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Wichtige Neuheiten und Innovationen
aus der ŠKODA Markenwelt:

Die neuen Octavia Vorteils-Pakete
Jetzt gibt es das neue Komfort- und Open AirPaket der Ausstattungslinie Elegance. Kombiniert
man beide Pakete, kann man insgesamt bis zu

1.170,- Euro

sparen. Das Komfort-Paket

bietet neben der umfangreichen Serienausstattung unter anderem das dynamische Radio-Navigationssystem

Edel: Yeti Laurin & Klement

„Amundsen II” sowie den praktischen Parklenk-Assistent inkl. Parksensor vorne. Mit dem Open Air-Paket
bekommt man zusätzlich z. B. das elek-

Besonders hochwertige Details, exklusive Acces-

trische Panorama-Glasschiebe- und

soires und überragender Komfort – Modelle mit der

Ausstelldach inkl. Sonnen-

höchsten Ausstattungslinie tragen bei ŠKODA tra-

rollo und das schlüssel-

ditionell den Namen der Gründerväter der Marke:

lose Schließ- und Start-

Laurin & Klement. Ab sofort sind

system „KESSY“.

damit die braune Lederausstattung, die Dekorleisten wahlweise in Klavierlack- oder Holzoptik oder das
Drei-Speichen-Multifunktionslenkrad auch im Yeti und
im Yeti Outdoor verfügbar. Die exklusiven Laurin &
Klement-Schriftzüge auf den Kotflügeln und den vorderen Rückenlehnen
ehnen dürfen natürlich nicht fehlen.
Angeboten werden
rden die exklusiven Modelle mit ausgewählten

Motoren,
otoren, wahlweise

Front- oder Allradantrieb
sowie auf Wunsch
nsch in
der

bestechend
end

schönen Metallliclackierung
M a g n e t i cBraun.

Neue Motoren für den Yeti
Für beide Varianten des neuen Yeti stehen ab
sofort noch mehr Motorisierungen zur Auswahl:
Kraftvoll und sparsam zugleich ist der neue Green
tec TDI mit 140 PS und Frontantrieb. Ebenfalls
überzeugt bei den Benzinern der TSI mit 122 PS
und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Besonders
reizvoll ist die Kombination aus dem 6-Gang-DSG
und 4x4-Allradantrieb im 152 PS TSI-Benziner sowie im bärenstarken TDI mit 170 PS. Komfortabel
und sportlich zugleich lässt es sich auch im neuen
105 PS TDI mit 7-Gang-DSG schalten.

Mehr Fabia für weniger Geld: Ab sofort bieten die neuen

Fabia: neue Plus-Sondermodelle

P l u s -S o n d e r m o d e l l e
des Fabia einen Preisvorteil von bis zu 1.930,- Euro.
Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung bietet der Fabia in der Ausstattungslinie Active+ von
nun an vier Pirelli Winter-Kompletträder, den Radio
„Swing“ mit CD-Spieler und vier zusätzliche Lautsprecher sowie Parksensoren hinten. Der Fabia Ambition+
legt dazu beheizbare Vordersitze, elektrische Fensterheber hinten und das Multifunktionslenkrad oben drauf.
Der Fabia Monte Carlo+ besticht vor allem durch seine
Sportlichkeit und Dynamik. Serienmäßig mit Sportfahrwerk, Sportsitzen vorne und den Pedalen in EdelstahlAusführung.
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Der neue ŠKODA Yeti
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Doppelt hält besser
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Wie Zwillinge mit unterschiedlichen
Interessen – so präsentieren sich der
neue Yeti und der Yeti Outdoor. Der
eine elegant gestylt für die City, der
andere robust und bereit für jedes
Abenteuer. Und beide sind sichere
und verlässliche Partner.

Zwillinge. Für ungeübte Augen gleichen sie sich wie
ein Ei dem anderen. Kein Wunder, dass oft behauptet
wird, nur die eigene Mutter könne sie mit absoluter
Sicherheit auseinanderhalten. Dabei sind es die kleinen, für ungeübte Augen oft unsichtbaren Details,
die bei genauerem Hinblicken den entscheidenden
Unterschied machen können. Ein Grübchen hier, eine
Lachfalte da – für genaue Beobachter reichen Winzigkeiten, um das Gleichnis zu lösen. Ähnlich ist es beim
neuen Yeti bzw. dem Yeti Outdoor: Nur durch feine
Details geben sich Stadt-Variante und der Outdoor
optisch zu erkennen. Der neu gestaltete Stoßfänger
in Wagenfarbe hier, kräftige vertikale Lamellen im
Lufteinlass sowie der alufarbene Kunststoffschutz
dort – ihre Bestimmung als Großstadt-Cowboy bzw.
robuster Held der Landstraße prägt schon äußerlich
den Charakter von Yeti und Yeti Outdoor.

Starke Akzente, gleiche Familie
Beschränken sich die optischen Unterscheidungsmerkmale noch auf Details, so zeigt sich spätestens
beim Charakter, welcher Typ gefragt ist. Erfahrung,
persönliche Vorlieben und unser Umfeld – sie machen
im Laufe der Zeit selbst aus eineiigen Zwillingsbrüdern zwei gänzlich eigenständige Persönlichkeiten.
Wie zum Beispiel bei Fabian und Jürgen, die nur wenige Interessen teilen. Der eine, ein urbaner, eleganter
Stadtmensch, der andere kernig und umweltverbunden. Doch geht es um die wirklich wichtigen Dinge, so
sind sie sich ausnahmsweise einmal einig: Am neuen
Yeti und Yeti Outdoor führt kein Weg vorbei.
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Fabian, der City-Cowboy
Sieben Uhr morgens, und bei Fabian läutet der Wecker. Kurz überlegt er, welcher Tag heute ist. Da
fällt ihm ein: Heute ist ja Samstag!

Fabian fa
nd im ne
uen Yeti
idealen B
den
egleiter
für die S
tadt.

