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Der neue ŠKODA KArOQ

Doppelgewinn!
es ist nun schon einige Monate her,
dass sich zehntausende ABCSchützen auf ihren ersten Weg zur
Schule gemacht haben. Wie es sich
für eltern wohl anfühlt, wenn ihre
Sprösslinge nun, ein gutes Vierteljahr
später, die ersten tollen resultate mit
nach Hause bringen? Wahrscheinlich
sind sie erfüllt von Stolz und freude –
genau wie der tschechische Automobilhersteller ŠKODA, der sich erst
vor Kurzem in einer ganz ähnlichen
Situation befand. und zwar als der
KArOQ – jüngster Spross der Modellfamilie – zwei renommierte Auszeichnungen einfahren konnte; und das
sogar noch vor seinem ersten großen
(Markt-)Auftritt.
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azu
gehörte
neben dem „goldenen lenkrad 2017“
von AUTo BilD und
BilD am SonnTAg, auch der
Design-preis „Autonis“ des Fachmagazins auto motor und sport. Zwei Awards, bei denen der
KARoQ punkten konnte – und zwar vor allem bei begeisterten
Autofahrern, zu denen auch Sie gehören. Dafür an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön.

D

goldenes Lenkrad 2017

neuheit in der Kategorie „Kompakt-SUV“ gewählt wurde. Mit 18 Modellen war dieses Feld am stärksten
besetzt – doch der neue aus Mladá
Boleslav konnte sich mit Bravour durchsetzen
und 28,7 prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen
(und erhielt damit fast doppelt so viele Stimmen wie der
Zweitplatzierte). Jetzt also: KARoQ, der „Autonis“ unter den
Kompakt-SUVs. Christian Strube, Vorstandsmitglied für
Technische entwicklung bei ŠKoDA AUTo, ist jedenfalls begeistert – und kommentiert diesen erfolg entsprechend: „Das
ausdrucksstarke Design und die klare Formsprache unserer
Fahrzeuge werden von den Kunden hervorragend angenommen. Der Autonis-Award ist für uns Bestätigung unserer

Den wahrscheinlich begehrtesten Automobilpreis europas
konnte sich der KARoQ im november sichern – und zwar in der
Kategorie „Kleine SUV“, die mit zwölf nominierten die teilnehmerstärkste gruppe des gesamten wettbewerbs stellte: insgesamt standen 42 Modelle zur wahl, unterteilt in die Kategorien
Klein- und Kompaktwagen, kleine SUV, große
SUV, Mittel- und oberklasse sowie Sportwagen. pro Fahrzeugklasse bestimmten die
leser von AUTo BilD, BilD am SonnTAg
sowie Schwesterblättern in mehr als 20 europäischen ländern zunächst je vier Favoriten.
Christian Strube, ŠKODA Vorstand für Technische Entwicklung
Diese stellten sich anschließend beim großen
Finale im norditalienischen Balocco der 53köpﬁgen expertenjury. Bei den Testfahrten
Arbeit und gleichzeitig Ansporn, das Designproﬁl unserer
überzeugte der KARoQ in Sachen Komfort und platzangebot
– und konnte auch in puncto Konnektivität pluspunkte sammeln. Modelle weiter zu schärfen.“ Übrigens: Die direkte Verwandtschaft des KARoQ zum großen Bruder KoDiAQ ist unverSchließlich verfügt er über die neuesten infotainmentsysteme
kennbar, unbedingt gewollt und ein echtes Qualitätsmerkmal.
und hält die passagiere dank lTe-Modul und wlAn-Hotspot
extratour gratuliert dem goldenen Überﬂieger,
„always online“. Selbstverständlich beeindruckte der KARoQ
seinem entwicklungs- und Designteam – sowie natürlich allen
die Tester auch mit seinen Fahreigenschaften dank kraftvollem
stolzen (künftigen) Besitzern des neuen KARoQ.
Antrieb und gelungener Fahrwerksabstimmung. Man kann also
sagen: Toll gemacht, gold gebracht!

„Das ,Goldene Lenkrad‘ zeigt:
Mit dem KAROQ bieten wir das
attraktivste SUV-Gesamtpaket.“

frisch gekürter Autonis
ein paar wochen zuvor, nämlich ende September, durfte sich
das Designteam von ŠKoDA darüber freuen, dass der KARoQ
von den lesern der auto motor und sport zur besten Design-

Lesen Sie weiter
auf Seite 4
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eDiToRiAl

fAMiLienAutO DeS JAHreS

fünfMAL: SpitZe!

Nach dieser Wahl ist eines klar: Familien würden ŠKODA kaufen. Denn
die Leser der Fachzeitschrift „AUTO
Straßenverkehr“ sowie des Elternmagazins Leben & Erziehen haben
sich entschieden – und gleich vier
ŠKODA Modelle zu den Familienautos des Jahres 2017 gewählt. Also
aufgepasst, hier kommt die Sieger-

parade: FABIA COMBI, OCTAVIA
COMBI, SUPERB COMBI und YETI.
Und das in sage und schreibe fünf
Kategorien, weil der OCTAVIA
COMBI gleich zweimal überzeugte;
als Gesamtsieger der Kategorie
15.000 bis 20.000 Euro und als bestes Importfahrzeug seiner Klasse.
Der ŠKODA YETI setzte sich in der
Kategorie 20.000 bis 25.000 Euro
als Bester der Importwertung durch,
der SUPERB COMBI erzielte diesen
Erfolg bei den Autos von 25.000 bis
30.000 Euro. Last but not least:
der FABIA COMBI als Gewinner der
Gesamtwertung für Modelle bis
15.000 Euro. Übrigens: Das Modellquartett hat sich einen Extra-Beifall verdient, schließlich kommt die
tschechische Marke dank ihm jetzt
schon auf 22 Auszeichnungen seit
der ersten Leserwahl im Jahr 2011.
Applaus!

Frank Jürgens,
Sprecher der Geschäftsführung,
ŠKODA AUTO Deutschland

lieBe leSeRinnen
UnD leSeR,
erfolg auf der ganzen linie: Das ŠKoDA AUTo Deutschland-Duo
Fabian Kreim und Frank Christian hat mit seinem ŠKoDA FABiA R5
die Deutsche Rallyemeisterschaft gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge.
glückwunsch an das gesamte Team! Damit bescherten die beiden
Asphalt- und Schotterakrobaten ŠKoDA den Titel zum siebten Mal.
So oft hat keine andere Marke das nationale Championat für sich
entscheiden können. Dies ist nicht nur eine sportliche glanzleistung, die
unsere Marke stärkt, sondern auch ein eindrucksvoller Beweis für die
Qualität unserer produkte.

ŠKODA trADitiOn

HAppy BiRTHDAy

erfolgreich war ŠKoDA freilich nicht nur auf den Rallyepisten unterwegs. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir in diesem Jahr auch bei
den neuzulassungen einen neuen Rekord aufstellen werden. in der
26-jährigen geschichte unseres Unternehmens in Deutschland sind
noch nie so viele ŠKoDA Automobile neu zugelassen worden wie 2017.
Damit nähert sich der Bestand von ŠKoDA produkten hierzulande der
magischen grenze von zwei Millionen Fahrzeugen. in wenigen Tagen
werden wir wissen, ob wir die Schallmauer schon in diesem Jahr durchbrechen konnten.

im Jahr 2017 konnte ŠKODA gleich zwei große Jubiläen begehen:
erleben Sie mit extratour die geburtsstunden der beiden Modellklassiker ŠKODA 450 und fAVOrit. eine Zeitreise.
s war im September 1957 während der dritten
tschechoslowakischen Maschinenbau-Ausstellung in Brünn, als ŠKoDA den Besuchern einen wegweisenden automobilen leckerbissen servierte: den
neuen Roadster ŠKoDA 450. Das Modell begeisterte
mit attraktivem Design und setzte dank seines Faltdachs einen charakteristischen Akzent. Bereits kurze
Zeit später sorgte es auch außerhalb der ehemaligen
Tschechoslowakei für Furore: Beim Debüt auf der
Automobilmesse in london stand der Roadster
gemeinsam mit der amtierenden Miss USA im
Rampenlicht. wer mehr Blicke auf sich ziehen
konnte, ist allerdings nicht bekannt.
genau 30 Jahre später, im September 1987,
läutete ŠKoDA – ebenfalls in Brünn, aber jetzt auf der
internationalen Maschinenbaumesse – eine Zeitenwende
ein: Das neue Kurzheckmodell FAVoRiT zeigte sich technisch auf Augenhöhe zu den westlichen Mitbewerbern.
leidenschaftlich präsentierte sich auch das topaktuelle
Design des FAVoRiT, schließlich stammte es vom italienischen gestaltungsbüro Bertone. Kaum verwunderlich also,
dass damals so manches Herz entbrannte.

e

AutO teSt Sieger 2017
Diesem Modell ﬂiegen nicht nur die Herzen zu, sondern auch die preise:
Der ŠKoDA KoDiAQ ist von der Fachzeitschrift AUTo TeST eindeutig
zum „Auto Test Sieger 2017“ gekürt worden. Aus gutem grund: Das große
SUV der Marke ŠKoDA erzielte die höchste
punktzahl aller importmodelle unter
den mehr als 500 Fahrzeugen,
die das monatlich erscheinende Fachmagazin
im vergangenen Jahr verglichen und
bewertet hatte. Überzeugend am
KoDiAQ fanden die Tester sein üppiges platzangebot, seine Variabilität,
das günstige preis-leistungs-Verhältnis und seine guten Fahreigenschaften.

Foto © adobe.stock: Jürgen Fälchle

ŠKODA KODiAQ

So wie der erfolg von ŠKoDA im Rallyesport einem engagierten und
hoch professionellen Team zu verdanken ist, so wird der erfolg von
ŠKoDA im Markt von ihnen, unseren Kunden, getragen. ohne ihr
Vertrauen in unsere produkte und Dienstleistungen wäre dieser erfolg
nicht möglich. Deshalb gilt ihnen unser besonderer Dank für die Verbundenheit mit unserer Marke.
großen Zuspruch bei bestehenden und neuen ŠKoDA Kunden haben
auch die elf neuen Modelle beziehungsweise Modellvarianten erfahren,
die wir in diesem Jahr auf den Markt gebracht haben. Dies gilt insbesondere für den ŠKoDA KoDiAQ und ŠKoDA KARoQ, mit denen unsere
Marke ihre oﬀensive im wachsenden Segment der Sport Utility Vehicles
(SUVs) eingeleitet hat. Besonders stolz sind wir darauf, dass der ŠKoDA
KARoQ mit dem renommierten „goldenen lenkrad“ von AUTo BilD
und BilD am SonnTAg ausgezeichnet worden ist.
wenn Sie mögen, merken Sie sich doch schon jetzt den 20. Januar vor.
An diesem Tag laden Sie unsere Vertriebspartner zum traditionellen
ŠKoDA Buﬀet ein. Anlass ist die Handelspremiere der „Clever“-Modelle
für CiTigo, FABiA, RApiD und oCTAViA und des neuen ŠKoDA
KoDiAQ SpoRTline. Die „Clever“-Modelle bestechen durch ihre
umfangreiche Ausstattung und preisvorteile von bis zu 4.030 euro.
Beim ŠKoDA KoDiAQ SpoRTline handelt es sich um eine besonders
dynamische Variante unseres neuen großen SUV mit anthrazitfarbenen
19-Zoll-leichtmetallrädern und vielen sportlichen Akzenten.
Der nutzen für Sie, unsere Kunden, steht auch im Mittelpunkt der
entwicklung der Megatrends elektromobilität und Digitalisierung. Hier
verfolgen wir das Ziel, individuelle Mobilität noch umweltschonender,
sicherer und angenehmer zu gestalten – zum Vorteil für Sie.
Für ŠKoDA verspreche ich ihnen: wir werden auch 2018 ein spannendes und ereignisreiches Jahr erleben. Doch zuvor wünsche ich ihnen
im Kreis ihrer Familien und Freunde eine schöne Advents- und weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ihr

TREFFPUNKT ŠKODA

CirQue Du SOLeiL

energieBünDeL
Die Show beginnt, die Atmosphäre ist elektrisierend. eine Demonstration
von Kraft, präzision, ideenreichtum und Liebe zum Detail. ŠKODA und
der Cirque du Soleil bündeln die Strahlkraft ihrer Marken, die Kooperation
hat volle fahrt aufgenommen.

in gespanntes Kribbeln erfasst die Zuschauer, wenn die Artisten
des Cirque du Soleil die Bühne betreten und das große Krabbeln beginnt. Denn die aktuelle Show „Ovo“ des kanadischen
Zirkus entführt das Publikum in die Welt der Insekten, Schnecken und
Raupen. Schillernde Kostüme, ein fantastisches Bühnenbild, mitreißende Musik, ideenreiche Choreograﬁen und spektakuläre Lichteﬀekte bilden die Kulisse für die waghalsigen Kunststücke, die das
Publikum zu sehen bekommt. Das Motto Ovo – auf Portugiesisch
„Ei“ – zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Vorstellung, ist
Ursprung und Zentrum des lebhaften Bühnenspektakels.
Ovo ist die ingesamt 25. Produktion des Cirque du Soleil
und wurde eigens zum 25. Jubiläum der Zirkusmacher kreiert. Mit
entsprechender Hingabe und Fantasie waren die Erschaﬀer am Werk
und zünden ein wahres Feuerwerk der Artistik. Die Akteure
klettern leichtfüßig Wände hoch, schwingen am Trapez über den
Köpfen der Zuschauer, jonglieren kleine Diabolo oder überdimensionierte Kiwischeiben, springen Saltos auf dem Trampolin und tanzen mit
ungeahnter Gelenkigkeit. Ganz nebenbei
erzählt das farbenfrohe
Theater die wunderbare Liebesgeschichte
der Marienkäferdame
und des fremden Fliegenmannes. Ovo ist mal
rasant, mal poetisch – und überrascht immer wieder mit einem
Augenzwinkern. Zu sehen ist Ovo vom 13. bis 17. Dezember 2017
in München, vom 14. bis 18. März 2018 in Hannover und vom 5. bis
8. April 2018 in Oberhausen.

e

markenspeziﬁschen Ausblick auf die individuelle Mobilität der Zukunft
gibt. Mit emotionaler Formensprache, 500 Kilometern rein elektrischer Reichweite und der Vorbereitung für Autonomes Fahren auf
Level 3 elektrisierte das fünftürige SUV-Coupé bereits auf allen wichtigen Automobilmessen dieses Jahres das Publikum. Kein Wunder
also, dass die Marke ihre Elektrostudie in den Mittelpunkt der
Kooperationskampagne mit dem Cirque du Soleil stellt. VISION E

Innovativ, energiegeladen, zu Höchstleistungen
bereit: Der Cirque du Soleil und die VISION E von
ŠKODA haben vieles gemeinsam.

