweisen in Echtzeit zur Verfügung.
Doch damit nicht genug, denn der FABIA punktet bei der
Kraftstoffeffizienz mit modernsten Dreizylinderantrieben.

Sparsame Ottomotoren

Künftig stehen im FABIA vier drehfreudige 1,0-Liter-Benziner
zur Verfügung: Zwei MPI-Motoren mit indirekter Kraftstoff -
einspritzung und 44 kW (60 PS)* sowie 55 kW (75 PS)*. Und
zwei TSI-Aggregate, die es dank fortschrittlicher Motoren -
technik mit Turboaufladung und Benzin-Direkteinspritzung auf
70 kW (95 PS)* sowie auf 81 kW (110 PS)* bringen. Übrigens:
Beide TSI-Motoren sind mit Ottopartikelfiltern ausgestattet.

Langjähriger internationaler Beststeller im Kleinwagen-
segment – und Basis für die Erfolge von ŠKODA im 
Rallye-Sport: der ŠKODA FABIA! 

Die Sitzoberflächen im überarbeiteten FABIA sind zwei -
farbig gestaltet – und verleihen dem Innenraum zusammen
mit weiteren Details eine moderne Ausstrahlung.

Voll in Fahrt: Vor 19 Jahren debütierte der 

FABIA und begeistert seither Millionen von ŠKODA

Freunden in aller Welt.

* Angaben zu Ver-
brauch, CO2-
Emissionen und
Energieeffizienz -
klassen finden 
Sie im Kasten auf
Seite 18.



Ob zum Arzt termin
oder für Fahrten
von der Schule
nach Hause – 
CareDriver unter-
stützt Menschen

aus München in den verschiedensten
Lebens lagen, weitere Standorte sind
in Planung. Der Service kann ganz
einfach via App gebucht  werden.
Dort lässt sich neben Zeit und Ort
auch der gewünschte CareProf 
auswählen. Übrigens:  Wer sich die
kostenlose Care Driver App herunter-
lädt, erhält   20 Euro Startgut haben
geschenkt.

Manchmal ist ein Taxi einfach nicht genug. Da braucht es jemanden, der den
Chauffeurdienst genauso übernimmt wie die Betreuung am Zielort. Eben dann,
wenn die Tochter zum Turnen will. Oder Oma mit ihrem Hund zum Tierarzt muss.
Oder der an den Rollstuhl gebundene Nachbar zu einer Lesung möchte. In sol-
chen Fällen gibt es nun zuverlässige Unterstützung durch den neuen Mobilitäts-
und Sozialservice CareDriver. Bei dem jungen Projekt, das vom Innovationszen-
trum ŠKODA AUTO DigiLab mit initiiert wurde, gehen Transport und Betreuung
Hand in Hand. Die Fahrer, CareProfs genannt, begleiten ihren Fahrgast bei den
geplanten Aktivitäten, bieten Obhut, Unterstützung und Gesellschaft.

Zuverlässig, sicher, schnell

Die CareProfs werden auf Herz und Nieren geprüft. So sind zum Beispiel ein ein-
wandfreies polizeiliches Führungszeugnis, ein Personenbeförderungsschein, die

ŠKODA SUPERB

SPRITZIG

„Schräghecklimousinen erleben derzeit durch die Interpretation als viertürige Coupés

ihre Renaissance.“ Grund genug für die Autozeitung, drei Wettbewerber dieser Gattung

unter die Lupe zu nehmen. Im Test trat der SUPERB gegen den Audi A5 Sportback und

BMW 4er Gran Coupé an. Schon der erste Eindruck überzeugt: „Der Superb empfängt

seine Gäste mit großen, weit öffnenden Türen. Ohnehin bietet der längere, höhere und

breitere ŠKODA eine optimale Raumökonomie.“ Zwar holen die Testgegner Punkte in

Sachen Fahrdynamik und Fahrkomfort. Ihre Verarbeitung, Handling und Sicherheits-

ausstattung können den ŠKODA jedoch nicht gefährden, so das Urteil der Testredak-

tion. „Der Triumph des Tschechen basiert auf seiner geräumigen Karosserie, seinem

guten Komfort und dem spritzigen Antrieb.“ Das Fazit: Der SUPERB entscheidet in die-

sem Trio das Kräftemessen mit 280 PS für sich. Da bleiben Audi und BMW – auch an-

gesichts der Preisstruktur – nur Platz 2 und 3.
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PRESSE-ECHO

ŠKODA AUTO DIGILAB

IN GUTEN HÄNDEN

ŠKODA KAROQ

TRAUMPARTNER
Über 700 Testwagen sind die Redakteure der Auto Bild im Jahr 2017 gefahren. Rück-

blickend berichten sie „sehr emotional und sehr persönlich“, welche 19 Fahrzeuge sich

in ihre Herzen fuhren. Bei Chefredakteur Tom Drechsler war es zwar nicht Liebe auf

den ersten Blick, aber Begeisterung bei der ersten Fahrt. Der KAROQ hat es ihm an-

getan und überzeugte vor allem mit seinen inneren Werten. „Ich mag Autos, die auf

4,40 Metern alles bieten“, urteilt Drechsler. Er lobt die Familienfreundlichkeit und dass

der KAROQ sich auch bestens für den Ausflug zum schwedischen Möbelhaus eignet.

Für Drechsler steht fest: „Mehr Auto braucht kein Mensch.“

DAS ŠKODA AUTO DIGILAB
CareDriver ist eine Initiative des ŠKODA AUTO DigiLab. Im Rahmen
seiner Zukunftsstrategie treibt ŠKODA die Digitalisierung und die 
Entwicklung von Mobilitätsdienstleistungen voran. Im DigiLab in Prag
werden dementsprechend neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Pro-
dukte erforscht und erarbeitet. CareDriver ist eine der ersten Initiativen
des noch jungen Labors, an vielen weiteren arbeitet die Ideenschmiede.

Stellen Sie sich vor: Es ist Mittwochmorgen. Wie an jedem

Mittwoch hat Ihre Tochter heute Nachmittag Turnen. 

Da fahren Sie sie hin. Das dachten Sie jedenfalls – bis zu dem

Moment, als bei der Arbeit wieder alles drunter und drüber

ging. Was nun? CareDriver, ein deutschlandweit einzigartiger

Fahrservice in München, hilft aus.

erfolgreiche Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings und Berufserfahrung im Um-
gang mit Kindern, Senioren oder behinderten Menschen Grundvoraussetzung. 

Via App, über die Website www.caredriver.de, per E-Mail oder Telefon
kann der Service gebucht werden. CareDriver ist dabei ähnlich flexibel wie ein
Babysitter: Es reicht aus, bis zu vier Stunden vor dem Fahrteinsatz den Auftrag
abzusenden. Auch wöchentliche oder monatliche Buchungen sind möglich. Eben-
falls praktisch: CareDriver bietet die Möglichkeit, immer denselben Fahrer zu bu-
chen. Die erste Stunde eines Einsatzes kostet 16 Euro (inklusive 5 Kilometer
Fahrt), für jede weitere Viertelstunde fallen 4 Euro an, zusätzliche Kilometer schla-
gen mit je 1,50 Euro zu Buche. Bezahlt wird per PayPal oder Kreditkarte.

ŠKODA macht mobil
Unterstützt wird die Initiative vom
ŠKODA AUTO DigiLab. Es fördert den
CareDriver nicht nur finanziell, sondern
bringt auch wertvolles Know-how in
Sachen Digitalisierung ein und liefert
mit cleveren Konzepten und techni-
scher Unterstützung einen großen
Beitrag zum Erfolg des Start-ups.
Zudem stellt ŠKODA AUTO dem Ser-

viceanbieter seinen Bestseller OCTAVIA zu Sonderkonditionen zur Verfügung.
„ŠKODA AUTO entwickelt sich vom reinen Automobilhersteller zum Anbieter
ganzheitlicher Mobilitätsservices“, sagt Andre Wehner, Chief Digital Officer von
ŠKODA AUTO. „Dazu gehört auch, denjenigen Unterstützungsdienstleistungen
in der Mobilität anzubieten, die ihren Alltag aus unterschiedlichen Gründen nicht
selbständig meistern können.“ 
www.CareDriver.de

1. Sie geben an, wann und wobei Ihre Fa-
milie Hilfe benötigt. 2. Sie wählen einen
CareProf. 3. Der CareProf kommt zur ge-
wünschten Zeit an den gewünschten Ort,
um Ihre Familie zu unterstützen. 4. Sie
zahlen mit PayPal oder Ihrer Kreditkarte.  
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Hinterher ist man immer schlauer. Am
Stau-Ende zum Beispiel. Oder
wenn die Regenjacke zu Hause

liegt, während es draußen schüttet
wie aus Eimern. Und auch dann,
wenn die Tankstelle da vorn deut-
lich bessere Preise bietet als
 diejenige, bei der man vor fünf
 Minuten bis zum Anschlag nach -
gefüllt hat. Wie gesagt: immer
hinterher. Wie wäre es also zur
Abwechslung einmal damit, schon
vorher schlauer zu sein? Gehen Sie
einfach mit ŠKODA Connect Info-
tainment Online auf die Reise. 

Reisen bildet

Ihre Fahrt haben Sie von zu Hause aus geplant und
die Route vor Fahrtantritt in Ihrem Navigationssystem ge-
speichert. Dabei haben Sie in weiser Voraussicht diesen
Landgasthof als Sonderziel hinzugefügt, der Ihnen kürzlich
als ausgezeichneter Mittagsstopp empfohlen wurde. Denn
den wollen Sie keinesfalls verpassen.

Geplant war, am ersten Urlaubstag auszuschlafen
und die Reise gegen 10 Uhr anzutreten. Der Zeit-Manager
von ŠKODA Connect meldet sich aber bereits eine Stunde

vorher: Die aktuelle Verkehrslage
macht einen früheren Start erforderlich,
sofern Sie pünktlich am Ziel ankommen
möchten. Also schnell Familienmitglieder
und Gepäckstücke ins Auto packen und 
– gleich losfahren. 

Ansichtskarte

Vorher möchten Sie sich aber noch ein Bild machen, wie es
am Ziel Ihrer Reise aussieht, damit Sie sich dort gut zu-
rechtfinden. Dafür rufen Sie eine fotorealistische Ansicht
der Straßen via Google Earth auf Ihrem Screen auf. Vor-
freude: Schön ist es dort. 

Jetzt ist auch die perfekte Gelegenheit, die ge-
speicherten Landkarten online zu aktualisieren. So haben
Sie auf jeden Fall die neueste Version in Ihrem Navigations-
gerät. Zusammen mit den Online-Verkehrsinformationen,
die fortlaufend eingespeist und in Echtzeit abgebildet wer-
den, hat Ihr ŠKODA nun alle Informationen, um die opti-
male Strecke zu finden. 