Zufrieden sinkt Fabian zurück aufs
Kissen. Samstag, das bedeutet für
den 33-jährigen Werbefachmann: in
aller Ruhe ausschlafen, dann ausgiebig frühstücken, etwas für die
Fitness tun und dann ab in die Stadt
zum Shoppen.
Um halb zehn steht Fabian schließlich im Badezimmer und putzt sich
die Zähne. Beim Blick in den Spiegel
fällt ihm sein Zwillingsbruder Jürgen
ein. Der rief gestern Abend an und
fragte, ob er Lust auf eine Skitour
habe – schließlich würde der Winter
nicht ewig dauern, und im März
seien die Abfahrten doch am allerschönsten. Nach kurzem Überlegen

sattem Geräusch fällt die Fahrer-

hatte Fabian dann doch abgesagt.

tür ins Schloss. Eine Drehung des

In aller Herrgottsfrühe aufzuste-

Zündschlüssels und der 1,6-Liter-

hen, nur um mit Skiern bei eisigen

Dieselmotor erwacht zum Leben.

nungsbild

Parklücke gefunden hat. Die

Temperaturen einen Berg hinauf-

Kurzzeitig hatte er mit dem komfortablen

des Yeti

kompakten Ausmaße des Yeti

zulaufen – nein, das ist nicht seine
Welt! Dann doch lieber in der Stadt

kupplungsgetriebe

spiegelt

nur wenige Sekunden später

die ersten Vorboten des Frühlings

mit dem es sich im Verkehrs-

genießen.

gewühl der Stadt so angenehm

Sparsam durch die City

Siebengang-Doppelkokettiert,

Erschei-

der Reihe parallel parkender
Autos vorbei. Solange bis das
System eine ausreichend große

beschleunigen die Sache enorm,

die aktu-

legt Fabian den Rückwärtsgang

dahinrollen lässt. Schlussendlich

elle ŠKODA

noch Gas geben und bremsen.

überzeugte ihn jedoch die seri-

Design-

enmäßige Start-Stop-Automatik,
Nach einem ausgiebigen Früh-

Das frische

die sich bei roten Ampeln oder

sprache
wider.

ein und muss von da an nur
Der Parklenk-Assistent steuert
die Lenkung und parkt wie von
Geisterhand gesteuert ein. Fas-

stück mit Müsli, Früchtetee und

leichtem Stau als wahrer Segen

Vollkornbrot verlässt Fabian gut

herausstellt. Schießlich muss man

Bildschirm in der Mittelkonsole,

gelaunt seine Wohnung. „Sport-

an die Umwelt denken. Davon

wie das Fahrzeug der Ideallinie

bag, Autoschlüssel, Handy”, hakt

abgesehen,

er im Kopf ab, während hinter

sparsamste Yeti auch sehr gut –

ihm die Türe ins Schloss fällt und

ideal für den täglichen Weg in die

er den Liftknopf drückt. In der

Agentur.

beschleunigt

ziniert beobachtet er über den

der

Simply clever ...

Tiefgarage angekommen, huscht
ein Lächeln über sein Gesicht. Da

… der Laderaum mit einem

Clever einparken

Volumen von 405 bis 1.760 l.

steht er, sein nagelneuer Yeti:
Der Lack im neuen „Moon-Weiß”

In der Innenstadt ist es heute

schimmert im Licht der Decken-

mal wieder besonders schlimm.

beleuchtung und passt perfekt zu

Im

den 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im

liert Fabian wertvolle Trainings-

Design „Scudo”.

minuten, die er bei der Parkplatz-

Stop-and-Go-Verkehr

ver-

suche jedoch in null Komma nichts
Schwungvoll wirft Fabian seine

wieder einspart – dem genialen

vollgepackte Sporttasche auf

Parklenk-Assistent

den Beifahrersitz, steigt ein. Mit

Langsam
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fährt

sei

Dank!

Fabian

an

… die praktischen Helfer im
Kofferraum: Ablagefächer,
vier verschiebbare Haken
und eine abnehmbare Korbhalterung.
… mit dem Parklenk-Assistent
wird jedes Einparken zum
Kinderspiel.
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Der

entlang einparkt. Jetzt aber end-

ten später ist Fabian zurück beim

lich ins Fitnessstudio! Doch halt:

Auto. Drei Einkaufstaschen in der

Gerade noch denkt Fabian daran,

einen Hand, einen großen Becher

ein Parkticket zu lösen. Zwei

Kaffee in der anderen, öffnet er

Assistent

Stunden müssen reichen, schnell

ohne Schlüssel die Heckklappe

den Zettel hinter den praktischen

seines Yeti und verstaut die Ein-

steuert die

Tickethalter an der Windschutz-

käufe im Kofferraum – dem schlüs-

Lenkung

scheibe geklemmt. Fortschritt

sellosen Schließ- und Startsystem

und parkt

kann manchmal so simpel sein.

„KESSY” sei Dank. Die beiden
größeren Taschen hängt er an

Einfach praktisch

die verschiebbaren Haken an der
Seite, den kleinen Bag klemmt er

Nach einer ausgiebigen Kraft-Aus-

hinter das praktische Gepäcknetz

dauer-Einheit im Fitnessstudio und

– perfekt!

lockeren 10 Kilometern auf dem
Laufband beschließt Fabian, sich

Idealer Partner

mit einem Mittagessen in dem neu

Parklenk-

wie von
Geisterhand
gesteuert
ein.

Simply clever ...
… die cleveren Lösungen im Innenraum: vom Brillenfach über den
praktischen Tickethalter bis hin
zu den Flaschenhaltern.

eröffneten veganen Restaurant in

Fabian hat sich gerade ange-

der Nähe zu belohnen. Dort hat-

schnallt, da ruft sein Zwillings-

... das Radio-Navigationssystem

ten in letzter Zeit auffallend viele

bruder an. „Du hast wieder einmal

Columbus mit 30-GB-Festplat-

seiner Foursquare-Kontakte einge-

einen legendären Tag am Berg

tenspeicher und SD-Kartenleser

checkt. Bei einem wirklich leckeren

versäumt”, hört er ihn über die

spielt neben dem Lieblingsradio-

Zucchinischnitzel mit Limetten-

Freisprechanlage während des

sender auch DVDs ab.

Chili-Risotto schmiedet er genüss-

Ausparkens. „Das nächste Mal bist

lich an seinem Shopping-Schlacht-

du mit dabei, und wenn ich dich

plan:

müssen

eigenhändig aus dem Bett holen

her, dazu am besten ein neues

muss.” „Schon gut”, gibt sich Fabi-

Hemd für die Präsentation der

an schon fast geschlagen, „aber

Werbekampagne am Montag. Und

wenn, dann fahren wir mit dei-

wer weiß – vielleicht findet er

nem neuen Auto. Das wolltest du

endlich auch ein neues Käppi.

mir ohnehin schon länger einmal

Gesagt – getan. Keine 30 Minu-

zeigen ...”