Ovo ist das schön
Kürzlich haben ŠKODA und der Cirque du Soleil nun also eine vierjährige Kooperation bekanntgegeben (extratour berichtete). Das passt,
denn die Werte, die beide Partner vertreten, gleichen sich – so kann
man sagen – wie ein Ei dem anderen. Seit jeher lebt das tschechische
Traditionsunternehmen Innovation. Jüngstes Beispiel ist das Concept
Car VISION E, ein Elektrofahrzeug, mit dem ŠKODA einen konkreten

steht sinnbildlich für die Elektriﬁzierung der Modellpalette, die ŠKODA
konsequent vorantreibt. Bis zum Jahr 2025 bringt der Mobilitätsanbieter fünf rein elektrisch angetriebene Modelle in verschiedenen
Segmenten auf den Markt.
Doch zurück zur Kooperation: Denn auch neben dem Innovationsgeist verbindet den tschechischen Automobilbauer und das
kanadische Live-Entertainment-Unternehmen eine ganze Menge. Da
sind zum einen die Leidenschaft für ansprechendes Design sowie
unbedingte Verpﬂichtung zu Präzision und Höchstleistung. Zum
anderen steht bei allen Aktivitäten immer der Mensch im Mittelpunkt.
ŠKODA beschreibt das so: „Wir wollen auch kleine Momente im
Alltag zu etwas ganz Besonderem machen, weil sie uns immer wieder
aufs Neue inspirieren, wenn es um unser großes Ziel geht: Electrifying
ideas for future mobility.“
www.cirquedusoleil.com

VeRloSUng
tiCKetS Zu geWinnen
Das große Krabbeln hat Sie gepackt und Sie möchten die Show „Ovo“ des weltbekannten Cirque du
Soleil einmal selbst live erleben? Extratour verlost
zwei Tickets zu einer Show Ihrer Wahl in Hannover
oder Oberhausen*. Senden Sie eine E-Mail mit dem
Betreﬀ „Verlosung Ovo“, Ihrer vollständigen Adresse
und Telefonnummer an extratour@skoda-auto.de
oder schreiben Sie eine Postkarte mit dem Vermerk
„Verlosung Ovo“ und Angabe Ihrer Daten an ŠKODA
AUTO Deutschland GmbH, Redaktion extratour,
Max-Planck-Straße 3-5, 64331 Weiterstadt.
Extratour wünscht viel Glück.
*Die Anreise zur Show erfolgt selbstständig ohne Übernahme
jeglicher Kosten. Detaillierte Informationen erhält der Gewinner
telefonisch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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fortsetzung von Seite 1

ŠKODA hat
beim KAROQ alles
richtig gemacht. (...)
Das attraktive Design
und das gute Platzangebot sind starke
Argumente – wie auch
das handliche Format.“
Auto Zeitung

Bei allem
Komfort – der
KAROQ kann
auch anders,
nämlich durchaus ﬂott ums
Eck gefahren
werden.“

Der neue
iM FoKUS

Ein wirklich
großer Wurf ist
ŠKODA mit dem
KAROQ gelungen, …“

Seit der ŠKODA KAROQ zum ersten Mal die Bildﬂäche betrat (damals noch
im Tarnkleid eines sogenannten Erlkönigs), sind gut acht Monate vergangen.
In dieser Zeit wurde viel über ihn geschrieben – in der Fachwelt und im
privaten Bereich. Schon im April äußerten sich die Tester überaus angetan
vom jüngsten Spross der ŠKODA SUV-Familie. In den Folgemonaten überzeugte er dann immer weiter, entschied erste Vergleichstests für sich
– zum Beispiel in Auto Bild (Ausgabe 41/2017) sowie auto motor und sport
(Ausgabe 24/2017) – und deﬁnierte dabei sein Selbstverständnis: Er ist
eben mehr als „nur“ der Nachfolger des beliebten YETI. Ja, es handelt sich
beim KAROQ um ein kompaktes SUV. Aber in puncto Aussehen, Leistungsstärke und Charakter ist der kleine Bruder des KODIAQ eben doch ganz
einzigartig. Mittlerweile läuft die Serienproduktion auf Hochtouren und die
ersten Fahrzeuge erobern seit Anfang November neben den Straßen auch
die Herzen von Automobilfans. Einige der wichtigsten Stimmen und Fakten
über den KAROQ hat extratour auf dieser Seite zusammengetragen.

Welt.de

Die Variabilität
eines Vans, gepaart
mit der höheren
Sitzposition eines
SUV und der
Problemlosigkeit
eines Kompakten.“
auto motor und sport

… hat der KAROQ
das Zeug zum Erfolgsmodell.
Das Rezept ist einfach, aber
nach wie vor erfolgreich:
viel Auto fürs Geld.“
Bild.de

AUTO BILD

588 Liter bis zur Hutablage,
1.810 Liter bei umgeklappten/
ausgebauten Rücksitzen
(beides in Verbindung mit dem
Sitzsystem Varioﬂex)

1.5 l TSI / 110 kW ACT

gebremst bei
12 % Steigung

AUTO & TECHNIK

* Angaben zu Verbrauch, Co2emissionen und
energie-eﬃzienzklassen ﬁnden
Sie im Kasten auf
Seite 18.

AtHLetiSCH, ABenteuerLuStig unD exKLuSiV AuSgeStAttet

ŠKODA OCtAViA

einFACH MAl
ABSCHAlTen

lever gemacht: Spritzig, durchzugsstark und trotzdem
sparsam – so präsentiert sich der neue, besonders eﬃziente Turbobenziner im oCTAViA. Der eU-6-Motor
mit 1,5 liter Hubraum und vier Zylindern ersetzt den gleichstarken 1.4 TSi und ist zunächst in der limousine und beim
Kombi in den Ausstattungslinien Ambition und Style erhältlich.
Zur wahl stehen ein manuelles 6-gang-getriebe oder ein
7-gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSg). Die Hubraumerweiterung hat es in sich: Der 1,5-liter-TSi-Motor leistet 110 kw
(150 pS)* und verfügt jetzt über ein aktives Zylindermanagement
(ACT). Dieses schaltet während der Fahrt automatisch – ohne
dass der Fahrer dies bemerkt – den zweiten und dritten Zylinder
kurzzeitig ab, wenn deren leistung nicht benötigt wird, und spart
dadurch Kraftstoﬀ.

C

nOCH MeHr SuV!
M
it diesem Modell ist alles möglich – und zwar betont sportlich:
ganz gleich, ob es für ein verlängertes Aktiv-wochenende an
den gardasee gehen soll oder mit der Trainingstasche ins Fitness-Center – der KoDiAQ SpoRTline macht überall eine dynamische Figur. Und die kann sich sehen lassen, von außen wie von innen:
Serienmäßig fährt er mit schicken anthrazitfarbenen 19-Zoll-leichtmetallrädern vor. Sein markanter Kühlergrill sowie die Außenspiegelgehäuse sind zudem schwarz lackiert. Und auch beim interieur weiß er
zu begeistern, beispielsweise mit Alcantara-Sportsitzen, DreispeichenSportlenkrad sowie dezent getönten Heck- und Seitenscheiben.
wer die wildnis der innenstadt vorzieht und gern abseits befestigter Straßen unterwegs ist, wird am KoDiAQ SCoUT seine helle
Freude haben. Serienmäßig ist er mit kraftvollem Allradantrieb sowie
robustem Unterfahrschutz ausgerüstet. Damit der „naturbursche“ auch
optisch zu gefallen weiß, zeigt er sich mit anthrazitfarbenen 19-Zollleichtmetallrädern und Türschwellern mit KoDiAQ Schriftzug. im innenraum setzen holzfarbige Dekorleisten, leder-Alcantara-Sitze sowie das
leder-Dreispeichen-Multifunktionslenkrad besondere Akzente. Und:
Bei seinen oﬀroad-Abenteuern stellt der KoDiAQ SCoUT
lenkwinkelanzeige, Kompass und Höhenmesser im infotainmentdisplay dar.
Beide Sondermodelle sind jeweils mit
zwei Benzin- oder zwei Dieselaggregaten erhältlich; leistungsmäßig liegen diese zwischen 110 kw
(150 pS)* und 140 kw (190 pS)*. Der preis für
den KoDiAQ SpoRTline stand bei Redaktionsschluss dieser extratour noch nicht fest, der
KoDiAQ SCoUT startet bei 35.050 euro.

Kaum hat ŠKODA seine
SuV-Modellpalette mit
dem neuen KArOQ
ausgebaut, schon bringt
der traditionshersteller
zwei Sondermodelle
des großen Bruders auf
die Straße: den KODiAQ
SpOrtLine und den
KODiAQ SCOut.

Nur wo SPORTLINE drauf steht, ist auch sportlich drin:
Das SUV-Sondermodell unterstreicht seine dynamische
Ausrichtung mit schwarz lackierten Karosserieelementen
und speziellen Ausstattungsdetails.

ŠKODA fABiA

Foto © adobe.stock: olly

UNVERGESSLICH
Am Vorabend stundenlang Parkplatz gesucht und am nächsten Morgen nicht mehr
gewusst, wo der Wagen nun eigentlich steht. So oder ähnlich ist das bestimmt jedem
schon einmal passiert.
Mit dem neuen FABIA gehören solche Situationen ab sofort der Vergangenheit
an, denn erstmals ist der beliebte Kleinwagen wie alle anderen ŠKODA Modelle (außer
dem CITIGO) mit ŠKODA Connect bestellbar: Die Konnektivitätslösung umfasst die Care
Connect-Dienste – serienmäßig im FABIA ab Ausstattungslinie Ambition –, welche beispielsweise einen Fahrzeugfernzugriﬀ ermöglichen. So kann mit dem eigenen Smartphone überprüft werden, wo der Wagen parkt. Weiterer Bestandteil von ŠKODA Connect sind die
optional erhältlichen Infotainment Online Dienste, die beispielsweise wichtige Verkehrsinformationen, neueste Nachrichten oder die aktuelle Wettervorhersage bieten. Übrigens
enthält ŠKODA Connect auch den Emergency Call. Lösen bei einem schweren Unfall die Airbags aus, stellt der FABIA künftig automatisch eine Verbindung zum ŠKODA Notrufcenter her.
Das ist sinnvoll, denn dadurch wird die Rufnummer zur Hilfe ganz einfach: unvergesslich.
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get COnneCteD –
KOMFORTABEL VERNETZT
MoDeRne FAHRZeUge
KoMMUniZieRen. MiT DeM
FAHReR, MiT AnDeRen
AUToS, DeR STäDTiSCHen
inFRASTRUKTUR oDeR DeM
ZUHAUSe. ŠKoDA exTRAToUR
BeleUCHTeT in eineR SeRie,
welCHe VoRTeile iHnen
Die KonneKTiViTäT gAnZ
KonKReT BRingT. in DieSeR
AUSgABe: DAS THeMA
KoMFoRT.

äume, wiesen, Kühe. Bei der Fahrt durch Spessart,
Taunus, eifel & Co. gibt es viel zu sehen. Für denjenigen, der aus dem Autofenster blickt, ein genuss. wer
allerdings auf sein Smartphone schaut, guckt gelegentlich
in die Röhre. immer wieder bricht das Signal der mobilen
Daten ab. wo der nachwuchs gerade noch im internet
surfte und mit Freunden im Chat plauderte, geht jetzt nichts
mehr. wer Kinder im Teenager-Alter hat, weiß: Das bedeutet Alarmstufe Rot. Dank ŠKoDA Connect kann jetzt entwarnung gegeben werden.

B

gute Verbindungen
während das Mobilfunksignal des Smartphones häuﬁg
durch die Fahrzeugkarosserie abgeschirmt wird, nutzt der
bordeigene wlAn-Hotspot den Mobilfunk über die außenliegende Fahrzeugantenne. Damit läuft die Verbindung meist
ungestört, sodass sich die Teenager im Fond (und alle anderen Mitfahrer) mit ihren Smartphones einfach in den wlAnHotspot einwählen und nach lust und laune surfen können.
eine aktuelle und repräsentative Studie im Auftrag
von ARD und ZDF ergab, dass neun von zehn Deutschen
häuﬁg online sind. Für sie bietet ŠKoDA mit Connect für
nahezu alle Modelle eine umfangreiche Konnektivitätslösung an. So ermöglichen die infotainment online Dienste

der navigationsgeräte Amundsen und Columbus zusammen mit dem ŠKoDA Connect portal schon eine Reiseplanung von zuhause aus. entspannt und stressfrei lässt sich
die Tour am Computer erarbeiten und danach online auf
das infotainmentsystem des Fahrzeugs überspielen. Die
Route ist bei Fahrtantritt bereits im navigationssystem
gespeichert – und es kann sofort losgehen.