Tankeschön

Nach einigen Stunden Fahrt (und einem köstlichen Kaiser-
schmarrn im Landgasthof) äußert der Tank eine gewisse
innere Leere. Da Sie Ihr Geld lieber für Wein im Urlaub als
für Sprit in der Heimat ausgeben, lassen Sie sich die nächs-
ten Tankstellen inklusive der Kraftstoffpreise anzeigen und
entscheiden sich für die günstigste Marke. Kurz überlegen
Sie, eine deutsche Zeitung zu kaufen, bevor es über die
Grenze geht. Aber dann fällt Ihnen ein, dass Sie ja über das
RSS Feed Ihres Infotainment-Systems viel schneller – und
noch dazu maßgeschneidert – mit den aktuellen Nachrich-
ten versorgt werden. 

Donnerwetter 

Tatsächlich gibt es Dinge, von denen will
man dann doch vorher nichts wissen.

Gewitter am Urlaubsort gehören
dazu. Das Infotainment-System

ahnt sicher nicht, dass es Ihnen
die Stimmung verhagelt, als
es die Wetterverhältnisse
des Fahrtziels durchgibt. Im-
merhin: Noch ist es sonnig
und damit ein guter Zeit-
punkt, die Jacken aus dem

Kofferraum zu holen. 

Nachlese

Sie sind gut angekommen, ge-
nauso wie das Hotel bei der Familie.

Und für morgen ist Sonne angesagt – das
hebt die Laune. Da es nun schon mal regnet,

können Sie die Zeit nutzen, um nach Ihrem ŠKODA zu
sehen. Vom Sofa aus. Mit der ŠKODA Connect App auf
Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch prüfen Sie die 
Fahrdaten der Anreise, wie etwa den Verbrauch oder die
Geschwindigkeit. Auch den Stand der Tankfüllung können
Sie kontrollieren, und ob alle Fenster und Türen geschlos-
sen sind. Jetzt können Sie beruhigt schlafen. Und morgen
gibt’s Sonne.

Wer gut informiert 
sein will, braucht hervor -
ragende Verbindungen.
Oder ŠKODA Connect.
Im dritten und letzten
Teil der Konnektivitäts-
serie zeigt extratour, 
wie Infotainment Online
Menschen klüger 
macht. 

SERIE:

DAS VERNETZTE

AUTO

CONNECTED –  
BESTE 
VERBINDUNGEN

ŠKODA KODIAQ

BOOM UND EHRE
Dem „Groove der Wildnis“ folgend, rief das Magazin Auto Straßenverkehr zum Ver-

gleichstest und ließ den ŠKODA KODIAQ gegen den Volkswagen Tiguan Allspace und

den Nissan X-Trail antreten. Vor allem die komfortintensive Fahrwerksabstimmung des

Tschechen beeindruckt die Testredaktion. „Sogar grobe Unebenheiten überflauscht er

im Comfort-Modus, steckt auch ‚normal‘ fiese Stöße sacht weg und federt selbst auf

der Sport-Kennlinie mehr weg als der Nissan.“ Gegenüber dem Tiguan punktet der

KODIAQ vor allem mit seinem Platzangebot sowie dem ausstattungsbereinigt günsti-

geren Preis. „Und so heimst er für ŠKODA Boom und Ehre ein.“ 

ŠKODA KAROQ

ALLESKÖNNER

Wenn auto motor und sport zum Test ruft, wird es spannend. Diese drei lässt das Fach-

magazin gegeneinander antreten: ŠKODA KAROQ, Volkswagen Tiguan und Nissan

Qashqai. Schnell wird klar: „Bei kompakten SUV ist mit ŠKODA nicht zu spaßen.“ Im

Vergleich behält der KAROQ gegenüber dem Tiguan und dem Qashqai die Nase vorn.

Simply clever überzeugt er die Testredaktion mit seinem agilen Handling, hoher Varia-

bilität, viel Platz sowie dem günstigsten Preis und fährt sich damit auf Platz 1 – vor sei-

nen Konzern-Cousin, den Tiguan. Dieser sichert sich in der Eigenschaftswertung mit

seinem üppigeren Raumangebot zwar einen Vorsprung, „aber egal ob Ladevolumen,

Variabilität, Rundumsicht oder Zuladung – der ŠKODA kann alles ebenso gut“. Das Fazit

der Testredaktion: Der KAROQ „macht den Sack zu“ und der Qashqai fällt auf Platz 3

zurück, mangelt es ihm doch vor allem am Komfort.

Fragen Sie per Tablet die Daten der letzten Fahrt wie
Verbrauch oder Durchschnittsgeschwindigkeit ab.
Oder legen Sie vor Reiseantritt die Navigation fest.
Und wenn Sie ganz mutig sind, lassen Sie Ihre Kinder
vom Fond aus die Musik steuern. 
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Im April steht die Welt Kopf. Kaum ist die Frühjahrsmüdigkeit
verflogen, werden Männer zu Putzfeen und Frauen 
entwickeln übermensch liche Reinigungskräfte.
Extratour hilft Ihnen, sauber durch diese turbulente 
Zeit zu kommen.

AUTOREINIGUNG

PUTZMUNTER

FUNDSTÜCKE

Ganz sicher: Irgendwo zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole ist der

Ohrring heruntergefallen. Nur hinkommen wird zum Problem. Und

dann vermissen die Kinder die Mini-Armbrust ihrer Lieblingsspielfigur.

Die dürfte im Fußraum eingeschlagen sein ... Damit Sie wertvolle

Kleinstgegenstände beim Autoputz garantiert wiederfinden, 

gibt es eine clevere Lösung. Einfach einen alten Feinstrumpf 

über das Staubsaugerrohr ziehen, so „filtern“ Sie Gegenstände 

aus dem Staub. Denn Wiedersehen macht 

schließlich Freude.

beschlagene Scheiben und Heizung ein
Schmutzfilm, der die Sicht verschlechtert.
Mit etwas Glasreiniger haben Sie hier
bald wieder klare Verhältnisse. 

Nicht nur Allergiker sollten im Frühjahr auch den Innenraumfilter
prüfen lassen. Denn nun setzen sich Pollen fest und Staub setzt sich ab. Das
fördert langfristig die Bildung von Keimen und sorgt außerdem erneut für
beschlagene Scheiben. Spätestens alle 15.000 Kilometer ist ein Wechsel des
Filters nötig, je nach Umgebungsverhältnissen am Wohnort, sogar häufiger.
Nach einem Filterwechsel ist die Luft rein. 

Wenn das Auto dann wieder in neuem Glanz erstrahlt, steht einer
Frühjahrsspritztour nichts mehr im Weg. Und der Winter gehört vorerst zum
alten Eis(en).

Lange Schlangen bilden sich an den Waschanlagen, und vor den Garagen
wird großes Geschütz aufgefahren: Staubsauger, Wassereimer, Küchen-
rollen. Der große Frühjahrsputz fürs Auto hat begonnen. Und das ist gut

so, denn außen haben Salz und Auftaumittel dem Wagen zugesetzt, während
sich innen eine zarte Staubdecke über die Armaturen gelegt hat. Ganz zu
schweigen vom Streusplitt auf den Fußmatten und den inzwischen braunen
Tannennadeln vom Weihnachtsbaumtransport.

Außenarbeiten 

Am besten entfernen Sie vor dem „Hauptwaschgang“ starke Verschmutzun-
gen und Streusalz mit einer Vorwäsche. Denn sonst, so warnt der ADAC, wir-
ken die Ablagerungen wie Schmirgelpapier und greifen den Lack an. Zudem
haben Tests des Automobilclubs ergeben, dass Waschanlagen mit Schaum-
stoffmaterial am schonendsten reinigen, gefolgt von Textil und Bürsten. Eine
Unterbodenwäsche entfernt Dreck und Streusalz. Ist das Auto nach allen
Waschgängen rundum sauber, werden eventuelle Schäden in Lack und
Scheibe, die zum Beispiel durch Splitt verursacht wurden, sichtbar. Diese soll-
ten dann schnellstmöglich versiegelt werden. 

Auch ganz wichtig: die Scheibenwischer überprüfen. Denn winter-
liche Temperaturen und Verschmutzungen machen die Wischerblätter spröde
und rissig. Wenn sie Schlieren bilden oder auf der Scheibe quietschen, ist es
höchste Zeit für einen Austausch. 

Unter der Haube

Der Blick auf den Ölstab ist – zu jeder Jahreszeit – sinnvoll, und auch Kühl-
und Scheibenwischwasser dürfen regelmäßig nachgefüllt werden. Wenn die
Motorhaube schon mal oben ist, kann auch ein Batterietest nicht schaden.
Beim Räderwechsel in der Werkstatt ist es empfehlenswert, gleich die Stoß-
dämpfer zu checken. Denn die werden auf winterlichen Straßen mit ihren 
Unebenheiten und Schlaglöchern stark beansprucht. 

Innendienst

Nun geht es ans Interieur. Zuallererst sollten Sie die Fußmatten herausneh-
men, ausklopfen und mit ordentlich Wasser reinigen. Als Nächstes kann dann
der Staubsauger seinen Hunger stillen und all die Kleinigkeiten aufsaugen, die
es sich in den letzten Wochen in den unzugänglichen Ecken gemütlich ge-

macht haben. Erst nach dem Saugen ist
ein Entstauben und Pflegen der

Armaturen sinnvoll. Und idea-
lerweise machen Sie dazwi-
schen eine Pause. Denn der

Staubsauger wirbelt feine
Staubpartikel auf, die sich erst
einmal setzen müssen, bevor das
Staubtuch alle erwischt. 

Danach geht es an die
Innenreinigung der Fenster-
scheiben –  insbesondere der
Windschutzscheibe. Gerade
im Winter bildet sich durch

Sorgt für Ordnung: Der praktische
Abfallbehälter für die Innentür in
schwarz oder beige. Erhältlich für
die Modelle CITIGO, FABIA III,
RAPID, OCTAVIA III, SUPERB II und
III, YETI, KAROQ und KODIAQ.

Helfer für den Frühjahrsputz:
Das Pflegeset mit Scheiben-
reiniger-Konzentrat, Felgenrei-
niger-Gel, Insekten entferner
und -schwamm bringt Ihren
ŠKODA zum Strahlen.



SCHUTZ VOR DUBIOSEN INTERNET-AUTOHÄNDLERN

DIE MÄNGEL-MASCHE

ABGEFAHREN. BEI REIFEN IST DAS KEINE 
ANERKENNUNG, SONDERN EINE GEFAHR, DENN 
SIE BILDEN DIE SCHNITTSTELLE ZWISCHEN 
AUTO UND STRASSE.

SICHER FAHREN

REIFE(N)LEISTUNG

9SERVICE

BREMSWEGVERGLEICH AUF NASSER FAHRBAHN AUS 100 KM/H AUF 0 KM/H

Neureifen

> 100 km/h 

3 mm

1,6 mm

0 km/h

45 km/h Restgeschwindigkeit

56 km/h Restgeschwindigkeit

Bremsweg + 3 Fahrzeuglängen

Bremsweg + 5 Fahrzeuglängen

Gutes Rad ist teuer? Ein durch abgefahrene  Reifen
verursachter Schaden ist teurer als Qualitätsreifen
und kann Probleme mit der Versicherung ergeben.