Neue
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Sneakers

… die Müdigkeitserkennung für
noch mehr Sicherheit.
… seine präzisen Linien, klare
Kanten und sein unverwechselbares Design.
… die vielen neuen Leichtmetallräder-Designs.
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Jürgen, der Outdoor-Abenteurer
Als um fünf Uhr morgens Jürgens
Wecker Sturm läutet, steht der
schon längst unter der Dusche. Ein
wunderschöner Samstagmorgen im
März, da hält es den 33-jährigen
Vertriebsmitarbeiter eines Logistikunternehmens nicht lange im Bett:
Der Berg ruft, schließlich dauert der

dem Yeti
rlebt mit
Jürgen e
enteuer.
b
neue A
Outdoor

Winter nicht ewig, und die wenigen
noch verbleibenden Schneetage
wollen ausgenutzt werden!
Keine zehn Minuten später steht
Jürgen schon in der Küche und
zaubert sein legendäres KürbisOmelette mit Speck. Beim ersten
Cappuccino des Tages kontrolliert
er zur Sicherheit noch einmal den
heutigen Wetterbericht: Am Morgen noch strenger Frost, im Tagesverlauf dann aber Sonnenschein
und Plusgrade bis auf 1.500 Meter

der an die Rückseite des Fahrer-

– perfekte Bedingungen also für

sitzes montiert ist.

Dank dem
VarioFlex-

eine knackige Skitour samt Beloh-

neuen

Yeti

Outdoor

bestell-

te, riet ihm sein Zwillingsbruder
zum Sechsgang-DSG. Er selbst

nungsschnitzel auf der Skihütte.

Endlich ist alles verstaut, eine Dre-

Sitzsystem

tendierte zunächst zum 6-Gang-

Die Tourenski-Ausrüstung hat er

hung des Zündschlüssels und der
2,0-Liter-Motor startet. Dank der

haben

Schaltgetriebe, doch dann über-

sich am Abend zuvor bereits zur
Eingangstür gestellt, jetzt noch

eingebauten Standheizung ist es

Tourenskier,

starkem Dieselmotor, 4x4-Allrad-

schnell Jacke, Haube und Hand-

im Inneren des Yeti bereits jetzt
wohlig warm. Zufrieden mit sich

Stöcke und

antrieb und Doppelkupplungsge-

schuhe geschnappt, und schon ist
Jürgen am Weg zum Auto. Unten

und der Welt aktiviert Jürgen das

Skischuhe

Verbrauch und eine Beschleuni-

an der Straße steht sein neuer

Radio-Navigationssystem,

Yeti Outdoor unter einer Straßen-

locker Platz.

grammiert sein Ziel und wechselt

Outdoor war für einen sportlichen

laterne. Noch ist die Sonne nur zu

auf seinen Lieblingsradiosender.

Vielfahrer wie Jürgen wie geschaf-

erahnen, doch schon jetzt glänzt

55 Minuten bis zum Ziel – dann

fen.

der Lack in „Jungle-Grün Metallic”.

ist es sieben Uhr und er ist mit

pro-

Sicherheit der Erste am Parkplatz

Raumwunder mit Stil

der Talstation. So wie immer. Als

zeugte ihn die Kombination aus

triebe restlos. Dazu ein geringer
gung, die überzeugt – der Yeti

Simply clever ...

er beim Ausparken sein eigenes
Jürgen lässt sich von der bei-

Spiegelbild erblickt, fällt ihm sein

ßenden Kälte nicht die gute Lau-

Zwillingsbruder Fabian ein. Der hat

den Innenraum jederzeit an

ne verderben. Pfeifend drückt er

sich wieder einmal vor dem Auf-

die aktuelle Anforderung

auf den Knopf der Zentralverrie-

stehen gedrückt und bleibt lieber

anzupassen.

gelung am Schlüssel und öffnet

liegen, der Faulpelz! Wie kann man

die Heckklappe. Dem praktischen

nur bei Sonnenschein und Traum-

VarioFlex-Sitzsystem sei Dank sind

schnee das Wochenende lieber in

Panorama-Glasschiebedach

die drei separaten Rücksitze mit

der Stadt verbringen, wundert sich

für echtes Outdoorfeeling.

nur wenigen Handgriffen umge-

Jürgen.

klappt, in diesem großen Stauraum
finden die Tourenskier samt Stö-

Sportlich und kraftvoll

cken und Skischuhen locker Platz.
Skihose und Anorak hängt Jürgen

Mit einem jedoch hatte Fabian

auf den praktischen Kleiderbügel,

Recht: Als er sich kürzlich seinen

08

… das VarioFlex-Sitzsystem, um

… das elektrisch verstellbare

… der clevere Offroad-Assistent
mit zahlreichen Funktionen für
schwieriges Gelände.
… der variable Ladeboden für
zusätzlichen Stauraum.
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Mittlerweile ist der 33-Jährige im

neuer Rekordzeit erklimmt er die

Gebirge angekommen, links und

rund 800 Höhenmeter bis zum

rechts der Straße werden die

Gipfel und belohnt sich nach einer

Schneewände höher und höher.

traumhaften Tiefschneeabfahrt

Anfahr-

sam und entspannt durch die City

Das Navigationsgerät prognosti-

mit einem köstlichen Mittag-

flitzt und den Tücken der Park-

ziert noch 10 Minuten bis zum Ziel,

essen in seiner Lieblingsberg-

Assistenten

und die Straße präsentiert sich

hütte.

als geschlossene Schneedecke.

Mit Hilfe
des Berg-

ist das
Anfahren

Kein Problem für den Allradan-

Nach einem ausgiebigen Son-

trieb des Yeti Outdoor, die 17-Zoll-

nenbad bei Plusgraden auf der

am rut-

Leichtmetallräder „Matterhorn”

Terrasse der Hütte carvt der Gip-

schigen

mit Winterreifen wühlen sich pro-

felstürmer schließlich zurück ins

blemlos durch den weißen Schnee.

