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Natürlich haben wir auch in der
aktuellen Ausgabe einen überzeugten ŠKODA Fahrer getroffen,
der jede Menge erzählen kann.
Beim letzten Mal trafen wir Snowboard-Ass Julia Dujmovits, nur
wenige Tage bevor sie in Sotchi
zur Olympiasiegerin gekürt wurde.
Dieses Mal stellen wir einen weiteren Sportstar von morgen vor, dessen Ziel ebenfalls Olympia heißt:
Zehnkämpfer Dominik Distelberger überschritt erst kürzlich die
magische 8.000-Punkte-Schwelle.
Seine Mission lautet: Rio 2016.
Viel Spaß beim Lesen der neuen
move on wünscht Ihnen
Ihr
Max Egger
Geschäftsführer Intercar Austria
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Impressum: Eigentümer und Verleger: Intercar Austria GmbH, A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 75, www.skoda.at; Chefredakteur: Thomas Diesenberger, Intercar Austria GmbH; Redaktion: ikp Salzburg GmbH; Layout: Ingeborg Schiller. Alle Preisangaben in der move on sind unverbindliche, nicht kartell. Richtpreise inkl. MwSt. und NoVA – sofern nicht anders angegeben; alle
Verbrauchsangaben kombiniert nach VO (EG)
die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen
Messverfahren
in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht
auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den
verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht
technischen Faktoren beeinflusst. Durch Sonderausstattungen (insbesondere von der Serienausstattung abweichende breitere
Reifen und Dachgepäcksträger) können sich abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Die angeführten
Fahrzeugausstattungen sind teilweise Serienausstattung bzw. auf Wunsch erhältliche Mehrausstattung. Bitte beachten Sie,
dass sich bei anderen Motorisierungen auch der NoVA-Satz und die Brutto-Listenpreise für die Optionen, die Vorteils-Pakete
und Preisvorteile ändern können. Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Preisstand: August 2014. Symbolfotos. Druck- und Satzfehler
sowie Preisänderungen vorbehalten. Verbrauch: 3,8-9,4 l/100 km. CO2-Emission: 99-217 g/km. Citigo G-TEC Verbrauch: 2,9 km
(4,4 m³)/100 km, CO2-Verbrauch: 79 g/km. Octavia G-TEC Verbrauch: 3,5 km (5,4 m³)/100 km, CO2-Verbrauch: 97 g/km.
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* Aktion gültig ab 16.4.2014 bei Kauf eines lagernden Fabia, Fabia Combi oder Roomster Neuwagen solange der Vorrat reicht. Der Danke-Bonus wird vom Listenpreis des Fabia,
Fabia Combi oder Roomster abgezogen und kann pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden. Keine Barablöse möglich.

Wichtige Neuheiten und Innovationen aus der ŠKODA Markenwelt:

WWW.SKODA.AT
IN NEUEM GLANZ
Nicht nur die Modelle von ŠKODA werden ständig verbessert und auf den aktuellsten Stand gebracht, auch
die ŠKODA Markenwebsite bekam 2014 ein gründliches
Facelift. Passend zur jungen Dynamik der Marke ist der
Webauftritt ab sofort auch für Smartphones und Tablets
kompatibel. Die Programmierung erfolgte im sogenannten „responsiven” Design und passt sich damit der jeweiligen Displaygröße des mobilen Endgeräts an. Direkt

JETZT FABIA DANKEBONUS SICHERN!

auf der Startseite finden Sie die wichtigsten Tools – vom
Konfigurator über das Probefahrt-Tool oder die neue
Newsticker-Box. Ab sofort gibt es online mehr Informationen zu den weiteren Modellvarianten, neu sind auch
die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und

Seit seiner Markteinführung vor 15 Jahren zählt der

CO2-Emission sowie der Bereich Daten

Fabia zu den beliebtesten Autos der Österreicher.

& Fakten. Reinklicken und ausprobieren

Über die Jahre etablierte er sich als Stammgast in

auf www.skoda.at.

den Top 10 der Zulassungsstatistik. Als Dankeschön
für diese langjährige Treue sagt ŠKODA Danke –
mit einem Bonus von 1.000,– Euro* brutto auf alle
lagernden Fabia, Fabia Combi oder Roomster. Zusammen mit den bis zu 1.330,– Euro Preisvorteil auf
alle Plus-Sondermodelle können sich clevere ŠKODA
Käufer somit bis zu 2.330,– Euro sparen. Damit
nicht genug: Sollte man sich für eine Porsche Bank
Finanzierung entscheiden, winkt ein zusätzlicher
500,– Euro Plus-Bonus.