Zudem kostet die Missachtung gesetzlicher
 Vorgaben bis zu 75 Euro Bußgeld. Einen Punkt in

Flensburg gibt es gratis dazu.

Bei Ihrem ŠKODA
Partner erfahren Sie, 
welche Reifen für Ihre
Ansprüche und Ihren 
individuellen Bedarf optimal
sind. Er hält das passende 
Angebot für Sie bereit. 
Mehr erfahren Sie auch online: 
https://zubehoer.skoda-auto.de 

Weit mehr als ein Drittel der Gebraucht -
wagengeschäfte findet heute online statt.
Doch kaum jemand hat Routine mit dem 
Verkauf eines Autos – schließlich ist das
nichts Alltägliches. Zweifelhafte Händler 
machen sich diesen Mangel an Erfahrung 
zunutze. Mehr Sicherheit bietet der lokale
ŠKODA Partner.  

Aufgrund ihrer starken Beanspruchung bedürfen Reifen 
besonderer Aufmerksamkeit. Der Gesetzgeber zeigt sich
kulant: Genutzt werden kann ein Reifen bis zu einer Min-
destprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Experten sind sich je-
doch einig, dass die Gesetze der Physik strenger sind als
die der Straßenverkehrsordnung, denn mit fortschreiten-
der Abnutzung verlängert sich der Bremsweg dramatisch.
Wie das Beispiel zeigt: Mit Reifen am Rande der Legalität
hat das Testfahrzeug eine Restgeschwindigkeit von über
50 Kilometer in der Stunde, während es mit neuen 
bereits zum Stillstand gekommen wäre.

Bei Regen macht sich der Unterschied deutlicher
bemerkbar als bei Trockenheit, denn je niedriger das Profil
ist, desto weniger Wasser kann es verdrängen. So bildet
sich schneller ein Wasserfilm zwischen Reifen und Straßen-
belag – der Bremsweg verlängert sich. Bei starkem Regen
erhöht sich außerdem die Gefahr von Aquaplaning. Fach-
leute empfehlen deshalb, Sommerreifen bei einer Profiltiefe
von 3 Millimetern zu erneuern, Winterreifen sogar schon

bei 4 Millimetern. Dank weicherer Gummimischung und
Lamellen im Profil greifen letztere auf schneebedeckter
oder vereister Fahrbahn besser, während Sommerreifen bei
Temperaturen über 7 °C und Regen eine optimale Haftung
vorweisen. Deshalb gilt die Faustregel „O bis O“: Sommer-
reifen von Ostern bis Oktober, Winterreifen andersherum.

Wenn Reifen reifen

Beim Alter gibt es keine gesetzlichen Einschränkungen.
Aber: Reifen altern auch bei Nichtbenutzung und sachge-
mäßer Lagerung (kühl, trocken, dunkel). Selbst wenn keine
eindeutigen Schäden zu erkennen sind, sollten sie spätes-
tens nach acht Jahren ausgetauscht werden. Das Produk-
tionsdatum steht auf der Seitenwand: „1217“ bedeutet zum
Beispiel, dass der Reifen in Kalenderwoche 12 des Jahres
2017 produziert wurde.

Frische Luft

Ein weiterer wichtiger Punkt: Reifendruck prüfen, und zwar
mindestens alle 14 Tage, sofern das Fahrzeug nicht mit
einem automatischen Überwachungssystem aus gestattet

ist. Falscher Luftdruck führt zu ungünstiger Abnutzung und
beeinflusst das Fahrverhalten negativ,  weil die Fahrfläche
nicht optimal auf der Straße liegt. Bei zu geringem Druck
erhöht sich außerdem der Kraftstoff verbrauch. Und das tut
weder dem Geldbeutel noch der Umwelt gut.

Wer einen Gebrauchtwagen verkaufen möchte,

sucht immer häufiger im Internet nach einem

geeigneten Käufer. Eine Standardanzeige auf

den einschlägigen Plattformen ist schnell ge-

schaltet und in der Regel kostenlos. Doch leider

locken solche Inserate nicht nur seriöse Interes-

senten an. Eine wachsende Zahl dubioser Händ-

ler durchforstet die Angebote mit dem Ziel,

Fahrzeuge weit unter ihrem tatsächlichen Wert

einzukaufen. Das mag zwar durchaus legitim

sein. Doch die Methoden, die sie dabei anwen-

den, sind nicht nur äußerst dreist – oft bewegen

sie sich hart an der Grenze zum Betrug.

Und so funktioniert die Masche: Die Händler recherchieren gezielt

über Suchmaschinen Fahrzeuge, die nicht mehr ganz jung und deshalb höchst-

wahrscheinlich nicht völlig frei von Mängeln sind. Solche Autos lassen sich im

Ausland mit geringem Aufwand aufmöbeln und dort gut weiterverkaufen.

Haben sie ein passendes Angebot gefunden, melden sie sich telefonisch beim

Anbieter und einigen sich mit ihm schnell über einen Preis. Auffällig dabei: Sie

verhandeln nicht hart, sondern geben sich mit relativ kleinen Nachlässen zufrie-

den. Vom Verkäufer fordern sie aber, die Anzeige sofort aus dem Netz zu nehmen

und das Auto unverzüglich abzumelden. Außerdem verlangen sie eine Preisbe-

stätigung per E-Mail oder Fax. Später werden sie behaupten, dass damit ein

rechtmäßiger Kaufvertrag zustande gekommen ist.

„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

Bei der Abholung des Fahrzeugs zeigen die Händler

dann ihr wahres Gesicht. Nach kurzem Check ent-

decken sie angeblich verschwiegene Mängel oder

Fehler im Inserat. Dies werten sie mit dem Hinweis

auf den „Kaufvertrag“ als versuchten Betrug. Einer

Anzeige könne sich der Verkäufer nur entziehen,

wenn er den schon vereinbarten Preis drastisch nach

unten korrigiere. Da die Anzeige gelöscht und das

Auto abgemeldet ist, also nicht mehr Probe gefah-

ren werden kann, knicken nicht wenige Verkäufer ein.

Josef Harrer, Sprecher des Auto- und Reiseclubs

Deutschland (ARCD), kennt die üble Masche und rät, sich auf keinen Fall unter

Druck setzen zu lassen und die meist unverschämten Dumpingangebote strikt

abzulehnen. Rechtliche Konsequenzen seien kaum zu befürchten.

Wer Ärger aus dem Weg gehen will, sollte auf jeden Fall Internet-

Inserate mit größter Sorgfalt einstellen und keine Mängel verschweigen. Fehler

in der Anzeige können auch von seriösen Käufern später als Grund für eine Rück-

abwicklung angeführt werden. Auf Nummer sicher gehen ŠKODA Kunden

immer bei ihrem Händler – auch wenn das Nachfolgeauto kein Neuwagen ist:

Wer sich zum Beispiel für einen „ŠKODA Plus“-Gebrauchtwagen mit zertifizier-

ter Qualität, Mobilitäts- und einer mindestens einjährigen Gebrauchtwagen-

Garantie entscheidet, kann seinen Gebrauchten dafür in Zahlung geben. ŠKODA

garantiert sogar den Rückkauf zu einem fairen Preis, falls das erworbene Fahr-

zeug später einmal in Zahlung gegeben werden sollte. Hans-Joachim Rehg
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Herr Mommsen, in Ihrem SUPERB haben Sie jede Menge
Sport an Bord – verraten Sie uns, was alles in Ihrem Kof-
ferraum steckt?
OLIVER MOMMSEN: Das kommt darauf an, worauf ich ge-
rade Lust habe. Stand-up-Paddleboard, Fahrrad, Slackline,
Tennissachen und, und, und.

Ist das tatsächlich immer alles mit an
Bord? 
OLIVER MOMMSEN: Manchmal fahre ich
einfach los und schaue, wohin es mich
treibt. Da kann es schon mal vorkom-
men, dass ich das komplette Sortiment
einpacke. 

Was fehlt noch in der Sportgeräte-
sammlung Ihres Kofferraums?
OLIVER MOMMSEN: Ich glaube, ich
habe alles, was ich brauche. Sonst wird’s
langsam auch echt albern …

Ganz offensichtlich sind Sie gern in der
Natur – woher kommt dieser „Drang
nach draußen“?
OLIVER MOMMSEN: Schon als Kind
musste man mich „einfangen“. Draußen
kann man Abenteuer erleben. Das ist
immer noch so.

Auf Ihrem Stand-up-Paddleboard oder der Slackline 
halten Sie locker die Balance. Im Gegensatz zu Ihrer letz-
ten Theaterproduktion „Die Tanzstunde“. Darin spielten
Sie einen autistischen Professor, dessen Leben aus dem
Gleichgewicht gerät. Wie denkt man sich in eine solche
Rolle hinein?
OLIVER MOMMSEN: Ich habe sehr viel über Autismus ge-
lesen. Und ich konnte mit Leuten reden, die Erfahrungen
mit Autisten haben. 

Was bringt Sie im Alltag aus dem Gleichgewicht? 
OLIVER MOMMSEN: Ich muss mich viel bewegen. Und
wenn es nur ein langer Spaziergang ist. Wenn ich zu lange
irgendwo sitzen muss, werde ich nervös. 

Stichwort Bewegung: Auch beruflich bewegt sich bei
Ihnen viel. Sie haben entschieden, aus dem „Tatort“ aus-
zusteigen, Ihr letzter Film der Reihe ist abgedreht und

Genauso vielfältig wie sein Talentspektrum ist Oliver
Mommsens Freizeitgestaltung. In seinem Kofferraum fin-
den sich mehr Sportgeräte als in anderer Leute Garage.
Ganz nach dem Pfadfindermotto „Be prepared – allzeit
bereit“. Denn wenn es Mommsen wieder einmal nach
draußen zieht, packt er spontan seine Siebensachen
(oder mehr), fährt in die Natur und powert sich aus. 

Der sympathische Schauspieler sucht die Ab-
wechslung, das gilt privat genauso wie für den Beruf. 
Irgendwo muss sie ja hin, die ganze Energie – Stillsitzen
ist einfach nicht seine Sache. Und so kommt es, dass
Mommsen mit seinen 49 Jahren alles andere als „gesetzt“
wirkt, sondern leidenschaftlich, lebendig, lausbübisch. 
Extratour traf den dynamischen Berliner zum kurzen

„Schnack“ an der Hamburger Außenalster. 
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Kein Platz für Langeweile: Der Koffer-
raum von Oliver Mommsens SUPERB
COMBI ist randvoll mit Sportausrüstung.
Für alle Fälle.

wird 2019 ausgestrahlt. Verraten Sie uns, wo wir Oliver
Mommsen bald wiedersehen können?   
OLIVER MOMMSEN: Bis vor Kurzem war ich mit dem
Theaterstück „Lieber schön“ auf Tour. Am 19. April kommt
endlich „Die Haut der Anderen“ ins Kino. Ein kleiner, feiner,
sehr eigener Film, den der Regisseur Thomas Stiller mit ei-
genem Geld finanziert hat. 