Tal. Schon von Weitem sieht er die

Hang eine

Selbst als dem Yeti an einer Kehre

silberne Dachreling im Licht der

leichte

überraschend der Schneepflug

tiefstehenden Sonne glänzen. Bei

entgegenkommt, macht Jürgen

seinem Yeti angekommen, ver-

Übung.

souverän Platz und checkt wäh-

staut er die Skiausrüstung im Kof-

renddessen durchs große Pano-

ferraum und freut sich über den

rama-Glasschiebedach die weiß

beidseitig verwendbaren Gepäck-

glänzenden Berggipfel. Mit Hilfe

raumboden, der für die feuchten

des Berg-Anfahr-Assistenten ist

Skischuhe wie geschaffen ist.

selbst das Anfahren am rutschigen

Clever ist auch die Schutzfolie,

Hang eine leichte Übung.

die Ladekante und Stoßfänger vor
Kratzern schützt. So kann man

Durchdacht
Endlich angekommen, verliert

Und welcher Yeti-Typ sind Sie?
Halten Sie es wie Fabian, der spar-

platzsuche mit den intelligenten
Features des Yeti ein Schnippchen
schlägt? Oder finden Sie sich in Jürgen wieder, dem dank Allradantrieb
und Berg-Anfahr-Assistent im Yeti
Outdoor kein Anstieg zu steil und
keine Straße zu rutschig ist? Oder
liegt die Wahrheit gar irgendwo in
der Mitte? Wie auch immer. Die gute
Nachricht lautet: Ob Yeti oder Yeti
Outdoor – mit ŠKODA sind Sie auf
jeden Fall auf der richtigen Spur.

Simply clever ...
… seine kompakte Größe mit
4,2 Metern Länge, 1,8 Metern
Breite und 1,6 Metern Höhe.

sich ohne schlechtes Gewissen

… das leichte Be- und Entladen

hinsetzen, um die Schuhe zu

dank der nur 71 Zentimeter

wechseln.

hohen Ladekante.

Jürgen keine Zeit mehr: Noch

… die vielen Farbkombinationen.

schnell die Sonnenbrille aus dem

Ein perfekter Tag im Gebirge neigt

praktischen

über

sich dem Ende zu. „Und das nächs-

dem Innenspiegel geholt, und

te Mal”, nimmt sich Jürgen vor,

160 PS und die Dieselmotoren

schon beginnt der Aufstieg. In

„ist mein Bruder mit dabei ...”

von 105 bis 170 PS.
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Brillenfach

… die Yeti Benziner von 105 bis
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Unterwegs

Yeti-ing: Mitmachen und einen
unvergesslichen Trip gewinnen!
Planking war einmal, der neueste Trend heißt Yeti-ing! Das macht nicht nur mehr Spaß,
sondern ist auch gänzlich ungefährlich. Als Belohnung fürs Mitmachen besteht die Chance,
eine spektakulären City- oder Outdoor-Trip je im Wert von 10.000,- Euro zu gewinnen.
Planking, Batmaning oder die unvermeidlichen Katzenvideos – kaum ein
Tag vergeht ohne neues Internet-

Zeigen Sie
uns ein

phänomen. Wer jedoch nicht jedem

charmantes

x-beliebigen Trend hinterherlaufen

Lächeln, eine

und neben etwas Spaß auch noch
die Chance auf den ultimativen City-

lustige Gri-

oder Outdoor-Trip haben möchte,

masse oder

der frönt ab sofort dem Yeti-ing. Sie
sind im Asphaltdschungel zu Hause

witzige Yeti-

wie der City Yeti? Oder suchen Sie

Pose – und

das Abenteuer in der Natur wie
der Outdoor Yeti? Entscheiden Sie

bewerben

sich und machen Sie mit beim Yeti-

Sie sich mit

ing: Zeigen Sie uns ein charmantes

Ihrem Foto.

Lächeln, eine lustige Grimasse oder
witzige Yeti-Pose – und bewerben
Sie sich mit Ihrem Foto. Vor allem
aber: Sammeln Sie beim OnlineVoting die meisten Stimmen.

gen und zum Yeti-Casting-Camp

bzw. Outdoor-Trips gewachsen zu

in Salzburg eingeladen. Von 24. bis

sein. Die Entscheidung, wer letzt-

25. Mai dürfen sie dann beweisen,

endlich gewinnt und on tour geht,

den Herausforderungen des City-

trifft hier eine kompetente Jury!

Der Outdoor-Trip: 16. – 22. Juni 2014
Start in Salzburg
• Checkpoint 1: Ötztal
Rafting- und Canyoning Adventure in der legendären Area 47.
• Checkpoint 2: Längenfeld/Sölden
Spektakuläre Gletscherüberquerung!
Danach Entspannung pur im Aqua Dome.
• Checkpoint 3: Sulden/Ortler
Mountainbike-Challenge am Stilfserjoch.
Übernachtung auf 2.880 Metern.
• Checkpoint 4: Kals/Großglockner
Paraglide-Tandem-Flug im schönen Osttirol.
Erholung pur im Gradonna Mountain Resort.
• Checkpoint 5: Großglockner Hochalpenstraße
Mit dem Outdoor Yeti auf einer der schönsten Straßen Österreichs.

Das ŠKODA Yeti Casting-Camp
in Salzburg
Wer die meisten Stimmen erhält
und es unter die Top 10 der Cityund

Outdoor-Yeti-Kandidaten

geschafft hat, erhöht seine Chancen. Denn aus diesen Kandidaten
werden je drei Teilnehmer gezo-

© Area 47

© Aqua Do

me
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Unterwegs

lin/Scholv
ien

Der City-Trip: 9. – 15. Juni 2014
Start in Salzburg
• Hotspot 1: München

© visitBer

Kochkurs und Dinner in der kulinarischen Welt
des Sternekochs Alfons Schuhbeck.
• Hotspot 2: Dresden
Hair- und Body-Spa-Programm beim Szenefriseur
Brockmann und Knödler. Ein absoluter Geheimtipp!
• Hotspot 3: Berlin
Urban-Lifestyle-Tour durch die Szenemetropole.
Creative-Street-Art: Graffitikurs mit den Künstlern
der Underground-Szene.
Zusammentreffen der Kultautos: mit dem Trabi
durch Ost und West …
• Hotspot 4: Prag
Erkundungstour mit Segways ...