Unternehmer und Vielfahrer aufgepasst: Das Ange-

BUSINESS-UPGRADE
FÜR DIE STRASSE
Der ŠKODA Superb Business

bot des Superb wird um die neue Business-Linie
erweitert. Das bedeutet mehr Auto für weniger Geld,
konkret umfasst die Serienausstattung in der Konfiguration Ambition Business u. a. das Radio „Bolero”,
das

4-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad

für

Radio und Telefon sowie die Freisprechanlage mit
Bluetooth. Der Preisvorteil: bis zu 2.630,– Euro.
Die Elegance-Linie in der Business-Ausführung wird
beispielsweise um das Leder-Interieur, den ParklenkAssistenten, das Radio Navigationssystem „Amundsen+” sowie die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen LUXON in
Silber/Anthrazit ergänzt. Hier liegt der Preisvorteil bei
bis zu unschlagbaren 3.800,– Euro.
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EIN ABENTEURER
WIE DU UND ICH
Der neue ŠKODA Octavia Scout

04
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Es gibt Tage, an denen das Leben
Schlangenlinie fährt. An denen alte
Stricke reißen und neue Träume entstehen. An Tagen wie diesen braucht
man ein Auto, das mehr drauf hat als
nur den Weg von A nach B. Ein Multitalent auf vier Rädern, mit dem man
für alle Unwägbarkeiten gerüstet ist.
Einen Kumpel, den so schnell nichts
aus der Bahn wirft. Ein Auto wie den
neuen Octavia Scout.

Ein schneller Blick in den Rückspiegel: Seit dem Jahr
2007 ist der Octavia Scout nun fixer Bestandteil der
ŠKODA Modellpalette. Ein mobiler Brückenkopf für Individualisten, die unter dem Konzept Autofahren mehr
verstehen als nur die schnellstmögliche Verbindung
zweier Punkte. Wie seine Brüder im Geiste, der Yeti Outdoor und der Superb mit Scout-Paket, steht der Octavia
Scout sinnbildlich für jene Gipfel des Lebens, die aus
dem Alltag herausreichen. Feierabend. Wochenende.
Abenteuer. Umso spannender ist deshalb die Neuauflage des Gründervaters des Scout-Gedankens, die ab
jetzt in Österreich Einzug hält.

move
e on 2 | 14
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in Alu-Design, auf Wunsch gibt

Echtes Allroundtalent im
Crossover-Design

es die kombi-typische Dachreling
auch in Schwarz. Abgerundet wird

Die markante Optik

Wie schon die erste Generation trägt

der Abenteurer-Auftritt von der

spiegelt

auch der neue Octavia Scout seine

Heckansicht mit dem bekannten

Abenteurergene offen zur Schau,

C-Leuchten-Design und den neu-

jene Tech-

ohne dabei mächtig auf den Putz

en Dreieckselementen. Der zentra-

nikkompe-

zu hauen. Unnötige Kraftmeierei

le silberne Offroad-Unterbodenschutz wird von zwei reflektie-

tenz wider,

liegt dem Scout fern. Stattdessen
spiegelt die markante Optik jene

renden Katzenaugen eingefasst,

die aus der

Technikkompetenz wider, die aus

die dem Scout einen individuellen

Basis des

der Basis des Octavia Combi eines

Auftritt verleihen.

Octavia

der vielseitigsten und damit faszinierendsten Automobile unserer

Im Vergleich zum Octavia Combi

Combi eines

Zeit machen.

fällt sofort die um insgesamt 31

der vielsei-

Millimeter erhöhte Bodenfreiheit
Perfekte Proportionen, präzise

ins Auge. In Kombination mit dem

tigsten und

Kanten, Konzentration auf das

serienmäßigen Schlechtwege-Pa-

damit faszi-

Wesentliche – ohne das Original

ket verlässt der Scout damit selbst

zu verwässern, entwickelt das

abseits befestigter Straßen niemals

markante Crossover-Design den

seine Komfortzone. Als solides

Octavia zu etwas gänzlich Neuem

Schuhwerk dienen die ebenfalls

weiter. Das beginnt mit den Scout-

serienmäßigen

spezifischen

auf die Reifen der Dimension

Stoßfängern

mit

schwarzer Kunststoffbeplankung,

17-Zoll-Aluräder,

225/50 R17 aufgezogen sind.

dem breiten Lufteinlass in Wabenstruktur und dem akzentuierten
Nebelscheinwerfer und endet bei

Keine Kompromisse im
Innenraum

Details wie der Scout-Plakette,

nierendsten

Simply clever ...

Automobile
unserer Zeit
machen.

... der Berg-Anfahr-Assistent
für komfortables Anfahren
(optional).
... der praktische Eiskratzer in der
Tankklappe.
... der Warnwestenhalter unter
dem Fahrersitz.

die er wie ein Leistungsabzeichen

Die Ur-Zeiten jener Allrad-Dinosau-

stolz am Kühlergrill trägt. Kraft und

rier, in denen man sich gezwungen

Dynamik auch an der Seitenan-

fühlte, die hohe Geländekompetenz

Schließ- und Startsystem

sicht: Die schwarze Kunststoffbe-

durch übertriebene Entbehrung an

„KESSY”.

plankung fasst die Türschweller

Komfort und Zweckmäßigkeit im

und Radkästen ein, zieht sich über

Innenraum zu erkaufen, sind Gott

beide Fahrzeugseiten und harmo-

sei Dank längst passé. Vom The-

niert mit den Seitenschutzleisten.

ma Sicherheit ganz zu schweigen;

Im Kontrast dazu stehen die seri-

stattdessen bietet der Scout sei-

sitze mit Isofix-Vorbereitung

enmäßigen Außenspiegelgehäuse

nen Insassen exakt jenen hohen

für zwei Kindersitze.