Mitdenker
Unterwegs läuft dann ein Song im Radio, aber der interpret
ist unbekannt? Kein problem – im infotainmentsystem Columbus nimmt ihnen das künftig die „gracenote“ Funktion
ab und sucht online alle informationen zum Titel heraus.
wenn dann nach Ankunft am Ziel die nächste
Suche ansteht – nämlich die nach einem parkplatz – übernimmt auch hier das bordeigene System, optional sogar mit
individuell konﬁgurierbaren parkplatzkriterien – etwa preisen
oder Öﬀnungszeiten. Besitzt das Fahrzeug eine Standheizung, kann diese nach einem langen Tag auch einfach per
Smartphone-App ferngesteuert und eingeschaltet werden.
Und es geht noch besser: Auch die Standortdaten des wagens merkt sich das System, sodass er via Smartphone-App
(oder über das ŠKoDA Connect portal auf dem pC) ganz
einfach wiedergefunden werden kann. ist der parkplatz sehr
groß und unübersichtlich, helfen vor ort auch die mittels
App ferngesteuerten Blinker sowie die Hupe beim Auﬃnden.

reden hilft
Kommunikation ist keine einbahnstraße. So spricht das
Fahrzeug nicht nur mit dem Fahrer, sondern es versteht ihn
auch, wenn er mit ihm redet. praktisch, wenn auch Sonderziele, sogenannte point of interests (poi), während der Fahrt
über die Sprachsteuerung im navigationssystem ausgewählt werden können. Das ist insbesondere deshalb hilfreich,
weil mit dem kürzlich verschärften Verkehrsrecht selbst die
manuelle Bedienung des festverbauten navigationsgeräts
durch den Fahrer unterwegs nicht mehr erlaubt ist.
Apropos Recht: Das Thema Datenschutz wird bei
ŠKoDA natürlich großgeschrieben. im „privaten Modus“
kann die Datenweitergabe jederzeit nach der Fahrzeugregistrierung im infotainmentsystem des Fahrzeugs deaktiviert
werden. Ausgenommen davon bleibt die notruﬀunktion des
Fahrzeugs.
Der Dienst infotainment online ist übrigens beim
neukauf eines Fahrzeugs zusammen mit den navigationsgeräten Amundsen und Columbus für ein Jahr kostenlos.
Beim Ausstattungspaket Business Amundsen oder infotainment online sind sogar drei Jahre inklusive.
ob also nun Spessart oder eifel, Arbeitsweg oder
Urlaubsreise – fest steht: ŠKoDA Connect bietet eine Reihe
komfortsteigernder Funktionen, die das Autofahren angenehmer, vorausschauender und bestimmt künftig auch
unterhaltsamer machen – dazu aber mehr in der nächsten
extratour.
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ŠKODA KArOQ

ŠKODA KODiAQ

FAMilienSiTZ

RAUMleHRe

„Platz genommen“ im Wortsinn hat die Auto Zeitung im brandneuen KAROQ. Denn wie

Wieder einmal erteilt ŠKODA dem Wettbewerb einen „Platz“-Verweis – insbesondere

der ältere Bruder KODIAQ überzeugt auch der neue mit generösen Innenmaßen. „In

aufgrund der großzügigen Innenmaße. Im großen Vergleichstest von auto motor und sport

Sachen Raumgefühl gelingt dem neuen ŠKODA KAROQ ein perfekter Spagat zwischen

(Ausgabe 20/2017) siegte der KODIAQ über den Mazda CX-5, den Peugeot 5008 sowie

kompakten Maßen und großzügigem Platzangebot.“ Die Redakteure beurteilten ins-

den Renault Koleos mit seinem „erstklassigen Raumangebot“. Besonders viel Beifall

besondere die vorderen Sitze als ausgesprochen bequem und langstreckentauglich.

erntete er in Sachen Beinfreiheit für die Fondpassagiere, „die sich auf einer um 18 Zen-

Darüber hinaus punktete das SUV mit „uneingeschränkter Familientauglichkeit“ sowie

timeter geteilt verschiebbaren, bestens ausgeformten Rückbank räkeln dürfen“. Spitzen-

einer „Vielzahl an Assistenzsystemen“. Stärke bewies der mit Allradantrieb ausgestat-

bewertungen gab es auch für viele nützliche Details im Innenraum und das adaptive

tete KAROQ zudem auf Waldwegen. Die Tester waren sich sicher, er „käme mit weit

Fahrwerk, das „seine Insassen sehr geschmeidig über Straßen aller Art“ wiege. Sowohl

tückischerem Terrain klar.“ Eindeutiges Fazit: „ŠKODA hat beim KAROQ alles richtig

das Doppelkupplungsgetriebe als auch der Dieselmotor begeisterten, vor allem, weil

gemacht.“

sich der SUV „im Slalom zackig um die Hütchen treiben“ ließ und erstklassig bremse.
Zusammenfassend urteilte auto motor und sport: Der KODIAQ ist der Beste.

PRESSE-ECHO
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DigitALiSierung

INNOVATIVER
HOTSPOT
israel gilt als Hightech-Staat und
Oase für helle Köpfe und ihre
innovativen Start-ups rund um
technologietrends.

ŠKODA DigiLAB

WO ZuKunft entSteHt

„where mobility, connectivity and innovations come to life“, so lautet das Motto der 30-köpﬁgen Digilab-Crew um leiterin Jarmila
plachá. ihr Auftrag: schon heute neue Mobilitätslösungen für den
Autofahrer von morgen und übermorgen entwickeln. Dafür macht
das Team aus ideen produkte und Dienste, welche die (Verkehrs-)
welt der Zukunft einfacher, sicherer, angenehmer und eﬃzienter
gestalten. Stichworte sind Sprachbedienung, Smart Cities, Virtual
Reality und auch Car2x-Kommunikation – dabei kommuniziert das
Auto nicht nur mit dem Fahrer, anderen Fahrzeugen und der
Verkehrsinfrastruktur, sondern könnte beispielsweise auch mit
dem eigenen Zuhause in Kontakt treten.
Die Tüftler blicken dabei über den automobilen Tellerrand
hinaus – und ziehen alles in Betracht, was mit individueller Mobilität
zu tun hat. ideen gibt es viele. Und nicht alle stammen aus dem
Digilab selbst. Vielmehr besteht eine weitere wesentliche Aufgabe
des labors darin, vorhandene Ansätze aufzugreifen und zur Marktreife zu führen. Deshalb steht das Team im regen Austausch mit
Universitäten, Start-ups, Unternehmen sowie natürlich auch mit
den anderen Digilabs im Volkswagen Konzern – und das weltweit.

aktuelle und künftige energiefragen zu ﬁnden. Die Aufgabe, die
ŠKoDA in den wettbewerb einbrachte, lautete: „entwickelt kreative ideen für den Zugang zu emissionsfreier Mobilität“. Dafür
stellte das Digilab den engagierten Tüftlern mehrere Mentoren zur
Seite. Mit der besten lösung überzeugte das Team „e2e“, das mit
einer sogenannten „peer2peer charging“-idee Anbieter und nutzer
von ladestationen eﬃzient zusammenbringt.
Mit der einrichtung des Digilabs beginnt für ŠKoDA
eine neue ära. So wie der einstige Fahrradhersteller seinerzeit in
den Automarkt eingestiegen war, erweitert die Marke ihr Spektrum nun damit vom Autohersteller zum Mobilitätsdienstleister.
Man darf gespannt sein, mit welchen lösungen das ŠKoDA
Digilab in Kürze die Zukunft einläutet.
www.skodaautodigilab.com

Clever & smart

Hightech hat
in dem Mittelmeerland Tradition:
Hier wurden schon der
USB-Stick und der intel-prozessor erfunden.
Heute gibt es in israel, insbesondere in Tel Aviv,
mehr als 6.000 technologische Start-ups, von
denen sich fast 40 prozent auf Smart-Mobilitylösungen konzentrieren. in dieser kreativen Umgebung ist nun auch ŠKoDA an der entwicklung
zukunftsträchtiger ideen beteiligt. Vor Kurzem
schloss das tschechische Unternehmen zusammen mit dem dortigen ŠKoDA importeur
Champion Motors ltd. eine innovationspartnerschaft in israel ab: Die Allied group ist in der aufstrebenden und innovationstreibenden israelischen Start-up-Szene bestens vernetzt. „israel ist
eine hochkarätige Quelle für digitale innovationen“,
sagt der ŠKoDA AUTo Vorstandsvorsitzende
Bernhard Maier. „Dort präsent zu sein und direkten
Zugang zu innovativen projekten, Hightech-Startups und iT-Talenten zu erhalten, ist für ŠKoDA
AUTo von großer Bedeutung.“

Beim Aufspüren von neuen einfällen geht ŠKoDA gewohnt clever
vor. So unterstützte das Digilab im november erst den „Smart
energy Hackathon“ in prag als oﬃzieller partner.
Die Teams, bestehend aus jungen programmierern, konnten bei diesem ideenwettbewerb aus unterschiedlichen Themenbereichen wählen. 48 Stunden hatten sie Zeit, lösungen für

ŠKODA SuperB

ŠKODA OCtAViA

SpoRTSgeiST

KoMpAKTSeMinAR

Bei der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft haben die Schweden die Tschechen

Die AUTO BILD wollte es wissen - und schickte vier kompakte Kombis in den

hinter sich gelassen. Nun kommt die Revanche: Beim auto motor und sport Vergleichstest

Vergleichstest. Gegen den ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.0 TSI angetreten sind der neue

zwischen dem ŠKODA SUPERB 2.0 TSI 4x4 gegen den Volvo S90 T5 Inscription gewann

Hyundai i30 Kombi, der Opel Astra Sports Tourer und der Toyota Auris Touring Sports.

die tschechische Marke vor den Schweden. Mit seinem durchzugsstarken Motor brauchte

Die Frage: Welcher Wagen überzeugt am meisten - und das zu einem bezahlbaren

der SUPERB nur 5,4 Sekunden auf Tempo 100. „Dafür benötigte man früher einen Sport-

Preis? Das Urteil: Der OCTAVIA ist klarer Preis- und Leistungssieger. Er begeisterte die

wagen und ﬁxe Schaltarbeit“, schwärmten die Tester von den Sprinterqualitäten des

Jury mit einem hochwertigen Innenraum und der neuen Multimedia-Einheit in der

SUPERB. „Schwerfälliger“ lautete dagegen das Urteil beim Schweden. Viel Lob bekam

Mittelkonsole. Sie „ist die modernste, das Navi arbeitet mit Echtzeitdaten.“ Und wieder

der SUPERB zudem für sein Raumangebot, die „endlose Weite“ im Fond und den riesigen

einmal bleibt ŠKODA ungeschlagen in Sachen Raumangebot: „Keiner bietet mehr Platz

Koﬀerraum. Nicht zuletzt katapultierte der günstige Preis den SUPERB im Testduell

als der OCTAVIA.“ Mit 610 bis 1.740 Liter Volumen schlucke sein Koﬀerraum am

verdient auf Platz eins.

meisten. Knausern würde der „spritzige ŠKODA-Dreizylinder“ dagegen beim Verbrauch: „Er hat den sparsamsten Motor.“ Das eindeutige Fazit: Gegen die Wettbewerber gewann er verdient „mit Ausgewogenheit und viel Platz“.

Foto © adobe.stock: allegro60

ideenschmiede, innovationstreiber, wichtige Säule der Zukunftsstrategie von ŠKODA –
die rede ist vom DigiLab in prag. Seit gut einem Jahr werden hier neue Konzepte für
Digitalisierung, Konnektivität und elektromobilität entwickelt.

extratour 3.17
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HiLfe gegen pArKrOWDyS

DAS neue WLtp-VerfAHren

LÜCKENBÜSSER

Keine AngST VoR
Der prüfung

parken ist laut Straßenverkehrsordnung eigentlich eine einfache Sache. Mal ist es erlaubt, mal
nicht. Doch wehe, man beschäftigt sich mit den
„Guter Rat“ ist das Magazin
für alle Fragen des Haushaltsmanagements – mit Antworten rund um Geld, Recht,
Beruf, Gesundheit, Produkte
sowie Trends rund ums Auto.
Gemeinsam mit dem Ratgeber bringt extratour an dieser
Stelle immer einen guten Tipp.
www.guter-rat.de

juristischen Details. Dann kann es richtig kniﬄig
werden. wer nicht aufpasst, riskiert sogar eine
Anzeige wegen nötigung.
natürlich bleibt es bei der angespannten parksituation vor allem in Ballungszentren
nicht aus, dass Autos zugeparkt werden. Der

Seit dem 1. September werden Verbräuche und emissionen von fahrzeugen in einem neuen testverfahren geprüft. Was genau ändert sich?
extratour gibt einen überblick.

ärger beginnt bereits damit herauszuﬁnden, wer
die letzte lücke geschlossen hat. Denn oft kommt
dafür mehr als ein Fahrzeug in Frage. Dem ersten

BISHERIGER PROZESS (NEFZ-BASIERT)

Reﬂex folgend so lange hupen, bis der – sich möglichweise noch in der nähe aufhaltende – „Übeltäter“ es hört, ist keine gute idee. gehupt werden darf nur bei
gefahr (§ 16 StVo). Und wer möchte sich schon Ruhestörung vorwerfen lassen?

Referenzgewicht

Reifenrollwiderstand
Bereifungspaket

CO2-Wert
je Modellvariante und Reifenkombination

Der nächste Schritt wäre der Versuch einer „Selbstbefreiung“. Vielleicht gibt es ja doch eine Chance, das zugeparkte Fahrzeug mit einem gewagten
Rangiermanöver aus der lücke zu steuern. Doch auch eine solche Aktion muss

ZUKÜNFTIGER PROZESS (WLTP-BASIERT)

reiﬂich überlegt sein. Denn wird dabei das fremde Fahrzeug beschädigt, trägt der
Rangierer auf jeden Fall eine Mitschuld. Das kann teuer werden, selbst wenn manche gerichte dem Falschparker bis zu zwei Drittel des entstandenen Schadens

Referenzgewicht

Reifenrollwiderstand
konﬁgurierter Reifen

Masse
Ausst.+ 15 % Zuladung

Aerodynamik

CO2-Wert
ausstattungsspeziﬁsch

aufbürden. einen Kratzer zu verursachen und trotzdem mit dem gedanken weg-

Fahrzeugspeziﬁsche Angaben aus Konﬁguration

zufahren, daran sei sowieso der Falschparker schuld, ist die schlechteste aller
Möglichkeiten. Denn das gilt als Fahrerﬂucht und wird entsprechend hart bestraft.
was bleibt, ist entweder zu warten oder einen Abschleppdienst zu beauftragen. Das ist im öﬀentlichen Verkehrsraum Sache der polizei. Die Beamten
können den Halter feststellen und dafür sorgen, dass Bußgeld und Rechnung

Foto © fotolia: Marco2811

gleich den richtigen empfänger erreichen. wer einen wichtigen Termin hat und

isher wurden Verbräuche und emissionen mit dem Verbrauchs- und Abgas-Testverfahren „neuer europäischer Fahrzyklus“, kurz neFZ, gemessen. Zum 1. September 2017 wurde dieses durch die „worldwide
Harmonized light-Duty Vehicle Test procedure“ (wlTp) ersetzt. wlTp wurde auf Basis weltweit gesammelter Fahrdaten entwickelt, unter Berücksichtigung realer Situationen wie etwa Beschleunigungsverhalten, Bremsvorgängen oder Stillstandzeiten. Auch Sonderausstattungen, die sich auf den Verbrauch auswirken, sind jetzt einkalkuliert. Aufgrund der realitätsnäheren Betrachtung fallen die Angaben der Verbrauchs- und Co2-werte laut dem
Verband der Automobilindustrie künftig um rund 20 prozent höher aus als bisher – auch wenn sich im Realbetrieb
nichts ändert. Das neue Verfahren wird derzeit für pkw-Modelle eingesetzt, die brandneu auf den Markt kommen.
Ab September 2018 gilt es für sämtliche neufahrzeuge. Bei bereits zugelassenen Fahrzeugen ändert sich durch
wlTp nichts, das neue prüfverfahren hat also keine Auswirkung auf die Besteuerung aktuell genutzter Autos.