Machen Sie mit und laden Sie
Ihr Foto einfach hoch auf
yeti.skoda.at/gewinnspiel

ien

lin/Scholv

© visitBer

Teilnahme unter yeti.skoda.at/gewinnspiel. Aus den Top-10-Teilnehmern mit den meisten Stimmen der City- und Outdoor-Challenge werden je drei Personen inkl. Begleitung für ein Casting, das vom 24. bis 25. Mai 2014 in Salzburg
stattfindet, ausgelost. Im Casting wird unter den Teilnehmern der City- und Outdoor-Trip-Gewinner ermittelt. Details zum Casting erhalten Sie bei Verständigung von Intercar Austria. Die angegebenen Reisetermine und -daten
sowie der Castingtermin sind fix vorgegeben. Änderungen sind ausschließlich seitens Intercar Austria möglich. Teilnahmeschluss: 13. April 2014. Der Rechtsweg und die Barablöse sind ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind
ausschließlich Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zu Beginn des Gewinnspiels, mit Stichtag 13. April 2014, das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben und im Besitz eines Führerscheins der Klasse B sind. Die Gewinner
werden von Intercar Austria verständigt. Die Teilnehmer erklären sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung ihres Namens und Bildes sowie der mit der Reise verbundenen Ton-, Bild- und Filmaufnahmen einverstanden. Genannte Preise werden einmalig, österreichweit ausgespielt. Außerdem erklären sich die Teilnehmer mit der Weiterverarbeitung ihrer persönlichen Daten innerhalb der ŠKODA Organisation einverstanden. Mitarbeiter der
österreichischen Porsche Holding und ŠKODA Organisation und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Manchmal ist mir sehr danach, einfach die Kurve zu

Highheels

kratzen. Mich aus meinem eigenen Leben davon-

Lilli will weg

völlig neuen Ort völlig neue Abenteuer zu erleben.

zustehlen und ein anderes zu probieren. An einem
Unterwegs sein, frei und ohne Rechnungen im

von Micky Kaltenstein

Postkastl. Strände erkunden, die so unbekannt
sind, dass sie noch gar keinen Namen haben.
Gipfel erobern, die so hoch sind, dass selbst Reinhold Messner aufgeben würde. Nur leider gibt‘s
das, was ich mir in meinen kühnsten Tagträumen
ausmale, in keinem Reisebüro zu buchen. Die
können halt nur 08/15. Ich wünsch‘ mir Gletscher
und Therme an einem Tag. Ein Besuch beim Szenefriseur Brockmann und Knödler und dann ab
zum wilden Graffitikurs, statt brav ins Museum.
Vorher vielleicht noch eine Tour durch die Szenemetropole Berlin. Ja, ja, ich wüsste schon, was so
richtig Spaß macht – aber mich fragt ja wieder mal
keiner … Tja, für wahre Abenteuer braucht man
eben Fantasie. Oder eine Extraportion Mut. Oder
Glück – und gewinnt einfach bei ŠKODA eine Reise
ganz nach meinem Geschmack ...
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Unterwegs

Mit der Porsche Bank und der Porsche Versicherung:

Fahrspaß im Paket
Die Freiheit, sich um nichts mehr kümmern zu müssen, ist ein Stück Luxus, den man sich
mittlerweile gut und gerne gönnen kann. Bereits 30 % aller Privatkunden der Porsche Bank
profitieren von dieser Annehmlichkeit.
Ob Privat- oder Unternehmerkun-

Nachlass auf die Arbeitslosigkeits-/

de – Komplettlösungen liegen im

Arbeitsunfähigkeits-Versicherung.

Trend. Mit den Paketen der Porsche

Abgerundet wird das Paket mit dem

Bank erhalten Sie ein unvergleich-

TopService, damit Ihr Neuwagen in

und

Und das bereits ab dem ersten

bares Angebot zu einem absolut

Topform bleibt. Es umfasst die wich-

Firmenauto. Das KMU-Paket – die

günstigen Preis.

tigsten Servicearbeiten und schützt

optimale

Sie vor unerwartet hohen Service-

Sicherheit

Ihre Firmenautos.

kosten.

aus einer

dazu die vollKASKO, die Haftpflicht-,

Mit dem KMU-Paket bietet die

Hand –

die Rechtschutz-, die Insassen-

Porsche Bank alles, was man rund

die Pakete

unfall- und die Arbeitslosigkeits-/

ums Firmenauto benötigt – von der

Arbeitsunfähigkeits-Versicherung.

passenden Finanzierung bis hin

Als Privatkunde wählen Sie Ihre
Wunschfinanzierung und erhalten

Moderne
Mobilität

der Porsche

bei Eigen- und Fremdverschulden sowie individuelle Zusatzleistungen wie z. B. die Tankkarte.

wirtschaftliche Komplettlösung für

Die Pakete der Porsche Bank
beinhalten alles, was man fürs
mobile Leben braucht. Von allem
das Beste und viele Vorteile in
einem.

Bank.

Jede Komponente ist perfekt auf die

zur Versicherung. Die wirtschaftli-

andere abgestimmt und entspricht

chen Vorteile liegen auf der Hand:

Alles aus einer Hand – bei Ihrem

den Bedürfnissen moderner Mobi-

Attraktiver Paketpreis, exakt kalku-

ŠKODA Kundenberater.

lität. Das Thema Sicherheit wird

lierbare Kosten, steuerlich absetz-

dabei großgeschrieben – deshalb

bares Operating Leasing, optima-

erhalten Sie im Paket 15 % Nach-

ler Versicherungsschutz mit einer

lass auf die Kaskoprämie und 50 %

komfortablen Schadenabwicklung

12
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Zwischenstopp

Die ŠKODA Top Card®
hilft in der Not
Ein kleines Hoppala ist
schnell passiert. Eine
gute Gelegenheit, um
sich von der ŠKODA

Jetzt ist es mir passiert. Ich bin

Aktion beim Kauf der schicken

doch tatsächlich auf der eisglatten

Alu-Winter-Kompletträder nur drei

Straße ins Rutschen gekommen

bezahlen musste. Jetzt bleibt auch

und gegen den Randstein geschlit-

mein Ausrutscher ohne finan-

tert. Der Reifen ist hinüber. Dabei

ziellen Schaden. Ist schon eine

bin ich doch mit meiner Mädels-

tolle Sache, diese Top Card® von

runde zum Brunch verabredet. Das

ŠKODA. Denn so ein kleiner Unfall

Top Card® den Tag

passt mir jetzt gar nicht. Ich und
Reifen wechseln? Nein danke. Also

Clever, die

Auch wenn man es nicht gerne

retten zu lassen.