06

... das auf Wunsch erhältliche

... das serienmäßige Schlechtwege-Paket.
… die familienfreundlichen Rück-
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Seine
herausragenden
Platzverhältnisse
machen
den
Octavia
Scout zu
einem
praktischen
Begleiter
für alle
Grad an Wohlfühlatmosphäre, wie

Airbags für Fahrer und Beifahrer,

man es seit jeher vom Octavia

moderne 3-Punkt-Sicherheitsgurte,

gewohnt ist. Der Scout-Schriftzug

der Spurhalte-Assistent sowie das

an den Einstiegsleisten sorgt wie

intelligente

das Emblem am optionalen 3-Spei-

ferlein ESP stehen im Falle eines

Freisprechanlage mit Sprach-

chen-Multifunktions-Lederlenkrad

Falles parat. Gleichzeitig stehen

steuerung und einer Anbindung

und dem Schaltknauf selbst im All-

serienmäßig auch die Multikollisi-

zur Außenantenne (optional).

tag für eine Prise Abenteuer.

onsbremse mit automatischem

… die Standheizung samt Funk-

elektronische

Hel-

Bremseingriff bei einem Unfall

Lebenslagen.

Simply clever ...
… die clevere Telefonbox inkl.

fernbedienung und Dachantenne

Seine herausragenden Platzver-

oder die Müdigkeitserkennung zur

hältnisse machen den Octavia

Verfügung. Auf Wunsch sind bei-

Scout zu einem praktischen Beglei-

spielsweise der Frontradar-Assi-

ter für alle Lebenslagen: Der Kof-

stent mit Notbremsfunktion oder

ferraum fasst 610 Liter, bei umge-

der Parklenk-Assistent erhältlich.

klappter Rücksitzbank sogar 1.740

Der Übergang von Sicherheit zu

Liter. Bei umgelegtem Beifahrersitz

Komfort ist fließend: Automatische

können bis zu 2,92 Meter lange

Distanzregelung sowie das Radio-

Gegenstände transportiert werden.

Navigationssystem „Columbus II”

Das reicht für den Möbeltransport

mit intelligenter Verkehrszeichen-

ebenso wie für den Radausflug am

Erkennung machen gleichermaßen

optischem und akustischem Hin-

Wochenende.

Spaß und Sinn.

weis für noch mehr Sicherheit.

move on 2 | 14

(optional).
… die abnehmbare Anhängerkupplung (optional).
… das Radio-Navigationssystem
„Columbus II” mit Verkehrszeichen-Erkennung und Kartenmaterial für ganz Europa (optional).
… die Müdigkeitserkennung mit
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Die Fahreigenschaften:
kein Schema F

vorne und 13,8 Grad hinten kein
Problem. Power und Traktion
machen den Octavia Scout zudem

Octavia
Scout:

von 0 auf 100, und das bei gerade
einmal 5,1 Litern Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer. Die Top-

„Allzeit bereit.” So lautet nicht nur

zum idealen Zugtier: Bei Bedarf

optimale

motorisierung ist aber ohne Zweifel

die internationale Pfadfinderken-

sind Anhänger bis zu einem
Gewicht von zwei Tonnen mög-

Fahrdyna-

der „große” 2,0 TDI mit 184 PS bzw.

nung, die Devise trifft auch auf die
moderne Allradtechnik des Octa-

lich – im direkten Vergleich zum

mik, maxi-

In Kombination mit Allradantrieb

via Scout auf Basis der Haldex-

Vorgänger ist das ein Viertel mehr

und Sechsgang-Doppelkupplungs-

5-Kupplung zu. Dessen Charak-

Zugkraft!

male aktive
Sicherheit

zum ersten Mal überhaupt in einem

teristiken: Optimale Fahrdynamik,
maximale aktive Sicherheit und
sparsamer Verbrauch. Der Clou des
intelligenten Allradsystems: Das

2,0 TDI mit 184 PS, DSG
und Allrad als unschlagbare
Kombination

und sparsamer Ver-

380 Newtonmetern Drehmoment.

getriebe kommt dieses Aggregat
ŠKODA zum Einsatz. Die Eckdaten
dieser Premiere: von 0 auf 100 in
7,8 Sekunden und 219 km/h Spitze.

brauch.