Sie machen also weiterhin sowohl Theater als auch Film.
Was ist das Beste beider Welten?
OLIVER MOMMSEN: Beim Theater darf man gemeinsam
sechs Wochen im geschützten Probenraum auf die Suche
gehen. Beim Film dagegen kann man hinter einen gelunge-
nen Take einen mentalen Haken machen. Dieses Mosaik-
steinchen hat man dann – und kann sich voll in die nächste
Aufgabe stürzen.

Tatortkommissar, Hörbuchsprecher, Familienmensch, 
SOS-Kinderdorf-Pate, Theaterschauspieler, 
ŠKODA Testimonial und vor allem: Naturbursche – 
Oliver Mommsen hat viele Gesichter. 

OLIVER MOMMSEN

ALLZEIT BEREIT



ECHO 2018

HÖRT, HÖRT
Da gibt’s was auf die Ohren: Beim all-
jährlichen Gipfeltreffen der Musik-
branche kommen am 12. April 2018
wieder zahlreiche Künstler zusam-
men, um die Verleihung des ECHO
Pop in der Messe Berlin zu feiern.

Die Auszeichnung geht an
Persönlichkeiten und Pro-

duktionen, die popmusi-
kalisch Großes erreicht

haben – und zwar aus allen
Genres der Unterhaltungsmusik. 
So nahmen im Vorjahr beispielsweise
Schlager-Superstar Andrea Berg und
die Hamburger Hip-Hopper rund 
um Jan Delay – die „Beginner“ – einen

ECHO Pop mit nach Hause. Wer wohl
dieses Jahr eine der begehrten Trophäen

abholen darf? Stichwort abholen: Gefahren
werden die Künstler – wie hier Udo Linden-

berg – vom ŠKODA VIP-Service.
www.echopop.de
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So kommen die Stars gut an. 

Der exklusive ŠKODA Shuttle-Service bringt 

die prominenten Gäste zum roten Teppich 

der großen Entertainment-Events. Der perfekte

Auftritt für unvergessliche Momente. 

MIT ŠKODA 
AUF DEN
ROTEN 
TEPPICH

LIFESTYLE

BAP AUF TOUR

OHNE PAUKE, 
MIT TROMPETE
Niedeckens BAP geht wieder auf große Tour. Aber nicht auf irgendeine

Tour! Begleitet wird die Band nämlich dieses Mal von einer dreiköpfigen

Bläsersektion, die die Songs der Kölschrockband in ein neues akusti-

sches Gewand packt!

M an kann es nicht anders sagen: Bei
Wolfgang Niedecken folgt ein Highlight 
auf das nächste. Gerade erst hat der

BAP-Frontmann sein fünftes Solowerk „Das Fami-
lienalbum – reinrassije Strooßekööter“ heraus -
gebracht, in welchem er vor allem seine famili ären 
Wurzeln und seine Kindheit in Köln besingt – da
geht das ŠKODA Testimonial schon mit dem
nächsten Clou an den Start: einer ganz besonderen 
Tournee, mit der sich BAP einen lang gehegten
Wunsch erfüllt. Erstmals in der Band-Geschichte
begleitet ein Bläsertrio die traditionsreichen Musi-
ker aus Köln, wenn es von Ende Mai bis Ende 
Oktober 2018 wieder auf die großen Bühnen in
über 30 deutschen und Schweizer Städten geht.

Spiel meinen Song

„Ich habe die drei Bläser Christoph Moschberger,
Axel Müller und Johannes Goltz bei ,Sing meinen
Song – Das Tauschkonzert’ kennen und schätzen
gelernt. Später traf ich sie dann bei der ZDF-Show
zum Nena-Jubiläum wieder. Die Zusammenarbeit
hat so viel Spaß gemacht, dass ich sie einfach ge-
fragt habe, ob sie nicht Zeit und Lust hätten, mit
uns auf Tour zu gehen“, erinnert sich Wolfgang
Niedecken. Gefragt, gespielt: Bei rund der Hälfte
der Songs im neuen Liveprogramm bekommen
Niedecken und seine seit Jahren perfekt einge-
spielte Band akustische Unterstützung durch
Trompete, Posaune, Saxophon und Co.

LIVE ENTERTAINMENT AWARD

SHOWTIME
Herausragende Tourneen, Festivals, Konzerte und ähnli-
che Veranstaltungen werden Jahr für Jahr mit dem „Live
Entertainment Award“ (LEA) prämiert, dessen Verleihung
diesmal am 9. April stattfindet. Dann darf unter anderem
die Boldt Berlin Konzertagentur mit den fantasievollen
Bühnenshows des Rappers Alligatoah auf einen Preis hof-
fen; auch die „Magic Life Tour“ der Band Bilderbuch ist
nominiert. Doch gewonnen haben sie in gewisser Weise
bereits im Vorfeld – schließlich fahren sie mit dem
ŠKODA Shuttle zur LEA-Verleihung in der Frankfurter
Festhalle. 
www.lea-verleihung.de

Von rockig bis ruhig

Für die Tournee-Planung durchstöberte Niedecken
das gesamte BAP-Repertoire – immer mit der
Frage im Hinterkopf: Welche Stücke wären für
einen Bläsereinsatz geeignet? So viel sei verraten:
Der Song „Et ess, wie’t ess“ ist auf jeden Fall dabei!
Ursprünglich in einer Riff-betonten Fassung auf
dem Album „Radio Pandora“ aus 2008 zu finden,
wurde das Lied jüngst von Niedecken zusammen
mit US-Sessionprofis in New Orleans für sein So-
loalbum mit Bläsern neu interpretiert – und hat es
nun auch auf die Setlist der Tour 2018 geschafft.

Neben den Bläsern hat BAP bei der Tour-
nee auch diverse andere Überraschungen für seine
Fans in petto. Schließlich bleibt bei den Konzerten,
die wohl locker die Drei-Stunden-Marke knacken
werden, jede Menge Zeit für einen umfassenden
Auszug aus dem Repertoire der Kölschrockband –
von den größten Hits bis hin zu schon lange nicht
mehr gespielten BAP-Songs ist alles dabei.  Da bei
wird es hier und da etwas ruhiger und besinnlicher
auf der Bühne. Aber kein Grund zur Sorge, für
Wolfgang Niedecken steht eins ganz klar fest: 

„Es wird natürlich ordentlich gerockt. Ich habe von
einigen Leuten zuletzt die Befürchtung gehört,
dass wir zu beschaulich werden könnten. Da kann
ich Entwarnung geben!“

Die Tourneetermine gibt es online unter:
www.bap.de/start/aktuell/termine

„Die Bläser bei
der Planung 
der Setlist mit

einzubeziehen, war
wie ein Geschenk.“

VERLOSUNG  
TICKETS ZU GEWINNEN
Sie wollen die Songs von BAP live erleben und mal wieder richtig
abrocken? Extratour verlost zwei Tickets für das Konzert von 
BAP am 8. Juni 2018 in Frankfurt.* Senden Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Verlosung BAP“, Ihrer vollständigen Adresse und – ganz
wichtig – Ihrer Telefonnummer an extratour@skoda-auto.de oder
schreiben Sie eine Postkarte mit dem Vermerk „Verlosung BAP“ und
Angabe Ihrer Daten an ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Redak-
tion extratour, Max-Planck-Straße 3-5, 64331 Weiterstadt. Ein -
sendeschluss ist der 27. April 2018. Extratour wünscht viel Glück. 

*Die Anreise zum Konzert erfolgt selbstständig ohne Übernahme
jeglicher Kosten. Detaillierte Informationen erhält der Gewinner 
telefonisch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

EUROPÄISCHER FILMPREIS

BÜHNE DER WELT
Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Monika Grütters, bescheinigte dem Europäi-
schen Filmpreis, dass er „der Vielfalt in der Film-
kunst eine Bühne auf der ganzen Welt“
verschafft. Der Anlass war sein 
30. Jahrestag. Den Weg zur Bühne 
fanden die Stars, wie hier 
Nastassja Kinski und Stellan 
Skarsgard, angemessen in 
eleganten SUPERB Limousi-
nen sowie im dynamischen
KODIAQ. Nicht wenige nah-
men auch den ausgestellten
KAROQ genauer unter die
Lupe, der mit den glamourösen
Gästen um de Wette strahlte. 
www.europeanfilmawards.eu



FÜR SATTELFESTE

Es juckt in den Beinen? Sie wollen selbst in die Pedale treten? 

Dann nehmen Sie an der Verlosung um einen Platz im ŠKODA Veloteam teil. Denn am letzten Tag

des Radsport-Events, dem 26. August, gibt es ein Jedermann-Rennen unter dem Motto „Region

Stuttgart. Deine Tour“. Gestartet wird am Schloßplatz in Stuttgart, die Strecken führung für die

Hobbysportler folgt in weiten Teilen der Profistrecke. Zwei Routen stehen dabei zur Wahl: 

65 beziehungsweise 111 Kilometer über gesperrte Straßen. Als Mitglied des rund hundertköpfigen

ŠKODA Veloteams haben Sie Zugang zum ŠKODA VIP Bereich und profitieren von professioneller 

Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage.

www.welovecycling.de
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TIPP FÜR
RAD-
SUCHENDE
Das wird das Highlight der Radsaison 2018: 

Nach zehn Jahren Pause feiert die Deutschland Tour ihr 

Comeback. Und ŠKODA sitzt im Sattel – als Hauptsponsor, 

als Partner des grünen Trikots und mit seinem Veloteam. 

Extratour empfiehlt: Nichts wie hin.

Als Fahrzeugpartner stellt ŠKODA
40 Begleitfahrzeuge: OCTAVIA

COMBI, SUPERB COMBI sowie
KODIAQ und KAROQ.

Glänzender Lack, schwungvolle Formen, duftendes Leder, knatternde
Motoren. Kaum zeigt der Kalender April an, kommen die Oldtimer aus
ihren Garagen und erobern die Landstraßen. Dann beginnt die Saison

der Klassik-Events. Bei den folgenden Veranstaltungen ist ŠKODA auch
diesen Sommer wieder mit historischen Preziosen vertreten. Schauen Sie doch mal vorbei. Aber
Achtung: Sie könnten Ihr Herz verlieren. 

10. – 13.5. ADAC 24H CLASSIC 
Grüne Hölle: Oldtimer auf der Rundstrecke sind ein seltener Anblick. 
Und dann auch noch auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings. 

10. – 13.5. HSMC OLDTIMER RALLYE WIESBADEN
Die Romantik-Rallye: Es geht durch die malerischen Landschaften des
Rheingaus und des Taunus. Ein optischer Leckerbissen.