B

Mehr Informationen zum WLTP-Verfahren ﬁnden Sie unter www.skoda-auto.de/unternehmen/wltp

prOfi-CHeCK
nicht darauf warten kann, bis die polizei vor ort oder der weg wieder frei ist,
muss seine Fahrt möglicherweise mit dem Taxi fortsetzen. Aber bitte nicht, ohne
vorher die gesamte parksituation mit einer Kamera oder dem Smartphone zu
dokumentieren. nur so gibt es die Chance, später Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Doch Vorsicht: gerichte pochen in solchen Fällen immer auf die
generelle Schadensminderungspﬂicht. Von einer Stadt in die nächste mit dem
Taxi zu fahren gilt als unverhältnismäßig, wenn dafür auch günstigere öﬀentliche
Verkehrsmittel zur wahl stehen.
wird auf einem privaten grundstück falsch geparkt, muss der eigentümer oder Mieter selbst aktiv werden und gegebenenfalls einen Abschlepp-

Winterfit
FÜR DIE METEOROLOGEN HAT DER WINTER BEREITS AM 1. DEZEMBER
BEGONNEN, AM 21. DES MONATS IST ES AUCH KALENDARISCH SO WEIT.
ALLERHöCHSTE ZEIT ALSO, IHREN ŠKODA WINTERFIT ZU MACHEN.

dienst beauftragen. grundlage ist in diesem Fall nicht die Straßenverkehrsordnung,
sondern § 859 BgB (Bundesgesetzbuch). Dass dieser paragraf, bei dem es um
die „Selbsthilfe eines Besitzers“ geht, auch auf Fahrzeuge anwendbar ist, die
widerrechtlich auf privatgrundstücken abgestellt wurden, hat ein Urteil des BgH
(Bundesgerichtshof) ausdrücklich bestätigt (AZ: V ZR 144/08). Doch trotz eindeutiger Rechtslage sollte auch hier die Schadensminderungspﬂicht beachtet werden.
ist der Falschparker bekannt (vielleicht ein nachbar), kann es unter Umständen zumutbar sein, diesen zu kontaktieren und aufzufordern, sein Fahrzeug umzuparken.
Völlig falsch wäre, das auf dem eigenen oder angemieteten grundstück
abgestellte Fahrzeug zuzuparken und somit an der weiterfahrt zu hindern. Das
gleiche gilt für das Anlegen einer parkkralle. Beides kann als nötigung ausgelegt
werden, was sehr unangenehme Folgen hätte – bis hin zu einem Fahrverbot und
punkten in Flensburg. prinzipiell ratsam ist, das Kennzeichen des abgeschleppten
Fahrzeugs und den namen des beauftragten Unternehmens der nächsten polizeidienststelle zu melden. Das gibt dem Betroﬀenen die Chance, schnell in erfahrung zu bringen, wo er sein Auto wiederﬁnden kann.

Hans-Joachim rehg

Leise rieselt der Schnee: Es ist einfach nur herrlich,
durchs Fenster den dicken Flocken zuzusehen, wie
sie sanft zu Boden fallen, während man – bei heißem
Kaﬀee und Plätzchen – auf dem Sofa sitzt. Um die
weiße Pracht aber auch unterwegs ungestört genießen zu können, sollte das Auto gut vorbereitet werden. Winterreifen? Sind selbstverständlich schon
aufgezogen. Batterie? Klar, bereits geprüft und voller
Energie. Und sonst? Steht der ŠKODA Partner mit
Rat und Tat zur Seite! Ganz aktuell zum Beispiel mit
dem Winter-Check: Mehr als 30 sicherheitsrelevante
Fahrzeugteile werden überprüft – darunter etwa
die Scheibenwaschanlage oder der ordnungsgemäße
Zustand der Wischblätter. Darüber hinaus sehen die
Proﬁs nach, ob im Kühler genug Frostschutzmittel ent-

halten ist, die Außenbeleuchtung funktioniert, Bremsbeläge noch ausreichen oder Roststellen in der Karosserie behandelt werden sollten. Den Motor stellen die
Service-Mitarbeiter ebenso intensiv auf den Prüfstand:
Motoröl, Bremsﬂüssigkeit und Keilrippenriemen sind
nur einige Punkte auf der umfangreichen Checkliste.
Zusätzlich zum Proﬁ-Wintercheck können
Sie natürlich auch selbst die „Winter-Fitness“ Ihres
ŠKODA erhöhen. Da in der kalten Jahreszeit vermehrt
Feuchtigkeit im Wageninneren auftritt, beschlagen die
Scheiben häuﬁger, Schmutz bleibt hängen. Putzen Sie
regelmäßig mit Glasreiniger, um den ungetrübten
Durchblick zu behalten. Empfehlenswert ist es zudem,
im Winter immer die Klimaanlage einzuschalten. Sie
trocknet und erwärmt die Luft und befreit die Scheiben ﬂugs vom Wasserdunst.
Ziehen die Temperaturen weiter an, sehen
Eisblumen am Wohnzimmerfenster zwar dekorativ
aus – Eis und Schnee auf der Windschutzscheibe dagegen sind bei Laternenparkern eher unbeliebt. Aber
kein Problem: Der „Simply Clever“-Eiskratzer in der
Tankklappe Ihres ŠKODA und ein Schneebesen an
Bord helfen nachhaltig, sich der Kristalle zu entledigen.
Übrigens: Auch die Türdichtungen drohen bei feuchtkalten Witterungsbedingungen festzufrieren. Ruckartig aufgerissen werden sie leicht beschädigt. Abhilfe
schaﬀt ein Gummipﬂege-Gel – und das gibt’s natürlich
beim ŠKODA Partner.
Abschließend noch ein Tipp: Sollten die
Temperaturen in den kommenden Wochen einmal
über den Gefrierpunkt klettern, sollten Sie am besten
schnell den Wagen waschen, damit die verbliebene
Feuchtigkeit an den unzugänglichen Stellen völlig
abtrocknen kann. So kommen Sie sauber durch den
Winter.

SERVICE

ŠKODA WinterZuBeHör

AUF Die piSTe
Die Winterferien sind greifbar nah, der
Skiurlaub ist gebucht und die Vorfreude auf
das Schneevergnügen riesig. Doch bevor es
in die Alpen geht, gilt es noch zu klären, wie
sich der Berg aus Sportequipment am besten
befördern lässt. ŠKODA löst das problem mit
einer reihe cleverer transportlösungen aus
dem Zubehörprogramm.

m Hausﬂur stehen – ordentlich aufgereiht, frisch geschliﬀen und gewachst
– vier paar Ski, die geduldig auf ihren einsatz warten. gleich daneben
ebenso viele Stiefelpaare, Helme und jede Menge Reisetaschen – vollgepackt mit dicken Jacken, Mützen, Handschuhen und Skibrillen. Dazu
noch ein Klappschlitten und alles, was im winterurlaub eben sonst noch
unentbehrlich ist. Je voller der Flur, desto deutlicher wird, dass selbst der
größte Koﬀerraum mal an seine grenzen stößt. Jetzt heißt es Zusatzkapazitäten
schaﬀen.
ob Skisack, Skiträger oder Dachbox, die Auswahl an ŠKoDA Zubehör
ist groß und hängt von den persönlichen erfordernissen, den platzverhältnissen
in- oder außerhalb des Fahrzeugs, aber auch den lagermöglichkeiten in Keller
oder garage ab. lesen Sie hier, welche lösung am besten zu ihnen und ihrem
Bedarf passt.

i

Ab in die tasche
Alles ist perfekt: pünktlich zum wochenende gab es neuschnee. Spontan geht
es zu zweit für ein paar Tage in die Berge: Skifoan! Sie lieben es – haben aber
zuhause keinen platz für einen Dachträger oder eine Box? Dann ist der ŠKoDA
Skisack das Richtige für Sie. in ihm ﬁnden – je nach Ausführung – zwei bis vier
paar Ski mit einer länge von bis zu 195 Zentimetern samt Stöcken platz. er wird
vom Koﬀerraum aus einfach mittig durch die Skidurchreiche zum passagierraum geschoben, mit dem integrierten
gurt befestigt – fertig. Der innenraum
bleibt sauber und – das wichtigste – die
polster werden optimal geschützt. Denn
gut geschliﬀene Kanten sind auf der piste
zwar unentbehrlich beim kontrollierten
Richtungswechsel, schlitzen aber schlimmstenfalls auch die Sitzpolster auf.

Ob Skisack, Skiträger oder Dachbox –
ŠKODA Zubehör bietet die passende
Lösung für Ihren Wintersporturlaub.

rauf aufs Dach
Die Kinder sitzen auf der Rückbank, der Koﬀerraum ist voll – und die Ausrüstung
steht noch draußen? Keine Bange, jetzt bietet sich die gelegenheit, gepäckseitig
aufs Autodach auszuweichen. Als Basis dient ein abschließbarer ŠKoDA Dachgrundträger, der sich dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit beziehungsweise ohne Reling sicher auf dem Autodach anbringen lässt.
Auf diesem grundträger wird der abschließbare ŠKoDA original
Skiträger montiert. Hier ﬁnden sowohl Ski als auch Snowboards einen sicheren
platz. ob auf der Autobahn, der landstraße oder dem (verschneiten) weg zur
Skipiste – die Bretter sitzen felsenfest, auch wenn es mal ﬂott zur Sache geht
oder eine Vollbremsung nötig ist. Die Anschaﬀung eines Skiträgers empﬁehlt
sich besonders für Sportfreunde mit begrenzten lagermöglichkeiten. Darüber
hinaus dient der grundträger bei Bedarf auch als Basis für den Fahrradträger.

Ski in the box
Der Tag auf der piste war großartig. glücklich und erschöpft macht sich die ganze
Familie auf den weg in Richtung Unterkunft. Aber wohin mit den schmutzigen
und feuchten Stiefeln? eine perfekte
lösung bietet hier die abschließbare
Dachbox aus dem ŠKoDA Zubehörprogramm. Auf dem grundträger
montiert, lassen sich darin – neben
wintersportgeräten – auch gepäckstücke transportieren. Die in Schwarz,
grau oder weiß erhältliche Box verfügt über ein Fassungsvermögen von
380 litern – und bietet damit Raum
für maximal fünf paar Ski oder vier
Snowboards.
wichtiger Hinweis: Die Zuladung der Box darf die maximale
Dachlast und das zulässige gesamtgewicht des Fahrzeugs nicht überschreiten. Der TÜV Süd rät zudem, die nutzlast
der Box nicht bis auf das letzte Kilogramm auszureizen. Und nicht vergessen: Die
Durchfahrtshöhe von parkhaus- und Tiefgarageneinfahrten ist meist beschränkt;
hier gilt es, die Augen oﬀen zu halten oder die gesamthöhe von Fahrzeug und
Box im Zweifelsfall vor Fahrtantritt individuell nachzumessen.

Speedlimit beachten
Keine gesetzlichen Beschränkungen gibt es hingegen bei der Höchstgeschwindigkeit, allerdings rät der ADAC aufgrund des höheren luftwiderstandes zu einer
Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern – schon um den gestiegenen
Kraftstoﬀverbrauch in grenzen zu halten. Falls machbar, sollte zumindest die
Dachbox deshalb am Urlaubsort ab- und erst wieder zur Rückfahrt aufmontiert
werden.
egal, für welche Alternative Sie sich entscheiden – mit dem ŠKoDA
originalzubehör haben Sie stets eine hochwertige und perfekt auf ihr Fahrzeug
abgestimmte lösung an Bord. werfen Sie einen Blick auf die website
zubehoer.skoda-auto.de. Dort ﬁnden Sie jede Menge weiteres winterzubehör
– wie etwa die gepäckraumwanne, den eiskratzer mit Handschuh oder einen
Handbesen, um die Scheiben von der dicken Schneeschicht zu befreien. Denn die
gehört schließlich auf die piste und nicht aufs Auto …
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ŠKODA MArKenBOtSCHAfterin

MOtSi MACHt
SCHuLe

sie südafrikanische Vizemeisterin in den lateinamerikanischen
Tänzen geworden war, kam sie im Alter von 18 Jahren nach
Deutschland – und feierte einen erfolg nach dem anderen. Als
mehrfache deutsche Meisterin der Kategorie „latein“ und world
Cup Finalistin kam sie zu let’s Dance, ursprünglich als Tanzpartnerin von guildo Horn, seit 2011 ist sie Jurymitglied.

Schritt für Schritt
Als die extratour Redaktion Motsi Mabuse kurz vor der eröﬀnung in den neuen Räumen ihrer Tanzschule besuchte, geriet
sie spontan ins Schwärmen, als sie vorsichtig unter die Abklebung des Fußbodens lugte: „ich kann es gar nicht glauben. ist
der schön geworden. Jetzt sieht es endlich nach Tanzschule aus,
nun kann es bald richtig losgehen. es fehlen nur noch die Spiegel“ schmunzelt Motsi – damit die Schüler nicht aus der Reihe
tanzen. gelehrt wird auf 1.000 Quadratmetern das gesamte
Spektrum – von Tango Argentino über Ballett, Contemporary,
Disco Fox, Hip Hop, Jazz und Kindertanzen bis Salsa, Video Clip
Dancing, walzer und Zumba. los geht es um sechs Uhr morgens und weiter bis in den Abend.
wer glaubt, die Schule trage nur den namen „Motsi
Mabuse Taunus-Tanzschule", der irrt. „ich werde versuchen, hier
jeden Tag zu sein. wenn ich nicht gerade in der TV-Jury sitze
oder in einer Show bin, dann ﬁnden mich alle hier! Das ist doch
mein Baby“, erklärt die Südafrikanerin. An allen anderen Tagen
bringen talentierte lehrer mit viel Taktgefühl den Schülern die
nächsten Schritte bei.

eröﬀnungstanz
Zur einweihungsfeier der Taunus-Tanzschule kamen sie alle:
„let’s Dance“ Mitstreiter Sylvie Meis, Joachim llambi, Jorge
gonzález, gil ofarim und Massimo Sinató reisten ebenso an
wie Kollegen aus der Sendung „Curvy Supermodel“ und eine
Vielzahl an Freunden. Und es war ein voller erfolg. Bis in die
frühen Morgenstunden wurde das leben getanzt.