Steuergerät errechnet permanent
und ohne Verzögerung das ideale

Apropos Kraft: Das Herzstück bildet

Ob Diesel oder Benziner, fortschritt-

Antriebsmoment für die Hinterach-

wie bei jedem ŠKODA Modell der

liches DSG oder sportliches Sechs-

se. Als Konsequenz daraus bietet

Motor. Im Falle des neuen Octa-

ganggetriebe – dank der Summe

der Scout in jeder Fahrsituation

via Scout stehen drei Motoren zur

zahlreicher Details wie moderni-

bestmögliche Traktion. Im Schub

Auswahl: zwei Diesel und ein Ben-

sierter Allradtechnik, serienmäßiger

oder bei geringerer Last wird das

ziner. Der Benziner verbindet als

Start-Stop-Automatik samt Brems-

Drehmoment an die Vorderach-

1,8 TSI 180 PS mit dem automa-

energie-Rückgewinnung und bis zu

se geleitet. Im Detail wurde eine

tischen Sechsgang-DSG. Höchste

29 Kilogramm Gewichtsersparnis

Gewichtsersparnis im Vergleich

Effizienz bei maximaler Leistung

sind alle Motoren um rund 20 Pro-

zur bislang eingesetzten Haldex-

verkörpert der Diesel mit wahl-

zent sparsamer. Im neuen Octavia

4-Kupplung erzielt, und zwar um

weise 150 bzw. 184 PS.

Schon

Scout bleibt Fahrspaß damit auch

1,4 Kilogramm.

die 150 PS-Version beschleunigt

morgen noch eine Konstante ohne

Bei niedrigen Geschwindigkeiten

den Octavia Scout in 9,1 Sekunden

Wenn und Aber.

sorgt die serienmäßig eingesetzte elektronische Differenzialsperre für stabiles Anfahrverhalten.
Dreht beim Anfahren auf glattem
Untergrund ein Rad durch, wird
die Antriebskraft an das gegenüberliegende Rad übertragen, das
durchdrehende Rad wird gezielt
abgebremst. Selbst anspruchsvolleres Gelände ist dank erhöhter
Böschungswinkel von 16,7 Grad

Simply clever ...
… der kraftvolle TurbobenzinMotor mit 180 PS und die
Turbodiesel-Motoren mit
150 und 184 PS.
… die moderne Allradtechnik auf
Basis der Haldex-5-Kupplung.
… das maximale Gepäckvolumen
von 1.740 Litern bei umgeklappten Rücksitzlehnen.
… der neue Scout: schon ab
32.840,– Euro mit Bi-Xenon,
17-Zoll-Leichtmetallrädern
und vielem mehr.
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LILLI UND DIE
DOPPELKRISE
Highheels von Micky Kaltenstein
Ein runder Geburtstag, eine entlegene Alm. Was für die einen die perfekte Location
zum Feiern ist, ist für mich ein doppelter Grund zur Krise: Erstens, welche Schuhe
passen zur Berghütte und ruinieren nicht das gesamte Outfit? Zweitens, wie komm ich
auf über tausend Höhenmeter? Mit geringer Wanderambition und noch geringerer Körperkondition? Angeblich ist die Toilette dort oben eine recht steinzeitliche, Sie wissen
schon: Wald, Holz, Herzerl in der Tür und kein fließend Wasser. Das mit der Geschenksidee für den fröhlichen Vierziger war ein Klacks dagegen …
Ganz hinten im Kleiderschrank finde ich alte Sneakers mit Glitzer drauf, damit werde
ich die Alm mit einem Hauch Glamour überstehen. Und für den Rest des Problems ist
meine Freundin Babsi die Rettung: „Beruhig dich, Schatzerl, ich bekomm am Vortag
meinen brandneuen Octavia Scout, der bringt uns locker auf den Berg und mitten
rein ins Abenteuer Alm.” Hurra, Doppelkrise abgewendet. Danke, ŠKODA. Aber ich wär
bestimmt auch zu Fuß gegangen. Großes Pfadfinder-Ehrenwort!

MITMACHEN &
GEWINNEN
2 x 2 Karten für
„MARY POPPINS”

©Disney/CML

ŠKODA und die Vereinigten Bühnen
Wien verlosen 2 x 2 Karten für das
erfrischend charmante MusicalAbenteuer „MARY POPPINS” .

Die Gewinnfrage:
Welche Modelle gibt es ab sofort
auch in der Lifestyle-Version Monte
Carlo?
■ Citigo & Yeti
■ Spaceback & Yeti
■ Superb & Yeti
Frage auf musical.skoda.at beantworten oder per Post an: Intercar
Austria GmbH, Kennwort: „Mary Poppins”, Vogelweiderstraße 75, 5020
Salzburg.

MARY POPPINS bringt frischen
Wind in die Stadt!
Am 1. Oktober 2014 landet die
zauberhafte Supernanny im Wiener Ronacher und feiert dort ihre
deutschsprachige Erstaufführung.
Ein erfrischend charmantes Musical gepaart mit Melodien, Bildern
und Erinnerungen, die Mary Poppins aus ihrer Tasche zaubern wird.
Denn insgeheim hört man nie auf,
ein Kind zu sein – zumindest
manchmal.