21. – 24.6. Sachsenring Classic 
Ein Ring, sie zu knechten: Auf dem Sachsenring Rundkurs gibt es kein 
Erbarmen. Hier wird alles aus den Oldtimern herausgeholt. Vorsicht, laut.

19. – 21.7. Eifel Rallye Festival
Je oller, je doller: Hier gehen rund 150 Oldtimer unter echten Rallye-
Bedingungen an den Start. Spektakulär.

03. – 05.8. Classic Days Schloss Dyck
Die Gartenparty: Das Schloss bietet den adäquaten Rahmen für das 
Treffen der begehrtesten Schönheiten. 

10. – 12.8. AvD-Oldtimer-Grand-Prix
Die Zeitreise: Er gilt als eines der traditionsreichsten Oldtimer-Festivals in
Europa – mit rund 500 historischen Rennwagen der 20er bis 80er Jahre.

23. – 26.8. Sachsen Classic
Die Mille Miglia des Ostens: Sachsens „längstes Automobilmuseum“ 
macht sich auf den Weg. So viele Zuschauer wie hier gibt es selten.

13. – 15.9. Hamburg-Berlin-Klassik
Eingenordet: Erstmalig von Bremen entlang der Nordseeküste durch 
Ostfriesland und Lüneburger Heide. So lernen Oldies Platt.

Am 22.9. Köln-Historic Rallye
R(h)ein ins Vergnügen. Spätsommerliche Landschaften und abwechslungs-
reiche Aufgaben machen Laune. Nicht nur für kölsche Frohnaturen.

OLDTIMER-EVENTS 2018

HISTORIE

DIE KLASSIK-
KLASSIKER

D ie Wiederauflage der Deutschland Tour ist nicht einfach irgendein Radrennen. Es wird ein
schillerndes Fahrrad-Festival, mit Highlights an jeder Ecke (oder nach jeder Kurve). Denn die
Veranstalter haben sich allerhand für Teilnehmer und Zuschauer einfallen lassen. Schon das

Fahrerfeld der einzigen deutschen Profirundfahrt ist spannend. Erwartet werden alle deutschen
Teams, internationale Stars und neue Talente. 22 Teams sind gemeldet. 

Der Startschuss fällt am 23. August in Koblenz, genauer am „Deutschen Eck“, wo Rhein
und Mosel zusammenfließen. Dann gilt es, vier Tagesetappen von insgesamt mehr als 740 Kilometern
zu bewältigen. Das Ziel am ersten Tag heißt Bonn. 

Gute Gesellschaft

Unterstützt werden die Fahrer auf der gesamten Distanz von 40 ŠKODA Begleitfahrzeugen. Und von
Schmerzen in den Beinen. Denn die Streckenführung ist abwechslungsreich und knackig. Bereits die
zweite Etappe, Bonn–Trier, ist mit 212 Kilometern nicht nur die längste, sondern fordert die Profis
auch mit mehr als 3.200 zu fahrenden Höhenmetern. Auf der dritten Etappe Trier–Merzig sind im-
merhin 177 Kilometer und 2.900 Höhenmeter zu bewältigen, am letzten Tag – nach einem Transfer
nach Südhessen – noch einmal 200 Kilometer bis Stuttgart. Dort werden am 26. August die Sieger
nach einem großen Showdown auf der Theodor-Heuss-Straße gekürt. 

Doch bevor die Teams ins Ziel einfahren: immer wieder Sprints. Der jeweils Schnellste im
Peloton erhält das grüne Sprinter-Trikot, präsentiert von Partner ŠKODA. Grün, wie die Hoffnung
auf den Gesamtsieg.

Rahmen-Bedingungen

Für die Zuschauer gibt es ein großes Rahmenprogramm. In jedem Etappenort wird es neben einem
Bühnenprogramm und einer großen Expo auch einen Kinder-Bike-Parcours geben. Auch Ausfahrten
auf abgesperrten Straßen sind geplant. Und: ŠKODA wird die Deutschland Tour mit einer Roadshow
begleiten. Hier können Fans die aktuelle Modellpalette live erleben.

www.deutschland-tour.com

Diesem Schmuckstück werden
Sie bei den Klassik-Events
immer wieder begegnen: 
Der POPULAR ROADSTER ist
der jüngste Neuzugang im his-
torischen Fuhrpark von ŠKODA
AUTO Deutschland – und mit
über 80 Jahren zugleich das 
älteste Fahrzeug. Er war ein
echter Verkaufsschlager, mehr
als 4.000 Exemplare wurden
verkauft. 

KOBLENZ

BONN

TRIER

MERZIG

LORSCH

STUTTGART

ETAPPE 1 
154 km
Do. 23.8.

ETAPPE 2

212 km

Fr. 24.8.

ETAPPE 3
177 km
Sa. 25.8.

ETAPPE 4
200 km
So. 26.8.

→

→

→

→
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rend er sich auf einem Spaziergang mal wieder den Kopf
über eine geeignete Figur zerbrach, stolperte er über einen
Maulwurfshügel. Sofort war ihm klar, dass noch niemand
vor ihm diese kleinen Kerle in der Trickfilmwelt verarbeitet
hatte. „Walt Disney nutzte für seine Zeichentrickfilme fast
alle Tiere, nur eines nicht – das habe ich dann gewählt“, er-
klärte Zdeněk Miler später. 

Hübsch gemacht

Kaum hatte Miler den Matsch des Maulwurfshügels von
den Schuhen entfernt, setzte er sich zu Hause an den Tisch
und begann zu zeichnen. Da Maulwürfe aber blind, klein -
äugig und nicht besonders hübsch sind, musste er tief in die
Trickfilmkiste greifen. Es dauerte einige Wochen, bis Miler
einen ansprechenden niedlichen Zeichentrick-Maulwurf  in
die Welt gesetzt hatte. Ende 1957 kam dann der erste 
Zeichentrickstreifen unter dem Titel „Wie der kleine Maul-
wurf zu seiner Hose kam“ heraus. Sofort liebten die Kinder
den gut gelaunten „Krtek“, der unter seinem Hügel in der
Tiefe der Erde lebt und viel Spaß mit seinen Freunden Igel,
Hase, Frosch und Maus hat. Damals sprach der Maulwurf
noch. In seiner Muttersprache Tschechisch erklärte er den
Kindern am Beispiel seiner Hose, wie deren Herstellung
vonstatten geht – und parlierte auch in zwei weiteren Fol-
gen fröhlich in ganzen Sätzen.

Stummer Star

Dass er plötzlich seine Stimme verlor, hat mit seinem 
Aufstieg zum Fernsehstar im Ausland zu tun. Das Glucksen,
Lachen und Grummeln verstanden Kinder auf der ganzen
Welt sofort und bedurfte keiner Übersetzung. Für die lusti-
gen Geräusche und das helle Lachen „bediente“ sich Miler

I
n Tschechien kennt ihn jedes Kind, den „Krtek“.  Die be-
liebte Zeichentrickfilmfigur mit den Kulleraugen und
der roten Nasenkugel ist allerdings auch hierzulande
eine gefeierte Kultfigur – und ein Fernsehstar dazu.
 „Geboren“ wurde der kleine Maulwurf durch einen 
Zufall. Sein „Vater“, der Zeichner, Filmemacher und 

Regisseur Zdeněk Miler, hatte seinerzeit lange überlegt, 
mit welcher Zeichentrickfilmfigur er Kindern in einem Lehr-
film das Thema Textilherstellung möglichst lebendig 
vermitteln könnte. Es sollte ein besonderes Lebewesen
 sein – und vor allem noch nicht von anderen benutzt. Wäh-

KLEINER MAULWURF

DER HELD  
AUS DEM HÜGEL
DER KLEINE MAULWURF FEIERTE KÜRZLICH SEINEN 
60. GEBURTSTAG. BIS HEUTE BEGEISTERT DER 
FERNSEHSTAR TRICKFILMFANS IN ALLER WELT. 
DABEI WAR SEINE GEBURT PURER ZUFALL.

übrigens seiner eigenen Familie: Die Töchter des Zeichners,
damals kleine Mädchen, gaben dem Maulwurf seine Geräu-
sche-Stimme. In Deutschland war der kleine Maulwurf erst-
mals 1972 in der „Sendung mit der Maus“ mit dem Filmchen

„Der Maulwurf und sein rotes Auto“ zu Gast. Die kleinen 
Zuschauer waren begeistert von dem süßen Tierchen, das
sich an einer Hauptverkehrsstraße aus dem Boden wühlt,
das erste Mal Autos sieht, selbst ein Spielzeugauto repariert
und damit davonbraust. Der Westdeutsche Rundfunk 
bestellte sofort zwölf Folgen bei Zdeněk Miler. Auch in der
damaligen DDR war der kleine Maulwurf ein Star und er-
freute die Kinder regelmäßig im „Sandmännchen“.

Auf Himmelfahrt

Im Laufe der Zeit erlangte der kleine Kerl weltweite 
Berühmtheit. Als er 2009 an einer amerikanischen Welt-
raum-Mission teilnahm, waren seine Fans begeistert. Der
amerikanische Astronaut Andrew J. Feustel, dessen Ehefrau
tschechische Wurzeln hat und der selbst mit dem Maulwurf
aufgewachsen war, wählte den „Krtek“ als Plüsch-Maskott-

chen. Später erzählte er: „Auf der Internationalen Raum -
station ist der Maulwurf die meiste Zeit umhergeschwebt.
Auf dem Rücken hatte er einen Klettverschluss, damit die
Astro nauten ihn, wenn nötig, an der Wand befestigen
 konnten.“ Im Juli 2011 flog Feustel mit seiner Familie nach
 Prag und schenkte den kleinen Plüsch-Astronauten sei -
nem Erfinder. Wenige Monate später, im November 2011,
 starb Zdeněk Miler mit 90 Jahren. Etwa 50 Geschichten
rund um seinen Star hat er der Nachwelt hinterlassen. 2002
wurde der letzte Film produziert. Da hatte der Maulwurf be-
reits viele internationale Preise gewonnen und war in zirka
80 Ländern der Welt bekannt.

NACHTRAG 

ZUR VERLOSUNG IN DER 

LETZTEN EXTRATOUR

In der letzten extratour haben wir Tickets

für die Familienshow „Drei Haselnüsse für

Aschenbrödel“ verlost. Leider wurden

 zwischenzeitlich alle Auftritte auf

 unbestimmte Zeit verschoben. Doch die

 Gewinner der Verlosung durften sich über

erstklassigen Ersatz freuen: sie erhielten

stattdessen Eintrittskarten für die

 farbenprächtigen Shows des

Cirque du Soleil.

„Walt Disney nutzte
für seine Zeichentrick-
filme fast alle Tiere,

nur eines nicht – das habe ich
dann gewählt“

Zdeněk Miler hat sich zu Lebzeiten nie auf seinem Erfolg ausgeruht. Er achtete immer 
darauf, dass sein Maulwurf „modern“ blieb und nicht alterte. Um seine Jugendlichkeit zu 
unterstreichen, verkürzte er ihm im Laufe der Zeit die Nase, ließ ihn schrumpfen und 
gab ihm ein paar Rundungen. So kennen und lieben wir ihn heute.F
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Hollywood und Tschechien. Das klingt erst einmal, als könnte nichts
weiter auseinanderliegen. Tatsächlich gilt aber das kleine Land in der
Mitte Europas längst als Geheimtipp bei internationalen Filmdrehs von
Historienfilmen bis zu Blockbustern.