„Man muss das
Leben tanzen“, sagte
friedrich nietzsche
einmal. und Motsi
Mabuse würde mit
großer Wahrscheinlichkeit ergänzen:
„Man muss das
tanzen leben.“

1
2

ine, die sich aufmachte, die Menschen das Tanzen
zu lehren, ist ŠKoDA Markenbotschafterin Motsi
Mabuse. Die Jurorin der RTl-Show „let's Dance“
hat sich einen langgehegten Traum erfüllt und
Anfang September gemeinsam mit Tanzpartner
und ehemann evgenij Voznyuk in eschborn eine
Tanzschule eröﬀnet. Und wer Motsi kennt, weiß, dass sie ihren
Schülern dort nicht nur Schritte und Choreograﬁen näherbringt,
sondern auch ein gehöriges Stück lebensfreude. Denn dafür
ist Motshegetsi – so ihr voller name – bekannt: positive energie,
Begeisterung, Körpergefühl.

e

Auf dem tanzboden der tatsachen
nicht immer ging es im leben der Südafrikanerin gänzlich
leichtfüßig zu. geboren in der damaligen Republik Bophuthatswana zog sie mit der Familie nach dem Zerfall des Apartheitsregimes nach pretoria. Mit 17 begann sie an der dortigen
Universität ein Jurastudium. ihr Ziel: die Anwaltskanzlei des
Vaters zu übernehmen. Die Tanzbegeisterung, die sie bereits
mit elf Jahren erfasst hatte, ließ sie nicht mehr los. nachdem

3

Zur Eröﬀnung ihrer
Tanzschule haben
Motsi Mabuse und
ihr Mann Evgenij
Voznyuk (1) Freunde
und Kollegen
(an)tanzen lassen:
Auch Sylvie Meis (3),
Jorge González (2,
links) und Joachim
Llambi (2, rechts)
waren unter den
Gästen.

LIFESTYLE

MIT ŠKODA
AUF DEN
ROTEN
TEPPICH

LAnDeS JugenD JAZZ OrCHeSter HeSSen

JAZZ geHT’S
loS!
s gibt Momente, die geraten so schnell nicht
in Vergessenheit. Zum Beispiel der Auftritt
von Dianne Reeves und Christopher Klassen
beim Rheingau Musikfestival im sonnendurchﬂuteten wiesbadener Kurpark vor zwei Jahren. Der
junge Tenor des landes Jugend Jazz orchesters
Hessen und die Jazz-ikone aus den USA rissen das
publikum mit dem brillanten Duett-Stück „Satiated“
von den Stühlen und steigerten sich mit ihren vokalen improvisationen so lange in immer wieder neue
faszinierende Sphären, bis der tosende Applaus der
Zuhörer ihre Stimmen fast übertönte. Dieser gig
war der Höhepunkt ihres Jahres, sagte die Jazz-Diva,
die sonst nie mit Jugendorchestern auftritt. größer

e

Ob Seoul, new york, Sydney oder
Kapstadt – das Landes Jugend
Jazz Orchester Hessen (Kicks &
Sticks) ist auf den großen Bühnen
der Welt zu Hause und hat sich
im Laufe seiner geschichte zu
einem ensemble mit internationalem renommee entwickelt.
ŠKODA begleitet das erfolgreiche
Orchester im rahmen seiner
nachbarschaftsaktivitäten seit
vielen Jahren.

Stilvoll, elegant, begehrt – damit sind nicht nur die
Stars in ihren feierlichen roben gemeint, wenn
sie über die roten teppiche schreiten, sondern
auch die fahrzeugﬂotte des ŠKODA ShuttleServices, der den promis einen perfekten Auftritt
bei preisverleihungen & Co. bereitet.
eCHO KLASSiK

Alle ZU elpHi
Tosender Applaus in Hamburgs neuem wahrzeichen:
Zum ersten Mal wurde der eCHo KlASSiK in der elbphilharmonie verliehen. Besonders freuen durften sich
Brigitte Fassbaender, die für ihr lebenswerk
geehrt wurde, sowie nachwuchskünstlerin
pretty yende, die mit ihrem Auftritt für
eines der Highlights des Abends sorgte
(im Bild rechts neben opernsängerin
Aida garifullina). wie es sich gehört,
wurden die Stimmwunder vom
Raumwunder KoDiAQ und eleganten SUpeRB-limousinen zur
preisverleihung gebracht.

Stimmgewaltig: Die Kicks & Sticks Voices
sind eine von vier formationen des Landes
Jugend Jazz Orchesters Hessen.

www.echoklassik.de

Foto © Konrad Merz

KinDernOtHiLfe

hätte das Kompliment zum 30-jährigen Bestehen
des landes Jugend Jazz orchesters Hessen und
zum geburtstag des gründers, Arrangeurs, Dirigenten und Übervaters wolfgang Diefenbach kaum
sein können, urteilte der wiesbadener Kurier.

tALentSCHMieDe
„Mit internationalen Stars wie Dianne Reeves, Dee
Dee Bridgewater, James Morrison oder den new
york Voices auf der Bühne zu stehen, ist für die
jungen leute nicht nur ein faszinierender Test ihrer
Talente, sondern Adrenalin pur“, freut sich wolfgang
Diefenbach, der „sein“ orchester 1985 nach nordrhein-westfälischem Vorbild gegründet hat, um
talentierten Musikern im Alter von 18 bis 25 Jahren
eine professionelle Ausbildung zu ermöglichen. Das
war damals leichter gesagt als getan: nach seiner
Blütezeit in den Fünfzigern hatte der Jazz ab den
Achtzigern einen schweren Stand in Deutschland.
Hip waren andere genres, Jazz-Bigbands gab es
nicht. Und so war es kein wunder, dass sich auf die
20 plätze im landes Jugend Jazz orchester Hessen
über 100 Bewerber meldeten. Schon kurz nach
dem Start machte das junge ensemble über die
hessischen landesgrenzen hinaus von sich reden –
was sich dem Talent der Musiker, der entschlossenheit des leiters sowie einem Künstler verdankt, den
selbst in den schwierigen Zeiten des Jazz jeder
kannte: Bill Ramsey, der damals in wiesbaden
zuhause war. Zehn Jahre war er präsident des
orchesters und Stargast beim ersten Konzert.

gAStSpieLe in ALLer WeLt
Sein Können demonstriert das orchester, das heute
aus den vier Formationen Kicks & Sticks, Kicks &
Sticks Voices, der Juniorband und den Junior-Voices
besteht, jedoch nicht nur hierzulande; die jungen
Musiker sind auch auf Tourneen rund um den globus
präsent. So spielten die Mitglieder erst vor wenigen
Monaten beim kanadischen Classica Festival in
Montréal, wo sie eine einzigartige musikalische Reise
durch die Jahrhunderte präsentierten – von Bach bis
zu den Beatles.

Dokumentiert ist der hochkarätige musikalische Standard von Kicks & Sticks natürlich auch
auf CD-produktionen. Zehn verschiedene gibt es
mittlerweile, die aktuelle heißt „wunderland“. inspiriert vom siebzigsten landesjubiläum Hessens lässt
Diefenbach darauf zusammen mit seinem orchester die legendäre Zeit des Swing wieder auﬂeben.
Hinter den hohen musikalischen Qualiﬁkationen des orchesters steckt natürlich harte Arbeit –
sprich: proben, proben, proben und regelmäßige
workshops. Abgesehen davon, dass Diefenbach
dafür bekannt ist, dass bei ihm Fördern und Fordern
eng verwoben sind. Seit der gründung des orchesters besteht sein Anspruch darin, hochbegabte
Jugendliche auf ein international vergleichbares
niveau zu bringen. Schließlich sollen sie mit ihrem
Talent später ihren lebensunterhalt verdienen können – wie unter anderem Startrompeter Till Brönner
oder der präsident des orchesters, Chris walden,
mit seinem oﬃce in den paramount Studios in los
Angeles, die ihre Karriere einst im landes Jugend
Jazz orchester Hessen starteten.

KinDeRFReUnDe
gute Taten für die Schwächsten: im Mittelpunkt der Medienpreisverleihung der Kindernothilfe stehen Journalisten, die sich in ihren Beiträgen
mit den Themen Kinderrechte und Kinderrechtsverletzungen auseinandersetzen. ŠKoDA unterstützte den guten Zweck gern: Der exklusive
Shuttleservice brachte die prominenten Botschafter des Hilfswerks – wie
Shary Reeves, natalia wörner und lena gercke – zum Veranstaltungsort,
dem DRiVe. Volkswagen group Forum in Berlin.
www.kindernothilfe.de

gOLDene Henne

glÜCKSTAg
Hier ist alles gold, was glänzt:
Die goldene Henne durfte Karel gott –
die goldene Stimme aus prag – am
Freitag, den 13. (oktober) für sein
lebenswerk in empfang nehmen. wie
es sich gehört, wurde der tschechische
Künstler von ŠKoDA zur preisverleihung gefahren. ehre, wem ehre
gebührt! ebenfalls in den genuss kamen
Stars wie inka Bause, Senta Berger, Toni
Kroos und die „Toten Hosen“.
www.goldene-henne.de

SpOrt BiLD-AWArD

liVe eRleBen
Wer Kicks & Sticks live erleben möchte, dem
sei das Konzertﬁnale „Christmas Moments with
Friends“ ans Herz gelegt. Am 23. Dezember
bittet Wolfgang Diefenbach seine Formationen
gleich zweimal im festlichen Wiesbadener
Kurhaus auf die Bühne. Im Gepäck hat er ein
Weihnachtsprogramm, das seinesgleichen
sucht – mit grandiosen Stimmen und atemberaubendem Big Band-Sound. Beste Weihnachtsstimmung natürlich inklusive. Also schnell noch
Tickets organisieren – es lohnt sich …
WANN? 23. Dezember 2017, Beginn um
15 bzw. 18 Uhr (Einlass 14.30 bzw. 17.30 Uhr)
WO? Kurhaus Wiesbaden
WIE? Tickets gibt es bei der Tourist Information
Wiesbaden, Marktplatz 1, telefonisch unter
0611/1729-930 oder online auf
www.wiesbaden.de

STARAUFlAUF
„who is who“ musste in Hamburg beim SpoRT BilD-Award tatsächlich
niemand fragen. wladimir Klitschko (Bild), Robert Harting, ottmar Hitzfeld,
philipp lahm – die liste der nominierten war ebenso lang und illuster wie
die gäste, die kamen, um die Stars des
Abends zu feiern. Darunter auch
Radproﬁ Marcel Kittel, der bei der
Tour de France nach fünf etappensiegen das von ŠKoDA
gesponserte grüne Trikot trug,
bevor er nach einem Sturz
aus der Frankreich-Rundfahrt
aussteigen musste. Marcel
Kittel erhielt den preis „Überraschung des Jahres“ – ebenfalls
präsentiert von ŠKoDA.
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HISTORIE

HAMBurg-BerLin-KLASSiK

KLASSiKer
iM noRDen

OLDtiMer-eVentS

Mit SCHirM
UnD CHARMe

Bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik vom 24. bis 26. August
ging es rund. Und zwar im wortsinn. Drei Tage lang tourten
die oldtimerliebhaber durch norddeutschland: von Hamburg
durch die lüneburger Heide, weiter in die Autostadt wolfsburg,
durch die elbtalauen nach lübeck, vorbei an Berlin, grömitz und Bad
oldesloe zurück nach Hamburg, in die Fischauktionshalle von Altona. 360
Rallyeteilnehmer in 180 ganz unterschiedlichen, aber immer beeindruckenden
historischen Fahrzeugen erlebten die herrlichsten (neben-)Strecken des nordens.
Mit von der partie waren etliche prominente, so auch ŠKoDA Markenbotschafter und Schauspieler Hinnerk Schönemann – vielen bekannt als kauziger
ermittler aus der ARD-Küstenkrimireihe „nord bei nordwest“. Schönemann
begleitete Rallye-Champion Matthias Kahle in seinem ŠKoDA 130 lR von 1985.
weitere Klassiker aus Tschechien waren ein oCTAViA 1200 TS von 1961 sowie
ein 130 RS von 1978. Außerdem ein 440 SpARTAK aus den 1950er Jahren und
das FeliCiA Cabrio von 1961. Die letzteren beiden Fahrzeuge waren übrigens
eigens aus dem Museum in Mladá Boleslav nach norddeutschland angereist.

in Spätsommer und Herbst lockten drei beeindruckende Klassik-events oldtimerfans aller Himmelsrichtungen auf die Straßen: die sonnige Sachsen Classic,
die frische Hamburg-Berlin-Klassik und die gut beschirmte Sauerland Klassik.
Jede Rallye hatte ihren ganz eigenen Charme.

SAuerLAnD KLASSiK
SACHSen CLASSiC

regen
IM WILDEN WESTEN
Schlösser, ritter und Cowboys
im Land der tausend Berge.

Bei der 2. Sauerland Klassik Rallye erlebten rund 250 oldtimerfreunde vom 4. bis
7. oktober in und um das nordrhein-westfälische Attendorn geschichte hautnah. Über
620 Kilometer landstraße ging es vorbei an Schlössern und Burgen, durch verwunschene Fachwerkdörfer und sogar in den "wilden westen". genauer gesagt zu
den Kulissen der Karl-May-Festspiele in elspe. wo winnetou und old Shatterhand
sonst ihre Blutsbrüderschaft besiegeln, fand an diesem wochenende aber höchstens
ein Regentanz statt. Denn der Himmel hatte die Schleusen geöﬀnet, es goss in
Strömen. Doch von schlechter Stimmung keine Spur – den Sportsgeist wollte sich
vor der traumhaften Kulisse keiner nehmen lassen. Mit Schirmen und Jacken trotzten
Zuschauer und Teilnehmer kurzerhand dem wetter.
im Sauerland mit dabei waren auch zwei ŠKoDA Klassiker: zum einen der
ŠKoDA 130 RS – einer der erfolgreichsten Rennwagen der 1970er und 1980er
Jahre. pilotiert vom siebenfachen deutschen Rekord-Rallyechampion Matthias Kahle,
der bei der Sauerland Klassik einer der Stars hinter dem lenkrad war. populär auch
der fast 80 Jahre alte zweisitzige Roadster ŠKoDA popUlAR – das meistverkaufte
Auto seiner Zeit. eines dieser
Modelle errang bei der legendären Rallye Monte Carlo im
Jahr 1936 den sensationellen
zweiten platz in der Klasse bis
1.500 cm³.