Supercalifragilisticexpialigetisch
Mary Poppins ist ein fröhliches und
raffiniert komponiertes Musical
basierend auf der weltberühmten
und preisgekrönten Verfilmung von
Walt Disney. Tauchen Sie ein in die
magische Welt von MARY POPPINS.
Lassen Sie sich von der spektakulären Bühnenshow, den unvergesslichen Liedern und den atemberaubenden Tanzszenen mitreißen.

Nähere Informationen und
Tickets: www.musicalvienna.at

Teilnahme Gewinnspiel: Sie können bis 31.10.2014 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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MONTE CARLO
MAL ZWEI

Als Steuerparadies steht Monte Carlo ganz oben in der Gunst von Reich und Schön. Berühmt
gemacht hat es jedoch vor allem der Motorsport. Die besten Autofahrer der Welt gehören zu
Monaco wie das Amen zum Gebet. Ab sofort bringt ŠKODA den Lifestyle von Grimaldi & Co.
nach Österreich: mit den neuen Monte Carlo Sondermodellen für Citigo und Yeti.
Als einer der kleinsten Staaten der
Welt beweist Monte Carlo, dass
es nicht auf die Größe ankommt.
Da wundert es kaum, dass es nun
auch den kleinen Citigo als sportliche Lifestyle-Version gibt. Der
Citigo Monte Carlo basiert auf der
Ausstattungslinie Ambition, die um
einige sportive Highlights erweitert

in Kombination mit dem rot/

im Carbonlook, Edelstahlpedale,

schwarzen Sport-Interieur und

Sportsitze sowie das Lederlenk-

den ebenfalls in Schwarz gehal-

rad mit roten Ziernähten lassen

Rot/Schwarz

tenen Dekoreinlagen mit Monte

keine Zweifel an der Ernsthaftig-

gehaltenen

Carlo Schriftzug. Als Sportlerherz

keit seiner Mission aufkommen. Da

Dekor-

stehen wahlweise Benziner mit

der Trend bekanntlich nicht nur

60 oder 75 PS sowie der 68 PS

bei den oberen Zehntausend in

CNG-Erdgasmotor zur Auswahl.

Richtung Individualisierung geht,

Die sportiven, in

elemente

wurde. Für einen dynamischen Auf-

dienen als

tritt sorgen die schwarzen 15-Zoll-

Erkennungs-

Leichtmetallfelgen sowie der in
Deep-Schwarz Perleffekt lackierte

merkmal.

ist das neue Modell in fünf Farben

Yeti Monte Carlo –
das Beste aus zwei Welten

bestellbar und lässt sich gleichzeitig mit dem Großteil der MotorGetriebekombinationen sowie mit

Doch damit nicht genug, steht

Front- und Dachkantenspoiler

neben dem Citigo ein weiteres

sowie die Sportfolienbeklebung.

Lifestyle-Modell in der Startauf-

Im Innenraum besticht das „Super-

stellung: der Yeti Monte Carlo.

sport” 3-Speichen-Lederlenkrad

Auch hier dienen die sportiven, in
Rot/Schwarz gehaltenen Dekor-

Front- und Allradantrieb ordern.

Simply clever ... Yeti
… jetzt schon ab 22.690,– Euro.

Simply Clever … Citigo

elemente als Erkennungsmerkmal.
Serienmäßig sind unter anderem

und die Dieselmotoren von 110

… die Netztaschen an den Seiten

die schwarzen 17-Zoll-Leichtme-

bis 170 PS.

der Vordersitze.
… der Preis: schon ab sportlichen
12.120,– Euro.

der schwarze Heckdiffusor sowie
Außenspiegel und Dach ebenfalls
in Schwarz gehalten.

… die in den Kofferraum
integrierte herausnehmbare
LED-Akku-Taschenlampe.

Seine Renngene kann der Yeti

… die Sportsitze mit bestem

mehr Fahrspaß auch abseits der

Monte Carlo auch im Innenraum

Seitenhalt für ein tolles

Straße.

nicht verheimlichen: Dekorleisten

Fahrgefühl.

... das Sportfahrwerk für noch

10

tallfelgen im „ORIGAMI”-Design,

… die Benziner von 105 bis 160 PS
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GENERATION ŠKODA
Der unbezahlbare Familienschmuck. Omas Silberbesteck. Oder ganz einfach das gute alte
Sparbuch. Nur die wirklich wichtigen Dinge werden von Generation zu Generation weitergegeben. So auch in der Familie von Andreas Nöbl aus Telfs. Von der Großmutter bis zum
Enkerl fährt hier jedes Familienmitglied ŠKODA. Und zwar aus Überzeugung.
Im Autohaus in der Tiroler Gemeinde Telfs ist Andreas Nöbl ein
gern gesehener Gast. Mehr noch:
Das letzte Mal, als der 52-jährige
Versicherungsberater im Außendienst beim örtlichen ŠKODA Zentrum vorbeischaute, bot man ihm
sogar einen Job als Autoverkäufer
an. Eines ist klar: So viel Zunei-

Ich kann
die Marke

enttäuscht worden”, begründet

mittlerweile ist das Dutzend voll.