FILMPARADIES TSCHECHIEN

DER RICHTIGE 
DREH 

Anlässlich der Produktion
des Bond-Streifens 

„Casino Royale” wurde auf
dem Barrandov-Studio-
gelände eigens eine neue
Halle gebaut, die sich auf
insgesamt 4.000 Quadrat-
meter erweitern lässt.

DIE INSEL KAMPA

Die künstliche Insel
Kampa hat sich ihren 
Beinamen „Prager 
Venedig“verdient und 
gewährt ihren Besuchern
einzigartige Blicke von
der Moldau auf die Wahr-
zeichen der Stadt. Ge-
dreht wurde hier unter
anderem für die „Bourne
Identity“ und „Mission
Impossible“. 

RUDOLFINUM

Das Zuhause der Tschechischen
Philharmonie ist zugleich Ausstel-
lungsort für zeitgenössische
Kunst. Das imposante Konzert-
und Galeriegebäude taucht auch
im Film „Die Liga der außerge-
wöhnlichen Gentlemen“ auf. 

WENZELSPLATZ MIT NATIONALMUSEUM

Die Lobby des Prager Nationalmuseums am
Wenzelsplatz durfte nicht nur James Bond
und seine Partnerin Vesper Lynd als Hotel-

gäste in Empfang nehmen. Im Agententhriller
„Mission: Impossible“ verwandelte sich die

Lobby sogar in die US-Botschaft.

KARLSBRÜCKE

Von den zahlreichen Brücken der Stadt, die
die Moldau überspannen, ist die Karlsbrücke
mit Abstand die bekannteste. Als Prags 
Wahrzeichen spielt sie auch in so manchem
Blockbuster eine tragende Rolle: Sowohl

„Mission: Impossible“ als auch „xXx – Triple X“
und „Van Helsing“ wurden hier gedreht. 

ALTSTÄDTER RING

Hier ist immer was los:
Wenn sich Tom Cruise
nicht gerade für „Mis-
sion: Impossible“ mit
Kaugummisprengsätzen
durch die Luft katapul-
tiert, treffen sich auf
dem bekannten Prager
Marktplatz die Besucher
und Straßenkünstler der
Stadt und sorgen für
reges Treiben.

Weite Teile von „xXx – Triple X“ mit Vin
Diesel in der Hauptrolle wurden in Prag
gedreht und spielten auch dort. Für 

„Les Misérables“ verwandelte sich die
Moldau-Metropole allerdings in das Paris
der französischen Revolution.
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REISETIPP
GROSSES KINO 

Sie möchten selber einmal einen Blick auf – und hinter – die Kulissen werfen?

Dann ist eine der Extratour-Reisen zu ŠKODA Museums- und Werksbesichti-

gung in Mladá Boleslav plus „Film-Add-on“ in Prag empfehlenswert. 

Das Add-on umfasst einen etwa 3,5-stündigen, individuell geführten

und deutschsprachigen Stadtrundgang. Auf diesem lernen Sie nicht nur einige

der bekannten Prager Sehenswürdigkeiten kennen, sondern haben auch die

Möglichkeit, individuell auf den Spuren der Filme und Drehorte Prag zu erleben.

Entdecken Sie Original-Drehorte von Hollywood-Blockbustern wie Mission: Im-

possible I und IV, Casino Royale, xXx – Triple X, The Bourne Identity, Amadeus,

Van Helsing, Les Misérables und viele mehr. Die Filmtour beginnt jeweils am 2. Reisetag um 9 Uhr (Abholung am Hotel) und kann ab zwei Erwachsenen

gebucht werden (jeweils 45 Euro, Kinder von 0 bis 16 Jahren sind kostenfrei, bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zzgl. etwa 5 Euro pro Person).

Wer dann noch nicht genug Filmluft geschnuppert hat, sollte unbedingt mal in den Barrandov-Studios vorbeischauen. Eine Führung in eng-

lischer Sprache ist nach Voranmeldung montags bis freitags möglich, allerdings nur für Gruppen von 10 bis 25 Personen. Darüber hinaus gibt es aber

an den Wochenenden die Möglichkeit, den sogenannten Filmpoint neben dem Eingang der Studios zu besuchen, auch ohne Voranmeldung. Die per-

manente Ausstellung über die Geschichte der Barrandov-Studios mit Originalkostümen aus den Filmen „Amadeus” und „Drei Haselnüsse für Aschen-

brödel” kostet knapp 5 Euro Eintritt (Samstag und Sonntag, 10 bis 16 Uhr). Alle Hotels und Termine nur auf Anfrage und nach Verfügbarkeit der Hotel-

und Besichtigungskapazitäten. Die angebotenen Reisen sind um das Film-Add-on erweiterbar. Verfügbarkeit der Hotels und ŠKODA Museums- und 

Werksbesichtigungen nur auf Anfrage.

Weitere Details unter: www.kampf.net | Tel. 06051/473 808 | skoda@kampf.net

15LIFESTYLE

E
rst vor wenigen Monaten mussten Wanderer in den nordböhmischen Prachaticer Felsen
wegen weitläufiger Absperrungen kehrtmachen. Der Grund: Hier wurde die Amazon-Serie

„Carnival Row“ (Start: 2019) mit den Hollywood-Stars Cara Delevigne und Orlando Bloom
gedreht. Die Fantasy-Noir-Serie spielt in einer neo-viktorianischen Stadt, in der ein Mordfall

an einem Feen-Girl (Delevigne) aufgeklärt werden muss. Die Ermittlungen führt Rycroft Philostrate
(Bloom). Schon im Oktober war der Schauspieler zu den Serien-Dreharbeiten in den 1933 gegrün-
deten Barrandov-Studios in Prag gesehen worden. In deren Ateliers wurde bis vor ein paar Monaten
auch die Serie „Knightfall“, ein Historiendrama über die Tempelritter, mit Tom Cullen abgedreht. Da
entstand das mittelalterliche Paris mitten in Prag. Die französische Hauptstadt wurde in Prag auch
schon einmal vor echter Kulisse erweckt. Im Film „Les Misérables” (2012), einer Musical-Verfilmung
nach einem Roman von Victor Hugo, wird der Burgplatz auf dem Hradschin zum Paris des 19. Jahr-
hunderts.

Liebesgrüße aus Prag

Kulissenvielfalt heißt das Schlagwort auch bei Agententhrillern. In Prag und Umgebung locken die
vielen verschiedenen „Hintergrundbilder“ zwischen Renaissancehäusern und Plattenbauten, zwischen
Großstadt und unberührter Natur die Filmemacher seit vielen Jahren an. Der James-Bond-Klassiker

„Casino Royale“ (2006) mit Daniel Craig in der Hauptrolle wurde außer im Kurbad Karlsbad und auf
Burg Loket am Prager Flughafen gedreht, der in dem Film zum Airport Miami avanciert. Das Stra-
hov-Kloster wird zum britischen Parlament und auch die Karlsbrücke fehlt als Drehort nicht. Die ist
auch im ersten Teil des berühmten Agententhrillers „Mission: Impossible“ (1996) zu sehen. Dort stürzt
Jon Voight als IMF-Leiter Jim Phelps in die Moldau, ein paar Meter weiter explodiert das Auto der
Agenten. Gedreht wurde außerdem im Nationalmuseum und im Liechtenstein-Palais. Unvergessen
ist die Szene im Aquarium-Restaurant am Altstädter Ring, als sich Tom Cruise mit einem Kaugum-
misprengsatz aus der Schusslinie katapultiert. Das Restaurant stand zwar in den Studios Barrandov,
etwa fünf Kilometer weiter, aber das ist einer der Gründe, warum Tschechien für Hollywood so at-
traktiv ist: Alles liegt nah beieinander. Und so wurde auch der Thriller „xXx - Triple X” (2002) in den
Studios Barrandov und vor echten Kulissen, wie der Teyn-Kirche am Altstädter Ring oder dem Palais
Schwarzenberg als amerikanischer Botschaft, gedreht. 

Metropolis

Im August 2013 bremsten amerikanische Filmemacher gar die Prager Metro aus. Die Linie B fuhr
drei Tage lang nur noch eingeschränkt, weil an der Station „Anděl“ Szenen des Films „Child 44“ (2015),
ein Streifen über eine Serie von Kindsmorden in der stalinistischen Sowjetunion, gedreht wurden. So
manchem Prager, nun angewiesen auf Ersatzverkehr, ging das dann doch etwas zu weit. Die Ver-
kehrsbetriebe hingegen freuten sich über Mieteinnahmen für die Dreharbeiten. 

Die Vielfalt der Filmprojekte zeigt auch, dass das heutige Tschechien eine moderne Demo-
kratie ist. Zu Zeiten des „Eisernen Vorhangs“ wäre ein sowjetkritisches Filmprojekt nicht realisierbar
gewesen. International gedreht wurde allerdings trotzdem. Der Film „Amadeus“ über den Kompo-
nisten Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1985 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Wahl fiel
auf Prag als Filmkulisse, weil seine Fassaden – im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört und im Kommu-
nismus vernachlässigt – mehr wie das Wien des 18. Jahrhunderts aussahen, als die österreichische
Hauptstadt selbst. Das ist heute nicht mehr der Fall. 

Auch deshalb sind die Barrandov Studios, in denen schon die halbe Welt als Kulisse nach-
gebaut wurde, eine begehrte Anlaufstelle für Filmemacher. „Wir sind außerdem bekannt für unsere
gut ausgebildeten Fachleute in den verschiedenen Bereichen des Films“, sagt Jakub Zika, Sprecher
der Studios. Mit neun Ateliers auf einem 160.000 Quadratmeter großen Grundstück sind die Mög-
lichkeiten vielfältig. Das wissen die Produzenten, die von den immer noch vergleichsweise günstigen
Preisen profitieren. 

PRAGER BURG HRADSCHIN

Ein Muss für jeden, der hoch hinauswill: 
Die Prager Burg thront über der Goldenen
Stadt. Bekanntheit erlangte sie vor allem
durch den historischen Prager Fenstersturz.
Als Drehort für „Les Misérables“ bewies 
der Burgplatz seine Wandelbarkeit und 
versetzte die Filmzuschauer ins Paris des 
19. Jahrhunderts. 

STRAHOV-KLOSTER

Die barocke Bibliothek des Klosters Strahov
beherbergt nicht nur kostbare Drucke 
und Handschriften, sie ruft auch förmlich 
danach, als Filmkulisse genutzt zu werden. 
Die Regisseure von „Casino Royale“ und 

„Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“
folgten dem Ruf.