schnell die ŠKODA Notrufnum-

Top Card®

braucht, aber sollte die Reparatur

jedem mal passieren, sagte der

mit Reifen-

Leihwagen während eines Werk-

nette Pannenfahrer, der gekom-

garantie.

mer gewählt. Tja, das kann wohl

passiert schneller als man denkt.

länger dauern, ist ein kostenloser
stattaufenthalts schon gut.

men ist, um mir zu helfen. Der war
nicht nur supernett, sondern auch
sehr schnell da. Die Notrufnummer

15-Euro-Gutschein gibt’s
obendrauf

funktioniert, das ist schon einmal
®

op Card
ŠKODA T
LISA
MAYER
5
67891234
TMB12345
B
6A
17
-9
SL
4
S 17.11.201
GÜLTIG BI

Den 15-Euro-Gutschein aus dem

schnelle Reparatur haben mich

tollen Gutscheinheft nutze ich

wieder zuversichtlich gestimmt,

dann gleich während des Wartens

wenigstens den Rest vom Brunch

auf meinen neuen Reifen und kauf

erleben zu können.

mir das coole Shirt aus der ŠKODA
Bike-Wear-Collection, auf das ich

7
62/123456

ann 06

s Musterm

Autohau

ummer
Notruf-N
21
01 5 21

gut. Und seine Aussichten auf eine

Simply clever ...
... die kostenlose PickerlÜberprüfung.
... der Preis: nur 90,– Euro.

Reifengarantie und
kostenloser Leihwagen

schon so lange scharf bin. Da werden meine Mädels Augen machen,
wenn wir uns zu unserer ersten

Was auch gut ist – und daran hab

Runde im Frühling treffen. Ach ja:

ich schon gar nicht mehr gedacht

Zum Brunch hab ich’s dann doch

– ist, dass ich mit meiner Top Card®

nicht mehr ganz geschafft. Aber

ja auch eine Reifengarantie habe.

dafür hab ich die Nummer von dem

So ersetzt mir ŠKODA gemeinsam

schnuckeligen Pannenhelfer. Und

mit Pirelli den kaputten Reifen. Und

wer weiß, vielleicht treffe ich ihn

... die kostenlose Räderein-

das vollkommen kostenlos. Nicht

ja das nächste Mal in einer nicht so

lagerung 2-mal pro Jahr.

nur, dass ich dank der 3+1 GRATIS

unangenehmen Situation.
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Startklar
Wissenswert

Der neue Rapid Spaceback

Alles an Board!

Die Suche nach dem perfekten Schwung und der

Die Frage kommt so sicher wie
das Amen im Gebet. Warum wird

Ideallinie zwischen den Toren ist ihre Mission.

ein Mädchen aus dem Burgenland
Profi-Snowboarderin – und noch

Doch nicht nur im Snowboard-Weltcup macht

dazu eine der besten, die Österreich jemals hervorgebracht hat?

Julia Dujmovits gute Figur, auch auf der Straße

Julia Dujmovits hat sichtlich Routine, als sie antwortet: „Ganz ein-

weiß die 26-jährige Burgenländerin ganz genau,

fach, schon als Fünfjährige bin ich
im Winterurlaub in Flachau das

was sie will: den neuen ŠKODA Rapid Spaceback.

erste Mal auf dem Snowboard
gestanden, so ziemlich zur selben Zeit habe ich in Bad Gastein
mein erstes Boarder-Weltcuprennen gesehen – seither war’s um
mich geschehen, das Snowboard
bestimmte mein ganzes Leben.”

Julia
Dujmovits

Österreichs
„Miss Snowboard”

weiß auch
in Sachen

Tatsächlich ist das dunkelhaarige

Auto ganz

lichen Sinne ein Versprechen für

genau,
was sie
will.
14

Snowboard-Ass nicht nur im sportdie Zukunft, die ParallelslalomVizemeisterin 2013 und Gesamtweltcup-Dritte in der Saison 2012
und 2014 ist auch abseits der Piste

move on 1 | 14

Wissenswert

eine gefragte Frau. Ob bei Sponsorenterminen,

auf

Facebook

oder bei dem einen oder ande-

„Manchmal
kommt

ren Magazin-Fotoshooting – wo

es mir so

auch immer Julia auftaucht, ist ihr

vor, als

die Aufmerksamkeit der Fans und
Journalisten sicher. Doch nicht nur

wäre das

Trainings im Fitnessstudio. So

Auto mein eigentliches Zuhause”,

verwundert es wenig, dass Julia

lächelt sie.

Dujmovits auch in Sachen Auto

Geht Julia nicht gerade bei Ren-

ganz genau weiß, was sie will.

nen in den USA, Kanada oder

1

Korea auf die Jagd nach Punk-

Überzeugte ŠKODA-Fahrerin

ten und Pokalen, so sitzt sie im
Zweifelsfall lieber selbst hinter

Auto mein

Bereits seit vielen Jahren ist die

dem Steuer. „Natürlich bilden wir

eigent-

26-jährige Slalom- und Riesentor-

innerhalb der Weltcup-Gruppe so

weiß die aus Sulz im Bezirk Güs-

lauf-Spezialistin ŠKODA-Fahrerin

oft es geht Fahrgemeinschaften.

sing stammende Sportlerin zu

liches

aus Überzeugung. „Als Profi-

Doch selbst dann muss ich mit der

sportlerin verbringe ich schon

gesamten Ausrüstung erst einmal

mit ihrem attraktiven Äußeren,
auch in puncto Professionalität

überzeugen: Hinter dem Image

Zuhause.”

aus beruflichen Gründen sehr

zum Treffpunkt kommen – um

cken jede Menge Disziplin und

viele Stunden im Auto, manchmal

das eigene Auto komme ich also

unzählige Stunden beinharten

kommt es mir so vor, als wäre das

keinesfalls herum.”

der coolen Boarder-Beauty ste-

Simply clever ...
… die attraktiven Vorteils-Pakete
mit bis zu 940,- Euro Preisvorteil.
… sein dynamisch-frisches
Design.
… seine kompakte Größe mit
4,3 Metern Länge.
… die umfangreiche und vielseitige
Serienausstattung.
… das klar strukturierte und übersichtliche Cockpit: Alles ist am