Nöbl seine enorme Markentreue.

Insgesamt sind es bereits 18 Autos

„Es sind nicht nur einfach schöne

seit 2008 – sogar die 77-jährige

einfach

Autos mit einem unschlagbaren

Oma ist dank ŠKODA noch voll

nur guten

Preis-Leistungs-Verhältnis, dank

mobil. „Würde man noch Freunde

Gewissens

der Top Card und der persönlichen

und Bekannte dazuzählen, dann

Betreuung durch die ŠKODA Mit-

wären es wohl an die 50 Autos, die

arbeiter fühlt man sich immer gut

auf mich zurückgehen. Dabei habe

aufgehoben.”

ich nichts davon, ich kann die Mar-

empfehlen.

ke einfach nur guten Gewissens

gung kommt nicht von ungefähr.
Andreas Nöbl ist nicht nur ŠKODA

Autos für die ganze Familie

empfehlen”, erzählt Nöbl weiter.
Andreas Nöbl selbst fährt aktuell

Fahrer aus Überzeugung, er hat
es auch geschafft, seine gesamte

So kam es, dass

Andreas Nöbl

einen Yeti mit Allradantrieb, der

Familie mit dem „ŠKODA Virus” zu

anfing, seine Familie zu ŠKODA

nächste Wechsel ist für das Früh-

infizieren.

Fahrern „umzupolen”: Zunächst

jahr 2015 geplant. Es wäre der 19.

wechselte seine Lebensgefährtin

Die Ausstattungstipps vom Profi:

Brigitte auf einen Fabia, dann sein

Klimaautomatik, das Multifunkti-

Sohn Stephan. In der Folge war

onslenkrad, Freisprecheinrichtung

„Ich fahre selbst schon seit 2008

auch die Tochter überzeugt, dann

und Xenonscheinwerfer müssen es

ŠKODA, habe schon fast alle Model-

Hannelore, die Schwester seines

sein. „Und natürlich das DSG-Getrie-

le und Motorisierungen auspro-

Schwagers, und deren Tochter

be – wenn man das einmal gefahren

biert und bin bis dato noch nie

Kathrin. So ging es munter weiter,

ist, will man nichts anderes mehr.”

Das Gesamtpaket überzeugt

Andreas Nöbl (4. v. li.) und seine Familie sind leidenschaftliche ŠKODA Fahrer. Im Bild bei der Übernahme ihres neuesten Familienmitglieds, einem
Octavia 4x4: Franz Trenkwalder, Erika Trenkwalder, Brigitte Trenkwalder, Andreas Nöbl, Stephan Nöbl, Matthias Neuner (Geschäftsführer des Autohauses), Erika Nöbl, Jürgen Eichhorn (ŠKODA Verkauf Gebietsleitung West) und Michaela Nöbl (v. l. n. r.).
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IN TOPFORM
Wäre es nicht toll, wenn Ihr neuer ŠKODA immer gleich jung bleiben würde?
Das neue Produkt SERVICE der Porsche Bank macht es möglich. Der einfachste
Weg zu sorgenfreier Mobilität und einem perfekt gewarteten Fahrzeug.
„Ich fühle mich so richtig gut”, sagt

ist mit dem Rundum-Sorglos-Paket

Gudrun zu ihrer Freundin Eva, wäh-

der Porsche Bank sehr zufrieden.

rend sie die Sporttasche über die

Gudrun zahlt für ihren Fabia 18,50

Schulter wirft. „Seit ich ins Fitness-

Euro pro Monat für das SERVICE.

bleibenden

ten. Flottenkunden und Vielfahrer

studio gehe, bin ich wieder in Top-

Es inkludiert genau das, was man
unter Service und Pickerl ver-

Monats-

haben durch sehr hohe Kilometer-

form wie vor zehn Jahren.” „So ein
Fitnessstudio täte meinem Auto

steht: die regelmäßige Inspektion

betrag ist

an ihr Fahrzeugmanagement. Für

auch gut”, bemerkt Eva. „Die Kosten

des Fahrzeuges laut Herstellervorschrift, die Kosten für Motoröl,

alles abge-

sie ist damit die noch umfassendere

für das letzte Service waren so
hoch, da bin ich direkt erschrocken!”