HeiMAtgefüHLe
IM OSTEN

„Sachsens längstes Automobilmuseum“ nennen die Veranstalter die Sachsen Classic
– und wie Recht sie haben. Bei der legendären Rallye – dieses Jahr vom 17. bis
19. August – reihte sich ein Schmuckstück an das nächste. Sechs Jahrzehnte waren
vertreten. Die Zuschauer winkten begeistert, die Teams winkten huldvoll zurück
aus ihren Karossen. Mit acht Fahrzeugen ging ein großaufgebot ŠKoDA Klassiker
bei der beliebten Fahrt im osten Deutschlands an den Start. Auf der Starterliste
stand beispielsweise ein ŠKoDA 130 RS, dessen grandioser Doppelerfolg bei der
Rallye Monte Carlo sich 2017 bereits zum 40. Mal jährt. nicht ganz so sportlich,
aber mindestens ebenso begeisternd zeigten sich drei weitere Klassiker: der 1200
SeDAn, der 440 SpARTAK und gleich drei Modelle des ŠKoDA FeliCiA. gefühlt
noch gar kein oldtimer und doch schon 25 Jahre alt war der jüngste Spross der
ŠKoDA geschichte bei der diesjährigen Sachsen Classic: die originalgetreue Rallye-Replika des FAVoRiT „Rallye Monte Carlo“ aus dem Jahr 1991, die zwischenzeitlich sogar die Rallye anführen konnte.
Von Zwickau – einst wiege der sächsischen Automobilindustrie – fuhren
die fast 200 old- und youngtimer aus acht Jahrzehnten über die berühmte Rennstrecke der Berg- und Talbahn des Sachsenrings und durch das beschauliche erzgebirge. Highlight der Rallye war eine ganz besondere etappe: die „Mille Miglia
des ostens“ bis ins tschechische Autodrom Most, eine heute noch genutzte permanente Rennstrecke in der nähe der Stadt Most. ein Heimspiel für ŠKoDA.
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ŠKODA AUTOKIDS

COMeBACK Auf Der BüHne

... AuS Der
ASCHe
Von der einstigen prinzen-rolle zur Königsdisziplin:
in der familienshow „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, die in vielen deutschen Städten zu
sehen sein wird, schlüpft der einstige Königssohn
pavel trávníček nun in die rolle des Vaters.

Das Traumpaar von
einst: Aschenbrödel
und ihr Prinz.

.

ahr für Jahr erwärmt ein Märchen im Schnee
die Herzen der Fans. Dann nämlich, wenn die
tschechisch-deutsche Filmproduktion „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ (1973) von Regisseur Václav Vorlíček zu weihnachten wieder auf
sämtlichen TV-Kanälen Hochsaison hat. Jetzt
ist der Klassiker wieder auferstanden und kehrt live in einer
großen Show mit prominenter Besetzung zurück – und
zwar auf die Bühne.
Mit dabei: der damalige prinz, pavel Trávníček.
Aus der Rolle des Königssohnes ist er inzwischen herausgewachsen. in der Bühnenfassung wird er deshalb in die
Rolle des Königs schlüpfen. nach dem Debüt Mitte Dezember in Berlin geht die Show von Veranstalter iCeSToRM
liVe auf große Tour durch Deutschland.
„ich habe nicht gezögert, das Angebot anzunehmen. es ist eine tolle Show und ich freue mich dabei zu sein“,
sagt pavel Trávníček, der selbst ein kleines Theater in prag
betreibt und sich die Zeit „freigeschaufelt“ hat, wie er sagt.
„ich bin neugierig, wie ich mich vom prinzen in einen König
verwandeln werde.“ Außer dem Rollenwechsel gibt es noch
eine große Herausforderung für den tschechischen Schauspieler: er muss bei dem glitzerspektakel, das mit leinwandprojektionen, live-Musik, Sängern und gut einem Dutzend
weiterer Darsteller arbeitet, vor tausenden Zuschauern
Deutsch sprechen. gelernt hat er die Sprache einst in der
Schule, mehr aber noch bei Dreharbeiten in Deutschland –
wie einst beim Aschenbrödel-Dreh. „ich habe sofort wieder
angefangen, Deutsch zu üben.“

Hintergrundbild © adobestock: Kathleen Rekowski

alle Fotos © Icestorm live
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mit dem Schnee gar nicht so einfach war, denn märchenhafte weiße Flocken wollten einfach nicht fallen. „Da wurde
mit Kunstschnee gearbeitet, der ständig von den Bäumen
herab wehte“, sagt pavel Trávníček.

goodbye „frozen“

Snow Show

So viele Unannehmlichkeiten wie einst bei den Dreharbeiten zum Film in den frühen 1970er Jahren gibt es bei den
Show-Vorbereitungen allerdings nicht. Für die Schauspieler
von damals wehte ein kalter wind – im wahrsten Sinne des
wortes. Denn ursprünglich sollte der Film im Frühling
gedreht werden, doch die DeFA Filmproduktion aus potsdam (DDR) hatte nur im winter freie Studio-Kapazitäten.
Damit verschoben sich auch die Termine für die Außenaufnahmen. Die Kostüme waren allerdings für wärmere Temperaturen entworfen worden. pavel Trávníček erinnert sich,
dass sich die Schauspieler gar nicht für die winterlichen
Dreharbeiten erwärmen konnten: „wir haben immer gefroren, denn es waren Minus 15 grad.“ er verrät auch, dass es

wetterlagen werden in der Show über ausgeklügelte technische eﬀekte geschaﬀen. Die Vorbereitungen dafür, für die
Kostüme, das Bühnenbild und auch die proben sind in den
letzten Zügen. geprobt wird seit Anfang november in
Hamburg. Der Schauspieler und Regisseur Axel poike, Autor
des märchenhaften Bühnenevents, zeigt sich zufrieden: „wir
haben tolle Schauspieler gefunden.“ Die junge Akteurin
Maria Stepanov, Absolventin der Schauspielschule Charlottenburg/Berlin, tritt in die prinzessinnen-Fußstapfen, die
ihre tschechische Vorgängerin libuše Šafránková damals
im Schnee hinterlassen hat. Den prinzen verkörpert Musical-Schauspieler lukas Janisch. Außer zwölf Schauspielern
treten eine Reihe ensemble-Darsteller und Tänzer auf, ein
live-orchester bereichert die Show mit den bekannten
alten Märchenmelodien von Komponist Karel Svoboda
(1938-2007). Außerdem sind jede Menge Sänger engagiert.
Denn: Anders als in einem Musical singen die Schauspieler
nicht selbst. Sogar das pferd nikolaus aus dem Filmklassiker hat einen lebendigen nachfolger, verrät Axel poike,

und fügt hinzu: „wir hoﬀen, dass wir alle erwartungen des
publikums erfüllen.“
„Der Charme des Films wird ins Hier gezaubert“,
fasst geschäftsführer Daniel Martin das Konzept seiner
produktion zusammen. Dabei halten sich die Macher
eng an die Filmvorlage von 1973. Sogar Regisseur Václav
Vorlíček, der bei den Karlsbader Filmfestspielen gerade für
sein lebenswerk geehrt wurde, hat der Show seinen
Segen gegeben.
Vorlíček war es auch, der einst Trávníček die Rolle
seines lebens ermöglichte: Für den damals jungen Mann
ohne Bühnenerfahrung war die Rolle als Aschenbrödels
prinz das erste Filmengagement. „Der Regisseur hat mich
aus zahlreichen Bewerbern ausgesucht, ich konnte es selbst
kaum glauben, ich war Schauspielschüler“, erzählt Trávníček.
Und zu lernen gab es viel: Als prinz musste er sich zuerst
einmal das Reiten aneignen – was er bis heute liebt. Und
ein Sprachproblem hatte er auch damals schon – allerdings
mit der eigenen: Sein mährischer Dialekt war so stark ausgeprägt, dass er in der tschechischen Filmversion synchronisiert werden musste.
nach dem Auftakt in Berlin gastiert die Show
dann ab Januar 2018 für jeweils mehrere Tage in den
größten Hallen vieler deutscher Städte. infos unter:
www.märchenarena.de

ŠKoDA AUTo DeUTSCHlAnD
UnD iCeSToRM liVe VeRloSen
3 x 2 tickets für die familienshow „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
in einer der Musical-Städte eurer Wahl (siehe Webseite) und
2 x 1 Aschenbrödel-geschenkbox mit tollen überraschungen

Bezaubernde Bühnenbilder verwandeln die Konzerthallen in eine
prächtige Märchenwelt. Der Zuschauerraum ist so konzipiert, dass
auch die Kleinsten eine großartige Sicht haben.

Es geht ganz einfach: Ihr braucht nur die richtige Antwort zu folgender Frage auf eine Postkarte
mit dem Stichwort „Aschenbrödel“ schreiben, dazu „Ticket“ oder „Box“, und sendet diese bis zum
31. Dezember 2017 an ŠKODA AUTO Deutschland, Redaktion extratour, Max-Planck-Str. 3-5 in
64331 Weiterstadt. frage: Welche rolle spielt pavel trávníček in der familienshow „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“?
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nACH’M Krieg uM SeCHS

Der SCHWAnK
VoM SCHweJK

Foto © Richard Hašek

Mit seinem Roman „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ ist Jaroslav Hašek
(1883–1923) weltberühmt geworden. Geschrieben hat der tschechische Satiriker
und Wirtshausliterat seinen Schelmenroman zu großen Teilen tatsächlich in einer
Kneipe im böhmischen Lipnice nad Sázavou.

as gasthaus „Zur Tschechischen Krone“ liegt nicht etwa in
prag – der Heimat des Autors –, sondern in einer kleinen ortschaft in ostböhmen – in lipnice nad Sázavou, an der grenze
zwischen Böhmen und Mähren. 105 Jahre genau ist es her,
dass Hašek seinen „Schwejk“ in ersten erzählungen zum
leben erweckte. Doch sein heute in 58 Sprachen übersetztes
werk wurde erst in lipnice nad Sázavou zum Roman. gefeiert wird er dort bis
heute, seine nachfahren halten sein Andenken in ehren.
An soliden Holztischen wird serviert. Knödel, Schweinebraten, Suppe
und Süßes. lipnicer, Schwejk-Fans und Biker sitzen in der urigen wirtsstube an
Holztischen und stärken sich mit deftiger Kost. Dazu gibt es Bier wie zu Jaroslav
Hašeks Zeiten. „Das Bier wird wieder nach altem Rezept gebraut, wie zu Zeiten
meines großvaters in der einstigen Brauerei von lipnice“, sagt Richard Hašek,
der enkel des berühmten Schriftstellers, der im Jahr 2000 die Krone vor dem
Abriss rettete, sie liebevoll renovierte und zu „schwejkschem“ leben erweckte.
Das „Haškův lipnický speciál 12°“ ist ein ungeﬁltertes, trübes Bier (heute in der
nahen Brauerei Bernard gebraut), das Jaroslav Hašek hier in dieser wirtsstube
in Mengen trank.
1921 kam der prager nach lipnice. Die erlebnisse des ersten weltkrieges wirkten noch nach. Hašek war zur k.u.k.-Armee eingezogen worden, in
russische gefangenschaft geraten, diente dann in der Tschechischen legion, der
in Russland aufgestellten Truppe aus Tschechen, die an der Seite des Zaren
gegen Österreich-Ungarn kämpfte, und war schließlich Kommissar in der Roten
Armee gewesen. nach einigen mehr feuchten als fröhlichen Monaten, die er
anschließend in prager wirtshäusern verbrachte, um die Kriegserlebnisse fortzuspülen, musste etwas geschehen.

Foto © Richard Hašek

D
Foto © Richard Hašek

einKeHren in Die KrOne Der
(SCHWeJK-)SCHöpfung
Pension und Wirtshaus
„U České koruny“
(Zur Tschechischen Krone)
Lipnice nad Sázavou č.p. 55
582 32 Lipnice n./Sázavou
E-Mail: hasektour@email.cz
www.hasektour.cz
GPS: 49°36'45.677"N,
15°24'48.674"E
Anfahrt: Ab Prag D1 in Richtung
Brünn, bis Abfahrt Humpolec.
Auf der Landstraße Richtung
Světlá nad Sázavou über die Ortschaften Čejov a Kejžlice nach
Lipnice nad Sázavou.

Foto © adobestock: esdras700 // Reclam
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Schreib-Stube
Freunde brachten den Schriftsteller nach lipnice. Sie sorgten sich um seine gesundheit und um den Schwejk, den der literat in prag begonnen hatte, dessen
erste Kapitel gerade in einzelheften erschienen waren und die sich hervorragend
verkauften. Hašek zog in eine bescheidene Kammer über der Krone - und lief in
der wirtsstube zu literarischer Höchstform auf. er schrieb über den um keine
Ausrede verlegenen Soldaten, der seine Vorgesetzten zur Raserei brachte, sich
aber mit seinem treuen Blick und seinen skurrilen geschichten jedes Mal vor
der drohenden Bestrafung retten konnte. Hašek verarbeitete viel Autobiograﬁsches in seinem werk, das in Tschechien zum nationalerbe zählt. was dem aufgewühlten Hašek beim Bier über Behördenwillkür, Selbstüberheblichkeit der
Militärs, obrigkeitshörigkeit und Dummheit aus der Feder ﬂoss, ist bis heute
erstaunlich populär. „es zeigt das wahre gesicht der menschlichen existenz und
zugleich erscheint er in jeder Situation als humanistischer und unterhaltsamer
erzähler“, sagt sein enkel Richard.

LIFESTYLE

Er war in seinem Denken so facettenreich,
dass ihn Intellektuelle, aber auch ganz
normale Menschen verstehen können.

Das grab hinter der Krone

GmbH

Hašeks Schelmenroman erfreute
sich auch auf der Leinwand
großer Beliebtheit und wurde
vielfach verﬁlmt. Neben einer
Fassung mit Peter Alexander
ist und bleibt wohl die Verﬁlmung
mit Heinz Rühmann die beliebteste – mit seinem treuen Blick
verkörperte er den Schwejk
wie sonst kein anderer.