© Heiko Mandl (4)

richtigen Platz.
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15

© Heiko Mandl

Wissenswert

daran, manchmal etwas sport-

außen sieht er gar nicht so groß

licher zu fahren”, erzählt sie über

aus”, staunt sie, als ihr gesamtes

ihren persönlichen Fahrstil. Gro-

Equipment locker hinter der roten

sportlich,

ßen Gefallen fand Julia am Octavia

Heckklappe verschwindet. „Ob die

bis hin zum

Combi Scout, auch ihr bis dato letz-

verschiedenen

Winter oder meine Kiteboard-Aus-

zusammen, fährt die brünette

Logo ge-

ter Begleiter, ein Yeti, fand schnell
den Weg in ihr Herz.

rüstung im Sommer – mein Auto

Snowboarderin gut 30.000 Kilome-

fällt mir

30.000 Kilometer im
Jahr im Einsatz
Zählt

man

alle

Renneinsätze,

Trainingslager, Sponsoren- und
Medientermine in halb Europa

ter pro Saison. Trotz vieler Stunden

„Das Design
ist sehr

auf der Autobahn kommt dabei der

der Rapid

Spaß keineswegs zu kurz. „Ob die

Spaceback

vielen Passstraßen im Winter oder
die kurvigen Wege im Burgenland
im Sommer – ich habe schon Spaß

wirklich
gut. ”

Snowboards

im

ist meistens bis zum Dach voll mit

Bad Gastein: das erste Mal
im Spaceback

Sportsachen.” Dank der umklappbaren Rückbank ist der großzügige
Kofferraum mit bis zu 1.380 Litern

Dass ihre erste Begegnung mit

einer der größten seiner Klasse.

dem neuen Rapid Spaceback ausgerechnet in Bad Gastein über
die Bühne geht, ist fast so etwas

Rapid Spaceback: heißer
Medaillenanwärter

wie Schicksal: Hier schaffte sie vor

Simply clever ...

mittlerweile sieben Jahren mit dem

Doch nicht nur in Sachen Beladung

Gewinn der Junioren-Weltmeister-

hat Julia Dujmovits jede Menge

schaft den Durchbruch in die Boar-

Routine: Da sie ihre Autos stets

der-Weltelite, auch im Weltcup

nach rund 10.000 Kilometern wech-

zählt der Hang am Stubnerkogel

selt, hat sie auch für die optischen

zu ihren Favoriten.

Details ein scharfes Auge. „Das

metallräder, die den sportlichen

„Am meisten gefällt mir am Rapid

Design ist sehr sportlich, schon im

Touch des Rapid Spaceback

Spaceback das große Panorama-

Stand kommt der Rapid jung und

unterstreichen.

Glasdach, da sieht man am Weg

dynamisch rüber – das passt per-

ins Gebirge die weißen Gipfel noch

fekt zu mir. Auch der Dieselmotor

viel früher”, freut sich Julia, als sie

mit 90 PS zieht mächtig an, da

ihr Snowboard nach einem erfolg-

kommt garantiert keine Langeweile

… die Benziner von 86 bis 122 PS

reichen Rennwochenende zum

auf. Fazit: Für mich ist der Rapid

und die Dieselmotoren von

ersten Mal in den geräumigen Kof-

Spaceback schon jetzt heißer An-

90 bis 105 PS.

ferraum des Spaceback packt. „Von

wärter auf die Goldmedaille.”

… das getönte Panorama-Glasdach, das sich optisch bis über
die Heckklappe zieht.
… die 15-, 16- oder 17-Zoll-Leicht-

… die umweltfreundlichen Green
tec Motoren.

16
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Durchdacht

Der Octavia – Held des Alltags

Wer immer schon geglaubt hat zu
wissen, was Power bedeutet, muss
umdenken. Und wird staunen. So wie
die Helden im neuen TV-Spot für den
neuen Octavia RS.

Power im

A ll ta

uc
hrzeug a
g. Ein Fa

h für k le

ine Held

en .

… gleich den
neuen TV-Spot
auf

… sie dachte

n, sie wären

die Helden

der St raße.

ansehen:
move on 1 | 14
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Durchdacht

Frühmorgens die Kinder in die Schu-

– in allen steckt ein kleines Stück-

le bringen, tagsüber im Job Voll-

chen Super-Power. Kein Zweifel:

gas geben und abends ein roman-

Der Held von heute lässt das Cape

tisches Dinner für zwei zaubern – es

lieber im Schrank – und fährt statt-

gibt Tage, da wünscht man sich tat-

dessen Kombi. Den neuen Octavia

sächlich Superkräfte. Im Vertrauen:

Combi.

Selbst Superman und Superwoman
wären mit den Herausforderungen
des Jahres 2014 mit Sicherheit das

Super-Power für jede
Herausforderung

eine oder andere Mal überfordert.
Gerät der Balanceakt zwischen Job,

Mit einem Leistungsspektrum von

Familie, Beziehung und Freizeit

86 bis 220 PS sind die verschie-

wieder einmal aus dem Gleichge-

denen Modelle des Octavia Combi

wicht, nutzt selbst das schnittigste

wahrlich auf jede Herausforderung

Superhelden-Outfit nur wenig.

bestens vorbereitet. Ob es nun darum geht, mit einer einzigen Tank-

Ein Kombi für Helden

füllung die Strecke Salzburg – Mailand und retour zu schaffen – das

Die gute Nachricht: Dank des neu-

sind immerhin rund 1.200 Kilome-

en Octavia Combi werden Super-

ter – oder ob das Ziel ganz ein-

kräfte so gut wie überflüssig! Der

fach darin besteht, so komfortabel,

gibt sich äußerlich zwar zurückhal-

sicher und kostengünstig wie mög-

tender als so manches Superhel-

lich den täglichen Weg ins Büro zu

denmobil, doch geht es darum, die

meistern. Dank intelligenter Start-

Herausforderungen des Alltags zu

Stop-Automatik,

meistern, hat der Octavia weitaus

Einspritztechnik und modernster

mehr zu bieten, als man ihm auf

Sicherheitsausstattung steckt in

den ersten Blick zutrauen wür-

jedem einzelnen Octavia Combi eine

de. Vom sparsamen Turbobenzi-

ordentliche Portion Super-Power.