Bremsflüssigkeit und Scheibenrei-

deckt –

deckt auch Verschleißreparaturen

Ein bisschen Bremsflüssigkeit und

niger, die Mobilitätsgarantie sowie

auch wenn

Motoröl, eine Preiserhöhung. „Das

die §57a-Überprüfung.

kann mir in meiner ŠKODA Werkstatt nicht passieren”, freut sich
Gudrun. Sie hat sich beim Kauf ihres

SERVICE, topSERVICE
und WARTUNG

neuen ŠKODA Fabia nicht nur für

Mit meinem
gleich-

Service und

klötzen und Bremsscheiben, Kupplungssatz, Lampen, Wischerblättern und Gelenkwellenmanschet-

leistungen besondere Bedürfnisse

WARTUNG maßgeschneidert. Sie
am Motor inklusive Anbauteile und
Zusatzaggregate wie Klimaanlage
oder Turbolader ab. Reparaturen

Pickerl in

von Schaltgetriebe, DSG, Automa-

der Werk-

tikgetriebe oder Allrad sind ebenso
wie jene an der Elektrik und am

im WARTUNGS-Paket enthalten

eine Finanzierung über die Porsche

Das neue SERVICE ist eines von drei

statt teurer

Bank, sondern auch für das neue

Fahrzeugmanagementprodukten

werden

Produkt SERVICE für Privatkunden

der Porsche Bank und vor allem

entschieden. „Mit meinem gleich-

bei geringer bis mittlerer Kilometer-

bleibenden Monatsbetrag habe ich

leistung ideal. Bei höherer Laufleis-

alles abgedeckt – auch wenn Ser-

tung kann das SERVICE durch das

vice und Pickerl in der Werkstatt

topSERVICE erweitert werden. Das

Fragen Sie Ihren ŠKODA Bera-

teurer werden sollten”, ergänzt

inkludiert zusätzlich den Austausch

ter oder informieren Sie sich auf

Gudrun. Die sportliche Salzburgerin

von Verschleißteilen wie Brems-

www.porschebank.at.
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Fahrgestell.

sollten.
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FIT FÜR DEN
WINTER

Werden die Tage kürzer und die Nächte kälter, gehen clevere ŠKODA
Fahrer rechtzeitig auf Nummer sicher. Mit dem praktischen ŠKODA
Winterfit Paket verliert die kalte Jahreszeit garantiert ihren Schrecken.
Ahh, herrlich. Ich liebe es ja, an

auf die kalte Jahreszeit vorberei-

so wunderbaren Tagen durch die

ten. So kann ich mir sicher sein,

Wälder zu streifen und unsere

dass mir keine Flüssigkeiten ein-

Natur bei ihrer alljährlichen Ver-

frieren und ich im Winter nicht

Winterfit

fen. Da hab‘ ich auch gleich die

wandlung zu beobachten. Wenn

irgendwo wegen einer kaputten
Batterie stehen bleibe. Und die

Paket

Möglichkeit, mit ihm abseits von

das Laub langsam orange wird
und

reden. Und wer weiß, vielleicht

Mit dem
cleveren

kundig beraten. Ich muss ihn
ohnehin wegen eines Termins
für die Räderwechseltage anru-

Pannen und Autoproblemchen zu

beim

Winterreifen wechsle ich auch nur

ist man

Nüssesammeln erspäht. Spätes-

dann selber, wenn es gar nicht

perfekt auf

landen seine Wanderschuhe ja

tens wenn ich die verschmutz-

anders geht.

die kalte

diesen Herbst mal im Kofferraum
Augen machen …

man

Eichkätzchen

ten Wanderschuhe in den Koffer-

neben meinen. Die Mädels würden

ich

Es ist schon viel praktischer, die

Jahreszeit

jedes Mal: „Ich muss mir so eine

Reifen direkt in meiner Werkstatt

vorbereitet.

Gummimatte

Koffer-

zu lagern. Mit der Top Card ist

raum kaufen. Oder doch eine

ja die Einlagerung kostenlos. Und

Kofferraumwanne? Damit wäre

nebenbei spare ich heuer – lei-

selbst die Feuchtigkeit bei den

der brauche ich wegen des milden

der Reifen und der Beleuchtung

Skischuhen und dem Schlitten im

Winters im letzten Jahr neue Rei-

durch die fachkundigen

bevorstehenden Winter kein Pro-

fen – auch beim vierten Reifen.

Serviceberater.

blem mehr.”

Dank der Reifen Aktion 3+1 GRATIS

raum

schmeiße,
für

denke
den

erhalte ich diesen nämlich kosten-

Simply clever ...
… die Überprüfung der Batterie,

… das ŠKODA Winterfit Paket
inkl. Räderwechsel um nur

Clever vorsorgen

los von meiner Top Card.

Jedenfalls lass‘ ich auch heuer

Wegen der Matten für den Kof-

wieder meinen Fabia mit dem

ferraum lasse ich mich am besten

Aktion 3+1 GRATIS im

cleveren Winterfit Paket perfekt

von meinem Serviceberater fach-

Rahmen der Top Card.

move on 2 | 14

42,– Euro.
… clever sparen mit der Reifen
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WISSENSWERT
Startklar

DER 8.000PUNKTE-MANN

Mit erst 24 Jahren ist Dominik Distelberger Österreichs neuer Zehnkampf-Shootingstar.
Beim diesjährigen Mehrkampf-Meeting in Götzis übertraf er erstmals die magische 8.000Punkte-Marke und lief, sprang und warf sich in die absolute Weltklasse. Auf dem Weg zu
seinem großen Ziel – Olympia 2016 in Rio – vertraut der Niederösterreicher auf jede Menge
Training. Und natürlich seinem Octavia Combi.