Foto © CCC Filmkunst

1922 bekam der verschuldete Jaroslav Hašek endlich einen höheren
geldbetrag für seine bereits veröﬀentlichten Schwejk-erzählungen. Damals gab
er nicht nur großzügig Freibier für alle in der Krone aus. er kaufte das Haus
des Schneiders unterhalb der gotischen Burgfestung von lipnice. Vom Fenster
seiner Stammkneipe aus verfolgte er die Bauarbeiten, bevor er im oktober 1922
endlich einziehen konnte. Damals war er schon schwer krank. nicht allein
Tuberkulose quälte ihn, auch die Folgen seiner Alkoholsucht machten ihm zu
schaﬀen. nur wenige Monate blieben ihm noch. Die letzten Kapitel seines
weltberühmten Schelmenromans diktierte er vom Bett aus. Der Roman ist nie
vollendet worden.
Heute ist in seinem Haus die Jaroslav-Hašek-gedenkstätte mit allerlei
erinnerungsstücken untergebracht. neben Kinderfotos ist Hašek als kommunistischer Volkskommissar in der gerade gegründeten UdSSR oder als ehemann zu
bewundern. Skizzen von Josef ladas berühmten illustrationen des Schwejk zieren
die wände. im Schlafzimmer stehen ein Samowar und eine Balalaika, die Hašeks
zweite Frau Schura (die er heiratete, ohne sich von seiner ersten Frau scheiden zu
lassen) aus ihrer russischen Heimat mitgebracht hatte. es gibt sogar eine Schlafkammer. „in diesem Bett ist er gestorben“, sagt die Museumsmitarbeiterin. Sie
verweist außerdem auf die Filzstiefel, die wie einst daneben stehen, als hätte sie
Hašek nach einer Kneipentour hier gerade eben erst ausgezogen. „Mit denen zog
er nach Russland und kehrte damit nach Böhmen zurück.“

bild
Foto © ullstein

Der ort, wo er seine letzte Ruhe fand, liegt nicht weit entfernt. Hašek hätte es
gefallen. Direkt hinter der Krone liegt der örtliche Friedhof. Sein grab ist
mittlerweile pilgerstätte für Fans aus aller welt geworden. Zu
übersehen ist es nicht. Der grabstein hebt sich in Form eines
aufgeschlagenen Buches von den umliegenden Steinen
ab. Dem Unruhestifter Hašek hätte es Freude bereitet,
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DeR SCHweJK UnD Seine nACHBARSCHAFT

Auf LiterAriSCHer SpurenSuCHe
einmal auf den Spuren von Jaroslav Hašek und seinem braven Soldaten Schwejk wandeln … Klingt gut? ist es auch. Deshalb führt Sie unser
Reiseangebot nach Kutná Hora, einem charmanten Städtchen, das etwa 50 Kilometer nördlich von lipnice nad Sázavou liegt. Sprich, Sie
können auf literarische entdeckungstour gehen – und Hašeks Stammlokal „Zur Tschechischen Krone“ erkunden. Aber auch Kutná Hora selbst
hat viel zu bieten. So wartet die innenstadt mit architektonischen Meisterwerken auf, welche die UneSCo auf ihre liste des weltkulturerbes
gesetzt hat. Und: Mladá Boleslav – und damit ŠKoDA Museum und werk – ist nur rund 70 Kilometer entfernt. Reisen Sie ab 235 euro pro
person (Doppelzimmer) mit eigener Anreise sechs Tage lang nach Kutná Hora. Der Reisezeitraum liegt zwischen Januar und März 2018. im
paket enthalten sind: fünf Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel inklusive Frühstück, eintritt ins wellnesszentrum mit Dampfbad, ﬁnnischer
Sauna und whirlpool, eine 60-minütige ganzkörpermassage und ein 60-minütiges Bier- oder Aroma-Bad sowie der eintritt in das ŠKoDA
Museum mit ŠKoDA werksbesichtigung in Mladá Boleslav (inkl. Transport zwischen Museum und werk). nicht buchbar an Feiertagen und
bei Messen. Alle Termine nur auf Anfrage und nach Verfügbarkeit der Hotel- und Besichtigungskapazitäten.

Foto © Infozentrum/Stadtamt Kutna Hora

Foto © adobestock: khaar

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

Der Stadtkern von Kutná Hora wurde in das UNESCO-Verzeichnis des Weltkulturerbes aufgenommen, genauso wie der spätgotische Barbaradom – hier im Bild mit dem barocken Jesuitenkolleg. Im Dom ﬁndet sich eine
faszinierende Sammlung kostbarer Fresken, meisterhafter Steinmetzarbeiten, üppiger Barockaltäre und wunderschöner Gemälde.
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fABiA r5

WintertrAining

EISKALT
ERWISCHT?
COOL
reAgiert!

DAS
MeiSterStüCK
ŠKoDA ist Deutscher Rallyemeister!
Am 21. oktober verteidigten Fabian Kreim
und Frank Christian den Titel. insgesamt
sieben Mal hat ŠKoDA die Rallyeserie
jetzt gewonnen – und ist damit die erfolgreichste Marke der DRM-geschichte.
Unverzichtbares Mitglied des Siegerteams:
der FABiA R5

Dahingleiten kann etwas Schönes, sogar Erhabenes,
sein. Weniger angenehm ist es allerdings, wenn das
Auto unkontrolliert über den zugefrorenen Asphalt
schlittert. Jetzt ist ein kühler Kopf gefragt.
Leichter gesagt als getan – doch die gute Nachricht lautet: Das lässt sich
lernen. Zum Beispiel beim ŠKODA Wintertraining. Unter dem Motto „Mit
Sicherheit mehr Spaß“ geht es vom 19. bis 21. Januar an den Lungauring bei
St. Michael in österreich. Der erste Trainingstag startet mit einer theoretischen Einweisung in die wichtigsten fahrphysikalischen Zusammenhänge.
Dann kommt die Praxis: Vor atemberaubender Alpenkulisse lernen Sie das
Bremsen und Lenken auf winterlichen Fahrbahnen im eigenen Fahrzeug.
Außerdem erfahren Sie auf dem präparierten Testgelände, wie man ein
schleuderndes Fahrzeug abfängt oder Hindernissen sicher ausweicht. Natürlich läuft das gesamte Training unter der Regie versierter ŠKODA Instruktoren und Rallyeproﬁs.
Ganz nebenbei lernen Sie im Laufe der zwei Tage bei österreichischen Schmankerln und zünftiger Hüttengaudi auch andere ŠKODA
Freunde kennen. Am besten also gleich buchen, denn die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Übrigens: Neben den Wintertrainings hält ŠKODA noch mehr
spannende Fahrerlebnisse bereit. Termine, Preise und weiterführende Informationen ﬁnden Sie unter www.skoda-fahrerlebnisse.de

m Rallyesport muss man sich blind
aufeinander verlassen können. Jede
Ansage, jeder Handgriﬀ, jede
Schraube kann über Sieg oder
niederlage entscheiden. Alle Teammitglieder müssen ihren Job zu 100
prozent zuverlässig erledigen – und für den
Titelgewinn noch eine Schippe obendrauf
legen. ein entscheidendes Teammitglied ist
da das Rallyeauto. „Der Fahrer muss absolutes Vertrauen zum Fahrzeug haben“
erklärt Andreas leue, Teamleiter Motorsport bei ŠKoDA AUTo Deutschland, und
ergänzt: „Man glaubt gar nicht, wie unwahrscheinlich wichtig der Aspekt des Vertrauens im Rallyesport ist.“ Der pilot muss
das Fahrwerk genau einschätzen können
und wissen, wie das Auto in jeder Situation
reagiert. leue schätzt deshalb die Qualitäten des FABiA R5 besonders. „wir hatten
noch nie einen Ausfall aufgrund eines
technischen Defekts.“ Das dürfte einer von
vielen gründen für den Siegeszug des Boliden sein. Seine weltweiten Rallyeerfolge
haben ihn zum meistgekauften wettbewerbsfahrzeug von ŠKoDA gemacht, 160
exemplare wurden insgesamt geordert.
Rallyeteams auf der ganzen
welt vertrauen auf die leistung und
Zuverlässigkeit des FABiA R5. Doch die

i

Suche nach der Rallye-Version des FABiA
in der Standard-preisliste ist vergebens.
Bestellt wird er direkt bei der Motorsportabteilung in Tschechien – zumal er
mit seinem gewaltigen leistungsangebot
in Kombination mit der 4x4-Technik keine
Chance auf eine Fertigung in groß-Serie
hat. Daran ändert auch die von der FiA
(dem internationalen Dachverband des
Automobils) vorgeschriebene Seriennähe
nichts, die das für den Rallyesport entwickelte Auto erfüllen muss. wichtigste
punkte dabei sind, dass zahlreiche Bauteile aus der Serie zum einsatz kommen
und das eigentliche Serienmodell mindestens 2.500 Mal in einem Jahr gebaut
wurde. letzteres ist beim FABiA kein problem, Mitte dieses Jahres lief bereits der
viermillionste FABiA vom Band, 500.000
davon entfallen allein auf die aktuelle
dritte generation.

Kraftpaket
Der FABiA R5 hat es in sich. Rund
280 pS und ein Drehmoment von 420
newtonmeter lassen bei Bedarf den
Asphalt glühen. Und auch auf Schotterpisten zeigt er seine ganze Klasse. Dank
Allradantrieb und extrem direkt reagierender lenkung bleibt er perfekt in der
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entwickler des R5 müssen weder
ausschließlich auf die Teile des Serienfahrzeugs noch auf die der Marke zurückgreifen, sondern dürfen sich im kompletten Konzern bedienen. Und da bieten die
Regale der Volkswagen Familie mit den
Marken porsche, lamborghini, Bentley
oder auch Audi jede Menge Auswahl,
um geeignete Teile zu ergänzen. So ﬁndet
sich im FABiA R5 beispielsweise
eine lenkung aus dem Volkswagen Crafter; der Turbo des 280 pS starken 1,6liter-Vierzylinder-Triebwerks stammt
wiederum aus dem Audi RS3. Der Allradantrieb indessen ist eine eigene entwicklung. er wurde – wie alle anderen Bauteile – während der 15 Monate dauernden
entwicklungszeit für den aktuellen R5 bei
härtesten Testfahrten auf den Rallyeeinsatz vorbereitet.
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Saison aufs Spiel zu setzen. Die Aufgabe
des erfahrenen Copiloten war es dabei,
die Risikobereitschaft seines 25-jährigen
Teampartners ein wenig zu zügeln, ohne
dabei aber zu viel Zeit zu verlieren.
Schließlich war das Duo mit einem beruhigenden Vorsprung nach Bayern gekommen. Das taktische Manöver gelang.
Kreim brachte den Fabia R5 sicher und
dennoch schnell ins Ziel – und das nicht
zuletzt dank der wieder einmal extrem
guten Arbeit der Schrauber und ingenieure, die dem Auto das Sieger-gen mitgegeben haben.
Stefan Quary, Vertriebschef von
ŠKoDA AUTo Deutschland, beurteilt
den erneuten erfolg als beste werbung
für die Marke ŠKoDA. „Sieben Titel in
den letzten 15 Jahren in der Deutschen
Rallye-Meisterschaft sind ein Beleg für die

„Der Fahrer muss absolutes Vertrauen
zum Fahrzeug haben. Man glaubt gar
nicht, wie unwahrscheinlich wichtig
dieser Aspekt im Rallyesport ist.“
Andreas Leue, Teamleiter Motorsport, ŠKODA AUTO Deutschland

Spur und wirbelt bei der wilden Hatz
mächtig Staub auf. gegenüber dem
Serien FABiA zeigt sich das Rallyemodell
deutlich leichter – und ist von allem befreit, was auf der Strecke nicht dringend
benötigt wird. weniger gewicht heißt
mehr leistung pro Kilogramm.
Allerdings kann nicht beliebig
abgespeckt werden. ein wagen in dieser
Kategorie des Rallyesports muss mindestens 1.230 Kilogramm auf die waage
bringen – so das Regelwerk, das aber
auch eine für ŠKoDA überaus interessante Vorschrift bereithält: Denn die

wie gut das gelungen ist, zeigt
der erneute gewinn der Deutschen
Rallye-Meisterschaft. „wir sind überglücklich. es war eine nicht ganz einfache
Saison für uns. Doch das Auto zeigte sich
technisch einwandfrei. Diese Zuverlässigkeit ist echt bemerkenswert“, lobt Fahrer
Fabian Kreim den FABiA R5. „Das ganze
Team hat einen tollen Job gemacht und
uns ein immer perfekt abgestimmtes
Fahrzeug für die jeweiligen Strecken
und wetterbedingungen hingestellt“, verweist Copilot Frank Christian gerade auch
auf den letzten wettbewerb der Saison,
die Drei-Städte-Rallye in niederbayern
mit Sonne, Regen und dann wieder
Sonne. Hier galt es, Auto, pilot und Beifahrer auf die wechselnden Fahrbahnverhältnisse einzustellen, um nicht im letzten
Moment mit einem Abﬂug die komplette

Klasse und Qualität unserer Fahrzeuge.“
Damit ist ŠKoDA die erfolgreichste
Marke in der Historie von Deutschlands
höchstem Rallyeprädikat. Von den erfahrungen der Rallye-experten proﬁtieren
nicht zuletzt die entwickler des Serienfahrzeugs – und damit auch die ganz
normalen ŠKoDA Kunden fernab der
Schotterpisten.
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LeSertHeMA

VOn pferDen unD
StärKen

Sandra Kuhnke ist beruﬂich
viel unterwegs. Im Auftrag
des DQHA e. V., der Deutschen Quarter Horse
Association, ist sie als Zuchtleiterin für das Management
und die gesetzeskonforme
Zucht der Pferderasse
„American Quarter Horse“
zuständig. Besonders im
Sommer und Herbst verbringt
sie viel Zeit im Auto. In
diesem Jahr wurde sie
dabei von einem ŠKODA
SUPERB COMBI begleitet ...