hocheffizienter

ner über den modernen Green tec
Turbodiesel bis hin zum Octavia RS

Das Zeug zum Wolf im Schafspelz

mit 220 PS und dem souveränen

haben auch jene Modelle, die spar-

6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

same TDI-Motoren mit 4x4-Allrad-

18
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Durchdacht

antrieb oder automatischem DSG-

wie kein anderes auf die indivi-

Doppelkupplungsgetriebe kombi-

duellen Bedürfnisse seiner Fahrer

nieren. Spontane Kraftentfaltung

zugeschnitten ist. Zugegeben: Jeder

bei geringen Emissionen, souveräne

mag seine ganz eigene Vorstellung

Traktion selbst unter schwierigsten

vom perfekten Kombi haben. Doch

Bedingungen und dazu der komfor-

dank der beeindruckenden Vielfalt

table, ruckfreie Gangwechsel des

an Motorisierungen und Ausstat-

6-Gang-DSG – Octavia-Fahrer wis-

tungslinien, der umfangreichen

sen, warum sie den Hindernissen

Serienausstattung sowie der zahl-

220 PS und heldenhaftem

des Alltags um den entscheidenden

losen cleveren Sicherheits- und

6-Gang-Doppelkupplungs-

Deut gelassener entgegenblicken.

Komfortdetails hat jeder Octavia

getriebe.

Simply clever ...
... der Octavia Combi GreenLine
110 PS TDI mit einer rechnerischen Reichweite von bis zu
1.563 Kilometern.
... der Octavia Combi RS mit bis zu

Combi das Zeug zum ganz persön… der Fernlicht-Assistent, der

lichen Helden des Alltags. In jedem
noch so sparsamen TDI steckt ein

automatisch auf- und abblendet.

Das Erfolgsrezept des Octavia

kleiner Supersportler. Und selbst

Der Held

Combi ist gleichermaßen einfach

der Hochleistungs-Kombi Octavia

von heute

wie genial: Hinter dem zeitlos-ele-

RS ist sich nicht dafür zu schade,

ganten Design, das auf Anhieb aus

jeden einzelnen seiner 1.740 Liter

der automobilen Menge heraus-

Kofferraumvolumen in die Waag-

Cape lieber

sticht, verbirgt sich jenes Auto, das

schale zu werfen.

im Schrank

lässt das

– und fährt
stattdessen
Kombi.
Den neuen
Octavia
Combi.

Mitmachen & gewinnen
2x2 Karten für „MAMMA MIA!”
ŠKODA und die Vereinigten Bühnen
Wien verlosen 2 x 2 Karten für das
Erfolgsmusical „MAMMA MIA!”. Eine
Komödie über eine Mutter, eine Tochter und drei mögliche Väter. Umrahmt
von den größten Hits von ABBA.

Die Gewinnfrage:
Den neuen Yeti gibt es ab sofort als
Yeti und als Yeti
■ Outback
■ Outdoor
■ Offroad
Frage auf musical.skoda.at beantworten oder per Post an: Intercar Austria GmbH, Kennwort: „Mamma Mia! ”,
Vogelweiderstraße 75, 5020 Salzburg

... die bis zu 1.740 Liter Stauraum
in jedem Octavia Combi-Modell.
… die bis zu neun Airbags und viele
hochinnovative Assistenzsysteme für noch mehr Sicherheit.
... die Green tec Motoren, die für
besonders niedrige Verbrauchswerte sorgen.
… die beeindruckende Serienausstattung: ESP, Klimaanlage,
Radio „Blues II” mit Doppeltuner,
Start-Stop-System (ab 105 PS)
und viiieeele mehr.

Ab 19. März im Raimund Theater
MAMMA MIA! ist eine charmante
und herzerwärmende MusicalKomödie voller Esprit und aufregender Musik. Mit 54 Millionen
Besuchern zählt die Show zu den
erfolgreichsten Musicals der Welt:
23 der größten Hits von ABBA
werden in eine bewegende und
zugleich urkomische Geschichte
über Liebe, Lachen und Freundschaft verwoben und sorgen so für
einen fröhlichen Musical-Abend für
die gesamte Familie.

Die Story
Donna lebt mit ihrer 20-jährigen
Tochter Sophie auf einer kleinen
griechischen Insel und betreibt dort
eine Taverne. Im Tagebuch der Mutter entdeckt Sophie, dass sie drei
mögliche Väter hat. Diese Unge-
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Individuell und vielfältig

wissheit soll ein Ende haben, bevor
sie ihre Jugendliebe Sky heiratet.
Sophie lädt die in Frage kommenden
Männer zur feierlichen Trauung ein
und das Rätselraten beginnt.

Nähere Informationen und
Tickets: www.musicalvienna.at

Teilnahme Gewinnspiel: Sie können bis 10.4.2014 am Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg und die Barablöse sind ausgeschlossen. Die Gewinner werden von Intercar Austria GmbH verständigt. Die Teilnehmer erklären sich
im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung ihres Namens und Bildes einverstanden. Genannte Preise werden zweimal, österreichweit ausgespielt. Außerdem erklären sich die Teilnehmer mit der Weiterverarbeitung ihrer
persönlichen Daten innerhalb der ŠKODA Organisation einverstanden. Mitarbeiter der österreichischen ŠKODA Organisation sind von der Verlosung ausgeschlossen.
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Der neue
ŠKODA Yeti

FRÜHLINGSGEFÜHLE BEI ŠKODA
AB 14. MÄRZ 2014
Verabschieden wir uns vom grauen Winter und starten wir voller Energie in den Frühling. Am besten mit einem verlässlichen
Partner: dem neuen Yeti. Denn endlich ist es so weit: Aus einem Yeti werden zwei. Lassen Sie sich vom neuen Yeti sowie dem
neuen Yeti Outdoor überraschen. Ob elegant in die City oder abenteuerlustig ins Gelände – sie sind jeder Situation gewachsen.
In bewährtem, unverwechselbarem Design und mit vielen Simply Clever-Lösungen.
Lust auf ein Abenteuer? Dann testen Sie den neuen Yeti oder den neuen Yeti Outdoor bei einer Probefahrt und überzeugen
Sie sich selbst.