Für die Comic-Adaption
„Hellboy“ machte Prag
einen Zeitsprung zurück
in den Zweiten Weltkrieg,
in dem der Protagonist
die Welt vor dem Böse-
wicht Rasputin retten
muss. Das Nationaldenk-
mal wird zum Sitz des

„Höllenjungen“ mit den
übernatürlichen Fähig-
keiten. 
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Das Jahr 2017 war für ŠKODA das er-
folgreichste Motorsportjahr der Firmen-
geschichte. Die Schweden Pontus 
Tidemand und Jonas Andersson gewan-
nen die Rallye-Weltmeisterschaft WRC 2.
In zahlreichen kontinentalen und in 
14 nationalen Meisterschaften holte sich
der ŠKODA FABIA R5 Siege in Serie.
Das Team von ŠKODA AUTO Deutsch-
land – Fabian Kreim und Frank Christian
– wurde zum zweiten Mal in Folge Deut-
scher Rallye Meister und löste damit das
Ticket für den nächsten großen Schritt,
den Start in der FIA European Rally
Championship (ERC), in der das deut-
sche Duo um den U28-Titel kämpfen will.
Zum ersten Lauf treten sie Ende März
auf den Azoren an. Extratour traf Fabian
Kreim während der Vorbereitungen. 

Fabian, was unterscheidet die Deutsche
Rallye Meisterschaft vom europäischen
Wettbewerb?
FABIAN KREIM: Bei der Europameister-
schaft ist die Konkurrenz viel stärker und
auch die jeweiligen Strecken sind deut-
lich schwieriger und anspruchsvoller. Es
kommt wesentlich mehr Arbeit auf uns
zu. Die Läufe sind im Schnitt doppelt so
lang wie in der DRM. Und für mich als
Fahrer ist die große Herausforderung,
dass die Hälfte der Läufe auf Schotter ge-
fahren wird. In Deutschland fuhren wir
fast ausschließlich auf Asphalt.

Wie bereitest Du Dich darauf vor? 
FABIAN KREIM: Wir schauen uns die On-
Board-Videos aus den Vorjahren an, um
die Strecke kennenzulernen – zumindest

auf dem Bildschirm. Aber so weiß man
dann schon vor der Rallye, wo die kri -
tischen Ecken sind und versucht, ent -
sprechende Fehler zu vermeiden. Auch in
Sachen Fitness bereite ich mich vor. Seit
klar ist, dass ich EM fahre, habe ich mein
Trainingsprogramm deutlich nach oben
geschraubt. Die Temperaturen werden
um Welten höher sein. Wir fahren Mitte
Juli in Rom, da können es 35 bis 40 °C
werden, im Fahrzeug bis zu 60 oder 
70 °C. Dementsprechend braucht man
Ausdauer, um in den wichtigen Momen-
ten nicht die Konzentration zu verlieren.
Wir können ja kein Fenster aufmachen.
Wenn wir langsam fahren, müssen wir
gleich die ganze Tür öffnen, damit etwas
Fahrtwind reinkommt. Trotzdem wird es
eine heiße Schlacht. 

Kommen wir zurück zum Schotter:
„kannst“ Du Schotter?
FABIAN KREIM: (Lacht) Ich hoffe es! Wir
hatten 2016 die Möglichkeit, in Asien
mehrfach auf Schotter zu fahren. Aller-
dings sind wir jetzt auch ein Jahr lang nur
noch auf Asphalt unterwegs gewesen.
Aber wir haben mit der Mannschaft von
Raimund Baumschlager ein Superteam
und ein hervorragendes Auto, besonders
was das Set-up – also die Fahrwerksein-
stellung – angeht. Von daher denke ich,
dass wir sehr gut aufgestellt sind. 

Wie unterscheiden sich Asphalt und
Schotter fahrtechnisch?
FABIAN KREIM: Auf Asphalt hat man in
der Regel immer Grip. Auf tiefem Schot-
ter fehlt der. Wenn schon ein paar Autos
auf der Strecke waren, ist der lose Schot-
ter weggefegt und darunter kommt das
Gestein des Weges hervor. Dann haben
wir dort extrem viel Grip. Man fährt zwar
dann quer, fängt also an zu driften, aber
die Geschwindigkeit in der Kurve ist
höher als auf Asphalt. Eine späte Start -
position ist bei Schotter also von Vorteil
(während man auf Asphalt gern als erster

FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP (ERC)

DER GRIFF
NACH DEM
GRIP
Auf Asphaltstrecken erkämpfte sich
ŠKODA Rallyetalent Fabian Kreim zwei
Mal in Folge den Deutschen Meistertitel.
Nun tritt er mit Beifahrer Christian 
Frank in der Rallye-Europameisterschaft
an – und bekommt es dort gleich mit
einer Menge Schotter zu tun.

In seiner jährlichen „Top-
25-Liste“ hat der Deut-
sche Motor Sport Bund
(DMSB) Fabian Kreim
erstmalig auf Platz 1 der
erfolgreichsten deut-
schen aktiven Rallyepilo-
ten gesetzt – extratour
gratuliert.
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Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich die Produktion von ŠKODA 4x4 Mo-
dellen verdoppelt, die Modelle KAROQ, OCTAVIA, KODIAQ und SUPERB
sind mit Allrad erhältlich. Aktuell verfügt jeder zehnte verkaufte ŠKODA über
Allradantrieb, Tendenz steigend. Im finnischen Rovaniemi – im tiefsten Lapp-
land und nah am Polarkreis – stellten sich die ŠKODA Allradmodelle unbarm-
herzigen Bedingungen. Hier wurde deutlich, dass ŠKODA mehr als 80 Jahre
Erfahrung mit Allradtechnik hat. Das Fazit des Härtetests im hohen Norden
lautete entsprechend: Mit den ŠKODA 4x4 Modellen sind Sie sicher unter-
wegs. Da können Sie ruhig auch mal vom (befestigten) Weg abkommen.

4X4 MODELLE

STARS AM  
4MAMENT

startet, weil die Strecke noch frei vom
Dreck der Vorausfahrenden ist).

Wie bereitet Ihr den FABIA R5 auf die
geänderten Streckenverhältnisse bei
den Schotterrallyes vor?
FABIAN KREIM: Es sind komplett andere
Dämpfer und ein wesentlich höheres
Fahrwerk eingebaut, denn wir haben
 wesentlich mehr Bewegung – durch das
Driften, die Sprünge, Schlaglöcher und
Steine. Dazu kommen die grob profilier-
ten Schotterreifen. Das ist ein völlig ande-

SPORT & FREIZEIT

ERC TERMINE
Rally Islas Canarias 03. – 05. Mai
Acropolis Rally 01. – 03. Juni*
Cyprus Rally 15. – 17. Juni*
Rally di Roma Capitale 20. – 22. Juli
Barum Czech Rally Zlín 24. – 26. August
Rally Poland 21. – 23. September
Rallye Liepāja 02. – 14. Oktober

*Keine Teilnahme des Teams von ŠKODA AUTO Deutschland

res Fahrzeug.
Wir haben aller-

dings einen Riesen-
vorteil bei der Standfestig-

keit. In den drei Jahren, in denen wir
für ŠKODA AUTO Deutschland fahren,
hatten wir einen einzigen technischen
Ausfall. Das ist ein enormer Pluspunkt.

Es gibt acht Läufe im Rahmen der ERC,
an sechs werdet ihr teilnehmen, vier flie-
ßen in die Bewertung ein. Wo rechnet
ihr euch gute Chancen aus?
FABIAN KREIM: Unser Plan ist ganz  klar,
auf Asphalt zuzuschlagen. Das ist der Un-
tergrund, den wir kennen, auf dem wir
uns am ehesten zu Hause fühlen. Von den
sechs Läufen finden je drei auf Asphalt
und drei auf Schotter statt. 

Und vor welchem Lauf hast Du den
größten Respekt?
FABIAN KREIM: Eigentlich habe ich vor
allen Respekt, denn außer Barum in
Tschechien kenne ich die Strecken ja nicht.
Auf den Azoren zum Beispiel herrschen
immer schwierige Wetterbedingungen
vor – viel Nebel – und die Strecke an sich
ist sehr schwierig. Und die Rallye in Polen
wird extrem schnell sein und geht über
losen Untergrund. Da muss man sich
wirklich gut vorbereiten, um dort ein sehr
gutes Ergebnis einfahren zu können.

Bei der Deutschen Rallye Meisterschaft
habt Ihr in den letzten zwei Jahren den
Titel geholt. Was ist das erklärte Ziel bei
der ERC?
FABIAN KREIM: Das dritte Mal Meister
werden! (Lacht). Also, wir müssen natür-
lich erst einmal sehen, wer unsere Kon-
kurrenz ist. Aber das Ziel ist schon, diesen
U28 Titel einzufahren. 

Vielen Dank für das Gespräch, und viel
Erfolg!

FAHRTRAININGS

GELERNT IST 
GELERNT

Jede Menge Action und maximaler Fahrspaß sind bei den ŠKODA Fahr -
trainings garantiert. Kein Wunder, dass die Termine sich deshalb großer
Beliebtheit erfreuen. Zwei, die dafür sogar eine Reise quer durch
Deutschland auf sich nahmen, sind Philipp Neumann und Sandra Göhling.
Sie fuhren 1.200 Kilometer einfache Strecke von der Ostsee, genauer
von Greifswald, bis ins österreichische Lungau zum Wintertraining – und
bereuten keinen einzigen davon. Denn nicht nur das Training war ein Rie-
senspaß. Sie trafen auch Rallye Deutschlandmeister Fabian Kreim, der
als Instruktor in Lungau auf die Teilnehmer wartete und sie auf eine ra-
sante „Taxifahrt“ mitnahm.

Egal, ob Sie ein Führerscheinneuling oder bereits erfahren 
sind – hier lernen Sie sicher noch etwas dazu. Wählen Sie aus Perfor-
mance Training, On- und Offroadtraining, Perfektionstraining und mehr.
Schnell sein lohnt: Die Plätze sind limitiert. 

www.skoda-fahrerlebnisse.de

Zehn der 13 Rennen in der WRC2 Rallyeweltmeister-

schaft gewann der ŠKODA FABIA R5 mit Allradantrieb.

Doch auch bei den Serienfahrzeugen stellt der 4x4

Antrieb Rekorde auf: in Sachen Beliebtheit. 
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VERBRAUCH, CO2-EMISSIONEN UND ENERGIEEFFIZIENZKLASSE 1) 2)

Verbrauch pro 100 km 

innerorts kombiniert

Emissionen
g/km   

Effizienz-
klasse

außerorts

FABIA/FABIA COMBI

1.0 MPI (44 kW) 3) – – – – –

1.0 MPI (55 kW) 3) – – – – –

1.0 TSI (70 kW) 3) – – – – –

1.0 TSI (81 kW) 3) – – – – –

GIPFELSTÜRMER 

BEST OF TEST

Den neuen KAROQ noch
vor der offiziellen Marktein-
führung Probe fahren? Ein
ganzes Wochenende lang?
Und dazu eine Prise Kultur
und Kulinarik? Ein Lecker -
bissen, den die Gewinner
der großen KAROQ-Test-
fahrt geboten bekamen –
mitten im Salzburger Land,
onroad und offroad. Das ein-
hellige Fazit: Der KAROQ
hat den Test mit Bestnote
bestanden.
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HALLO ŠKODA!
0800/4424 244

Viele Auskünfte unter einer Nummer,
365 Tage im Jahr und rund um die Uhr
gebührenfrei. 