Frau Kuhnke, Sie fahren seit Ende Juli
einen ŠKODA SUPERB COMBI. Welche
Eindrücke konnten Sie bislang vom
Flaggschiﬀ der Marke gewinnen?
SANDRA KUHNKE: wir haben mit dem
SUpeRB CoMBi bereits einige tausende
Kilometer absolviert – und das bei jeder
Tages- und nachtzeit, bei wind und wetter. Unser Fazit: Der ŠKoDA SUpeRB
CoMBi ist ein tolles Auto.
Was begeistert Sie am Fahrzeug am
meisten?
SANDRA KUHNKE: Da steht der Fahrkomfort ganz oben auf unserer liste. nach
langen Fahrten hatten wir bei anderen Modellen häuﬁg Rückenschmerzen. Das ist
beim SUpeRB CoMBi nicht der Fall! ein
plus sind auch die zahlreichen SicherheitsAssistenzsysteme. ebenfalls ein Highlight
auf unseren Fahrten: das panoramadach.
Wie bewerten Sie das Platzangebot?
SANDRA KUHNKE: wir bringen bequem
alles unter, was wir für die Zuchtschauen
oder Turniere benötigen – und das ist nicht

VERBRAUCH, CO 2-EMISSIONEN UND ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
Verbrauch pro 100 km
innerorts

außerorts

4,9 l

6,1 l

4,2 l

KAROQ
1.5 TSi (110 kw)

6,6 l

4,9 l – 4,7 l 5,5 l – 5,4 l

Für bequemes Ein- und Ausparken bietet ŠKODA einen Parklenkassistenten
an. Wie hat sich dieser elektronische
Helfer bei Ihnen bewährt?
SANDRA KUHNKE: Bei Zuchtschauen
und Turnieren herrscht immer viel Trubel
auf den parkplätzen. Hier wird jede noch
so kleine lücke genutzt – und da waren
der parklenkassistent und auch die Rückfahrkamera beim ein- und Ausparken
eine große Hilfe – gerade wenn man alleine mit einem vollgepackten wagen
zwischen Anhängern rangieren muss. in
solchen Situationen ist das Fahrerassistenzsystem gold wert.
Bleiben wir doch beim Thema Zuchtschauen: Worauf legt die DQHA beim
Züchten besonderen Wert?
SANDRA KUHNKE: entsprechend dem
grundsatz „form to function“ achten wir
auf einen korrekten Körperbau mit sogenannten Reitpferdepoints, das heißt mit

Eﬃzienzklasse

114 – 113

B

125 – 123

B

KODIAQ
1.4 TSi (110 kw) bis
2.0 TSi (132 kw)

9,1 l – 7,5 l

6,4 l – 5,6 l 7,4 l – 6,3 l

170 – 143

C–B

2.0 TDi (110 kw) bis
2.0 TDi (140 kw)

6,8 l – 5,8 l

5,3 l – 4,6 l 5,7 l – 5,0 l

150 – 131

B–A
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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 Co2emissionen neuer personenkraftwagen können dem „leitfaden über den Kraftstoﬀverbrauch, die Co2-emissionen und den Stromverbrauch neuer personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT, Deutsche Automobil
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Was zeichnet ein gutes Quarter Horse
aus?
SANDRA KUHNKE: Die pferde wie auch
die westernreitweise sind aus der Rancharbeit der amerikanischen Cowboys entstanden. Die Vorfahren der Rasse mussten
auf dem Feld oder der Ranch harte Arbeit
verrichten und dann noch ihren Besitzern
auf Rodeos oder Dorfrennen Ruhm und
ehre bringen. Daraus entstanden kleine,
harte pferde mit einem leistungsbereiten,
coolen Charakter, einer enormen Sprintstärke und viel „Cow Sense“ für die Arbeit
am Rind. ein gutes Quarter Horse zeichnet
sich durch diese Vielseitigkeit und eine
tolle persönlichkeit aus.

Apropos Wettkämpfe: Was sagen Sie
zum Erfolg von Gina Maria Schumacher,
der Tochter von Michael und Corinna
Schumacher? Wird dieser dem Westernsport neue Fans bringen?
SANDRA KUHNKE: Dazu kann ich ihr nur
gratulieren. Für den westernsport ist es
natürlich gut, wenn personen, die auch in
anderen Bereichen des öﬀentlichen lebens einen hohen Bekanntheitsgrad genießen, die Aufmerksamkeit auf unseren
Sport und unsere Rasse ziehen. Die Familie Schumacher ist da natürlich ein idealer
werbeträger für unseren Sport und unsere pferde.

1) 2)

Emissionen
g/km
kombiniert

OCTAVIA
1.5 TSi (110 kw)

An Bord des SUPERB sind diverse Sicherheits-Assistenzsysteme von ŠKODA,
wie Abstands- und Spurwechselassistent. Haben Sie diese genutzt? Falls ja,
als wie nützlich bewerten Sie diese auf
einer Skala von eins bis fünf?
SANDRA KUHNKE: Da gebe ich dem
ŠKoDA SUpeRB CoMBi deﬁnitiv fünf
Sterne. Denn wer viel fährt, steht oft im
Stau oder muss die ein oder andere
brenzlige Situation meistern. es kam
schon vor, dass andere Fahrer den Sicherheitsabstand nicht beachteten. Dass der
wagen solche Situation erkennt und
selbstständig bremst, hat uns begeistert.
es gab zwar bislang keine gefährliche Situation, mit der wir nicht hätten umgehen können, aber zu wissen, dass diese
Systeme da sind und den Fahrer im notfall unterstützen, hat uns ein gutes und sicheres gefühl gegeben.

anatomischen Merkmalen, die ein pferd zu
einem guten, athletischen Reitpferd machen, das lange gesund bleibt und dem das
Training möglichst leicht fällt.

Foto © Lux Company

gerade wenig! Schließlich sind wir oft von
Freitag bis Montag unterwegs. Der
ŠKoDA SUpeRB CoMBi bietet für unsere gesamte Ausrüstung, die Auszeichnungen und das gepäck platz, ohne dass
wir auf Komfort verzichten müssen.

Foto © Lux Company
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LAYOUT
Judith Keller, lattke und lattke gmbH,
Reichenberg
DRUCK
Dierichs Druck+Media gmbH & Co. Kg,
Kassel

HALLO ŠKODA!
0800/ 4424 244
Viele Auskünfte unter einer Nummer,
365 Tage im Jahr und rund um die Uhr
gebührenfrei.

LESERECHO

leSeRBRieFe
Auch ich wollte ihnen gerne unsere ŠKoDA geschichte erzählen: Den ersten ŠKoDA haben wir uns kurz nach unserer
Hochzeit im Jahr 1988 gekauft – einen 1000 MB. Außerdem
absolvierte meine Frau ihre Fahrstunden in einem ŠKoDA
FAVoRiT und war begeistert. Von da an standen zwei
ŠKoDA auf unserem Hof. Bis heute folgten weitere neun
ŠKoDA Modelle. Unsere aktuellen Fahrzeuge sind zwei
yeTi – ein 1.2 für meine Frau und ein 1.4 für mich. in all den
Jahren haben uns unsere ŠKoDA nicht im Stich gelassen.
Veronika und Axel Hoﬀmann, Nordfriesland

LeSerreiSe

BERNSTEIN
IN ALASKA
Dass in Alaska Bernstein vorkommt, ist
hinlänglich bekannt. Doch diesem
exemplar ist man im nördlichsten uSBundesstaat zuvor noch nie begegnet.

ich möchte heute mal diesen weg gehen und mich bei meinem
ŠKoDA partner, dem Autohaus eschengrund in neubrandenburg, bedanken. im letzten Jahr haben wir dort unseren
10 Jahre alten FABiA 1.9 TDi mit 400.000 Kilometern auf
dem Tacho gegen einen RApiD SpACeBACK 1.6 TDi getauscht. Alles lief zu meiner vollsten Zufriedenheit ab und ich

René Bernstein aus dem hessischen
Bottendorf war im September zum
allerersten Mal in seinem leben in
nordamerika. er hatte im Frühjahr –
wie 40.000 andere ŠKoDA Fans
auch – am großen gewinnspiel zur
Markteinführung des KoDiAQ teilgenommen – und prompt die 17-tägige
Reise nach Alaska und Kanada ergattert.
gemeinsam mit seiner Frau Doreen, die sonst Süden
und Sonne bevorzugt, machte er sich im September auf den
weg nach Anchorage, von wo aus die beiden per Kleinbus
die Südküste Alaskas erkundeten. Die zweite Hälfte der Reise
verbrachte das ehepaar dann auf einem Kreuzfahrtschiﬀ, das
sie – entlang der kanadischen Küste – nach Vancouver brachte.

fühle mich dort sehr wohl. Aufmerksam auf das Autohaus

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 Briefkasten ﬁnden. Schicken Sie uns den
ausgefüllten und frankierten Coupon
zu oder schreiben Sie eine E-Mail
mit allen Angaben an:
infoservice@skoda-auto.de

eschengrund wurde ich durch das engagement von ŠKoDA

Wildnis und Weite:
Alaska beeindruckt.

AUTo Deutschland bei der Mecklenburger Seen Runde,
einem Radrennen. Das Streckenteam fuhr immer ŠKoDA. in
diesem Jahr stellte das Autohaus eschengrund die Fahrzeuge
für das Streckenteam. echt super! Übrigens: Das Foto zeigt
mich, wie ich einen ŠKoDA FABiA nach dem Rennen wieder

Zurück in der Heimat schwärmen die Bernsteins
noch heute: von den gelassenen Menschen Alaskas, der weitläuﬁgen natur und dem einzigartigen Ausblick auf den Denali,
den höchsten Berg der USA. emotionaler Höhepunkt war
allerdings ein anderer: pünktlich zum letzten Zwischenstopp
feierten die Bernsteins ihren 18. Hochzeitstag. extratour gratuliert – zum ehe- und gewinnspielglück.

zum Autohaus zurückgebracht habe.
Hennig Kurth, Nossentiner Hütte

BITTE SCHICKEN SIE MIR DIE EXTRATOUR AN MEINE NEUE ADRESSE

Meine bisherige Adresse

ab Datum

Bitte schicken Sie die extratour auch an:

weiTeRe SCHÖne,
SpAnnenDe
SToRieS RUnD
UM ŠKoDA FinDen
Sie AUCH AUF
www.extratouch.de

CITIGO

SUPERB

CITIGO G-TEC

SUPERB COMBI

FABIA

OCTAVIA

FABIA COMBI

OCTAVIA COMBI

RAPID

OCTAVIA RS

RAPID SPACEBACK

OCTAVIA G-TEC

KODIAQ

OCTAVIA COMBI G-TEC

KAROQ

Zubehör

SENDEN SIE MIR
UNTERLAGEN ÜBER
FOLGENDE
ŠKODA
MODELLE
Sondermodell:

ŠKoDA info-Service
postfach 3224
55022 Mainz
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AuSZeiCHnung

fOrMVOLLenDet
große ehre für den
ŠKoDA Vorstandsvorsitzenden
Bernhard Maier. Für
seine Verdienste um
die Marke ŠKoDA
wurde er zum Brand
Manager des Jahres
2017 gekürt.

Die Jury des Rates für Formgebung hat den ŠKoDA Vorstandsvorsitzenden Bernhard Maier zum Brand
Manager des Jahres 2017 gekürt. er erhielt die Auszeichnung des german Design Council (gDC) aufgrund
seiner herausragenden leistungen für die Marke ŠKoDA und den hohen Stellenwert, den der Traditionshersteller dem Design beimisst. „ich freue mich sehr über diese besondere Auszeichnung, die ich gerne stellvertretend für die gesamte ŠKoDA Mannschaft entgegennehme“, sagte Maier - und ergänzte: „im Rahmen
eines neuen, globalen Marken-Managements haben wir nicht nur tolle, neue produkte wie den KoDiAQ oder
den neuen KARoQ auf den Markt gebracht, sondern auch ŠKoDA als Marke in allen Dimensionen geschärft
und neu ausgerichtet.“

JuBiLäuM

MeiLenStein
LOgiStiK

KLEINTEILE
GANZ GROSS
ŠKoDA AUTo hat im ostböhmischen werk Kvasiny ein
neues Automatisches Kleinteilelager (AKl) in Betrieb genommen. Mit einem investitionsvolumen in Höhe von acht
Millionen euro handelt es sich um eines der größten zukunftsweisenden logistikprojekte des Traditionsherstellers
in jüngerer Zeit. im AKl erfolgt sowohl die lagerung als
auch die Kommissionierung von Kleinteilen automatisiert.
Das ermöglicht eﬀektivere logistikprozesse und verringert
den Materialbestand. Roboter transportieren selbsttätig bis
zu 45.000 Kleinteileboxen aus dem warenein- und warenausgang ins lager und von dort gleich an die Fertigungslinie
der Modelle KoDiAQ, SUpeRB und KARoQ. Alles justin-sequence, also genau in der Reihenfolge, in der sie auch
verbaut werden sollen. Mit dem neuen logistikprozess
fördert ŠKoDA nicht nur die eﬃzienz und produktivität in
Kvasiny, sondern spart jährlich noch rund eine Million euro
an Kosten ein.
Menschen und Roboter arbeiten im neuen Kleinteilelager im Werk
Kvasiny künftig eng zusammen. Acht Millionen Euro investierte
ŠKODA in eines der größten und zukunftsweisenden Logistikprojekte.

Der Automobilhersteller ŠKODA hat allen Grund
zu feiern: Der 20-millionste ŠKODA, ein KAROQ,
lief am 26. September im Werk Kvasiny vom
Band. „Wir haben 20 Millionen Gründe, stolz zu
sein“, begeistert sich ŠKODA Vorstand Michael
Oeljeklaus, verantwortlich für Produktion und
Logistik. 1905, also vor mehr als 100 Jahren, rollte
das erste Auto aus der Werkshalle in Mladá
Boleslav: die Voiturette Typ A. Die Anfangszeit
des Automobils war revolutionär und markierte
eine Zeitenwende in der Geschichte der individuellen Mobilität. Auch heute beﬁndet sich die
Automobilindustrie in einem großen Wandlungsprozess vor dem Hintergrund der Elektromobilität, dem autonomen Fahren und der Konnektivität.
Insbesondere mit dem Einstieg des Volkswagen
Konzerns im Jahr 1991 legte ŠKODA eine beispiellose Entwicklung hin, beschäftigt derzeit
mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit und ist in
über 100 Märkten aktiv.

perSOnALie

KREATIVER
KOPF
oliver Stefani ist der
neue kreative Kopf an der
Designspitze von ŠKoDA
AUTo. Der 53-Jährige ist
seit 1. September 2017 neuer
Chefdesigner und folgt auf
Jozef Kabaň. Stefani studierte
Design in Braunschweig und pasadena
(Kalifornien) und kam 2002 zum Volkswagen Konzern. er
war zuletzt für die Marke Volkswagen als leiter exterieur
Design verantwortlich und kreierte zahlreiche Serien- und
Konzeptfahrzeuge der vergangenen Jahre. ŠKoDA AUTo
Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier zeigt sich vom neuzugang begeistert: „Jetzt zünden wir mit oliver Stefani die
nächste entwicklungsstufe. er wird unsere Autos noch
emotionaler gestalten und in die ära der Digitalisierung und
elektriﬁzierung des Fahrzeugbaus führen.“