Es fällt wirk-
lich leicht, ihn ins
Herz zu schließen!“ 
Ursula Kropfeld

Boah,
was der alles
kann, heim -
licher Offroad-
Künstler mit
Spaßfaktor“ 
Adrian Zöggew

Auf 
der Höhe
der Zeit“ 

Tobias Maurer

Vor der Bergtour
testeten die Teilneh-
mer den KAROQ auf
der Test strecke auf
Herz und Nieren:
Beschleunigung,
Bremsweg, Kurven-
verhalten, Handling
bei Regennässe. 
Es wird berichtet,
dass einige Herzen
verloren gingen.  

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 „Leitfa-
den über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT,
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharn-
hausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist. 
2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination.
3) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und
kombiniert 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 unter-
liegt.

Quelle: ŠKODA Fahrzeugkonfigurator, Stand 12.3.2018

Ist schon der
Wahnsinn, was der
‚Kleine‘ drauf hat“
Thomas Erdmenger

Die Strecke war hart,
der KAROQ war

härter: Die steinigen
Wege in den öster-

reichischen Alpen
verlangten den Test-

fahrerinnen und  
-fahrern einiges ab.

Ein Bergbach war da
noch das kleinste
Hindernis. Baden

gegangen ist trotz-
dem keiner. 
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Zubehör

SENDEN SIE MIR 

UNTERLAGEN ÜBER

FOLGENDE

ŠKODA 

MODELLE
Sondermodell:

LESERBRIEFE

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 

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

Wir haben uns im Sommer dieses Jahres dazu entschieden, auf die Marke ŠKODA

umzusteigen! Für uns beide ist es der erste Kontakt mit der Marke. Nun stellen wir

uns beide die Frage: Wieso sind wir diesen Schritt nicht schon eher gegangen? Ich

habe mir einen ŠKODA FABIA III Combi in der Drive-Ausstattung gekauft, für die

Freundin gab es den komfortablen CITIGO in der Fun-Variante. Wir sind beide hellauf

begeistert und freuen uns auf jede Fahrt. In den ersten kleinen Urlaub – in das Städt-

chen Colmar in Frankreich – hat der „Fabi“ uns schon begleitet. Es war einfach ge-

mütlich! Nun werden meine Freundin Kristina und ich im September 2018 heiraten –

mit gutem Gewissen, zwei treue Begleiter an unserer Seite zu haben. Wir danken 

auf diesem Wege vor allem dem Autohaus Weingärtner in Miesbach für die tolle 

Beratung! Kristina Kyas (bald Maffezzoli) und Alexander Maffezzoli, München

Nur noch wenige Wochen sind es bis zum 

10. Internationalen ŠKODA Treffen (IST). 

Es ist das größte seiner Art. 

ŠKODA Fans aus neun Nationen waren zum
letzten Treffen angereist. Auch in diesem Jahr
hoffen die Veranstalter wieder auf eine bunte
Mischung – und das betrifft nicht nur die Na-
tionalitäten. Denn zum IST im Erzgebirge
kommen die Teilnehmer in ihren Alltagsautos
ebenso wie in Tuning-Schätzen und Oldtimer-
Raritäten. So viele geflügelte Pfeile trifft man
selten an einem Ort.

Da wird gefachsimpelt, verglichen, gestaunt und bewundert.
Viel Herzblut steckt in den Fahrzeugen, oft mit einer guten Portion
Humor präsentiert. Es ist ein ŠKODA Familientreffen im Wortsinn. Denn
hier begegnen sich nicht nur die Anhänger der Marke, sondern auch
deren Nachwuchs. Deshalb stellen die Veranstalter Jahr für Jahr ein bun-
tes Kinderprogramm auf die Beine.  

Das 10. Internationale ŠKODA Treffen findet vom 15. – 16. Juni
in Pobershau im Erzgebirge statt, rund 40 Kilometer südöstlich von
Chemnitz. Im Vorverkauf kostet die Teilnahme 20 Euro pro ausgestelltem
Fahrzeug, inklusive Fahrer und Beifahrer (vor Ort 25 Euro). Für Besucher
ist das Event kostenlos.

www.skodatreffen.com

Ich habe die extratour vor Kurzem zum ersten

Mal gelesen und gesehen, dass Sie neugierig

sind. Deshalb möchte ich kurz meine Ge-

schichte von mir und ŠKODA erzählen: Da ich

in der DDR geboren wurde, habe ich erst mit

18 Jahren eine Autobestellung abgeben dürfen.

Das war 1978. Ich hatte damals einen ŠKODA

bestellt (es müsste der S 100 gewesen sein),

den ich aber leider nie bekommen habe.

ŠKODA blieb mir dennoch im Hinterkopf. Nach

einigen Umwegen und Ärgernissen mit ande-

ren Marken war es am 25. September 2017

endlich so weit: Seitdem bin ich stolzer Besitzer

eines OCTAVIA RS. Für mich steht fest: Es gibt

nur eine Automarke und die heißt ŠKODA!

Gerd Zange

FAMILIENTREFFEN 

IST-AUFKOMMEN

Meine bisherige Adresse: ab Datum:

Bitte schicken Sie die extratour auch an:

BITTE SCHICKEN SIE MIR DIE EXTRATOUR AN MEINE NEUE ADRESSE

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



10.000 Kilometer Salzwüsten, Sanddünen, Schotter, Geröll
und Schlamm. Dazwischen mehr Schlaglöcher als Asphalt. Die
Dakar ist selbst für die Begleitfahrzeuge die härteste 
Rallye der Welt. Und als solches startete der KODIAQ im
 Januar für das tschechische BARTH Racing Team. Eine gute
Wahl, wie sich herausstellen sollte, denn die Anforderungen
waren enorm. Die 40. Auflage der Rallye führte durch Peru, Bo-
livien und Argentinien und in extreme Höhenlagen von mehr
als 4.000 Metern über dem Meeresspiegel. Dort, wo anderen
Motoren die Kraft oder die Luft ausging, arbeitete der Antrieb
des KODIAQ zuverlässig – übrigens ein Serienmodell ohne
jede Modifikation. Schnell übernahm er, zusätzlich zur Rolle des
Begleit fahrzeugs, auch die des Shuttles. Der KODIAQ pendelte
zwischen Hotel und Biwak, also dem mobilen Rallye-Haupt-
quartier. Mit an Bord, wer oder was gerade dringend gebraucht
wurde: Teammitglieder, Zelte, Schlafsäcke, Kamera-Equipment.
Der KODIAQ machte sich unentbehrlich. Und so dürfte seine
erste Dakar nicht seine letzte gewesen sein. 

„Bei der neuen 

Lackiererei setzen

wir zahlreiche öko-

logische Innovationen um,

welche die Umweltauswir-

kungen des Lackiervorgangs

deutlich minimieren“, erklärte

Michael Oeljeklaus (Mitte),

ŠKODA AUTO Vorstands-

mitglied für Produktion 

und Logistik, anlässlich der

Grundsteinlegung.

Der Grundstein ist gelegt,
schon im Juni 2019 soll

die neue Lackiererei in
Mladá Boleslav den Be-
trieb aufnehmen. 650
Beschäftigte können
dann in drei Schichten
pro Tag 600 Karosse-
rien lackieren. Damit

steigt die Kapazität des
Stammwerks um fast

30 Prozent.
Eine der wichtigsten Errun-

genschaften der Anlage: Sie
wird hinsichtlich der ökologischen

Verträglichkeit europaweit Maßstäbe setzen.
Dank eines neuen Auftragsverfahrens wird der Materialbe-
darf gesenkt. Lackierrückstände werden durch Kalkpro-
dukte absorbiert – es gibt keinen Lackschlamm als Abfall.
Und eine Luftrückführung ermöglicht Energieeinsparungen
von bis zu 80 Prozent. Mit der Investition von 214,5 Millio-
nen Euro folgt ŠKODA AUTO konsequent seiner Nach-
haltigkeitsstrategie, die unter anderem zum Ziel hat, die
Umweltauswirkungen der globalen Fahrzeugproduktion
gegenüber dem Stand von 2010 zu halbieren.

Seit seinem Marktstart im Oktober ist die Nachfrage nach dem KAROQ enorm – und un-
gebrochen. Zum Jahreswechsel hat ŠKODA AUTO auf diesen Erfolg nun mit einer Erwei-
terung der Kapazitäten geantwortet: Fand die Serienproduktion des Kompakt-SUV bislang
nur im Werk Kvasiny statt, rollt er nun auch im Stammwerk Mladá Boleslav vom Band. So
können pro Tag bis zu 320 Exemplare mehr gefertigt werden als bislang. Der KAROQ ist
damit das einzige Modell, das an zwei tschechischen Standorten des Automobilherstellers
gefertigt wird. Etwa 16,6 Millionen Euro hat das Unternehmen in die neuen Fertigungs -
linien im Stammwerk investiert. Aus gutem Grund, wie Michael Oeljeklaus, ŠKODA AUTO
Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt: „Die starke Nachfrage nach unseren SUV-
Modellen unterstreicht, dass wir mit ŠKODA KAROQ und ŠKODA KODIAQ die richtigen
Fahrzeuge zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht haben.“
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KAROQ PRODUKTION

ANTWORT AUF 
NACHFRAGE

Ein KODIAQ, losgelassen 

außerhalb seines natürlichen

Territoriums: Zum ersten Mal

in der Geschichte der Rallye

Dakar stellte sich ein ŠKODA 

der extremen Herausforde-

rung des großen Motorsport-

Abenteuers. 

GRUNDSTEINLEGUNG

GOOD LACK

RALLYE DAKAR

WÜSTENKÖNIGAnfang des Jahres gab es im Werk Vrchlabí allen Grund zu
feiern: Zwei Millionen DQ 200-Doppelkupplungsgetriebe
(DSG) wurden dort seit Produktionsbeginn im September

2012 gefertigt – 2.200 Stück
am Tag. Und die werden nicht
nur in ŠKODA Modellen ver-
baut, sondern auch in anderen
Fahrzeugen des Volkswagen
Konzerns. Das wundert nicht,
gilt doch die Anlage in Vrchlabí
als eines der fortschrittlichs-
ten Komponentenwerke der
Branche und das Getriebe als
eines der modernsten seiner
Art. Es überzeugt mit Gang-
wechseln innerhalb von Milli-
sekunden und höchstem
Schaltkomfort. 

JUBILÄUM

DOPPELMILLION 
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