Sie sind die „modernen Gladiatoren”, zählen ohne Zweifel zu
den komplettesten Athleten der
Sportwelt: Die Rede ist von den
Mehrkämpfern, die nicht weniger
als zehn Disziplinen wie im Schlaf
beherrschen. Seit seinem Durchbruch beim weltweit wichtigsten
Zehnkampf-Meeting Anfang Juni
in Götzis, bei dem er seinen
persönlichen Rekord auf exakt
8.168 Punkte hochschraubte und
sich damit fix für die WM 2015
in Peking qualifizierte, gilt Domi-

14
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nik Distelberger endgültig als
der nächste Star der heimischen
Leichtathletik-Szene. Den 24-jäh-

„Ich fahre
seit einiger

so Dominik. „Die Optik des neuen

Hochrieß” in der Nähe von Wiesel-

Modells gefällt mir extrem gut und

burg, wo er seine Eltern und sei-

der Octavia hat einfach wahnsinnig

ne beiden Brüder Philipp (26) und

1

rigen Niederösterreicher lässt der

Zeit einen

viel Platz. Damit kann ich problem-

Matthias (20) bei der Arbeit unter-

Trubel um seine Person jedoch

Octavia

los meine gesamte Ausrüstung

stützt. Nur einen Tag nach seinem

Combi –

transportieren. Mit dem Dachträger

Rekord hat er zudem die Englisch-

sogar die Stäbe fürs Stabhochsprin-

matura erfolgreich bestanden und

und bin

gen.” Auch auf den teilweise langen

behält damit auch seinen zweiten

absolut

Fahrten zu Trainingslagern oder

Traum, ein Trainings- und Sport-

Olympischen Spielen 2016 in Rio

Wettkämpfen hat sich der schnee-

studium, im Blick. „Ziele sind da,

de Janeiro. Immerhin: Sich inmit-

zufrieden

weiße Octavia mit seinem 105 PS-

um erreicht zu werden”, ist Domi-

Dieselmotor und Allradantrieb als

nik überzeugt und macht sich auf

kalt. Götzis war nur die erste von
noch vielen Zwischenetappen bis
zu seinem absoluten Lebensziel:
eine Top-Platzierung bei den

ten der absoluten Weltspitze zu

damit.”

verlässlicher Partner bewährt. „Ich

zur nächsten Trainingseinheit. Man

Motivation, sich im Training weiter

liebe das Multifunktionslenkrad und

spürt: Dieser junge Mann ist auf

zu schinden. Acht Stunden täglich,

den großen Touchscreen in der Mit-

einem guten Weg. Gemeinsam mit

sieben Tage die Woche.

telkonsole. Absolut wichtig ist mir

seinem ŠKODA Octavia.

platzieren, bringt die notwendige

auch, meine Lieblingsmusik direkt

Verlässlicher Partner – auch
für lange Strecken

vom Handy via Bluetooth im Auto
hören zu können. Das steigert die
Motivation enorm – und die Laut-

Nicht umsonst gelten die Zehn-

sprecher sind im Octavia wirklich

kämpfer

top!”

als

die

ungekrönten

Könige der Leichtathletik. Keine
Sportart braucht mehr Grundlagen-

Simply clever ...
… der Preis: den 86 PS-Benziner
gibt es schon ab 19.200,– Euro.
… die kraftvollen 4x4-Modelle

Das Ziel im Blick

training, keiner muss so viele ver-

für mehr Sicherheit bei jeder
Witterung.

schiedene Bewegungsabläufe und

Gründe, um auf Achse zu sein, hat

Techniken verinnerlichen. Wie gut,

Dominik auch abseits des Sports

dass sich Dominik zumindest im

mehr als genug: Oft fährt er zu

Straßenverkehr hundertprozentig

Freundin Jennifer, als Handballerin

entspannen kann. „Ich fahre seit

bei Hypo-Niederösterreich selbst

… die Reichweite: bis zu 1.330 km

einiger Zeit einen Octavia Combi –

Leistungssportlerin, oder heim zum

mit dem Erdgas- und Benzin-

und bin absolut zufrieden damit”,

elterlichen Betrieb, dem „Wildpark

tank.

… jetzt neu: der Octavia G-TEC mit
umweltschonenden 97 g/km

© Heiko Mandl (4)

CO2-Ausstoß.
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DURCHDACHT

BEST OF ŠKODA
YETI CHALLENGE
Schon das Finale der ŠKODA Yeti Challenge
war ein Highlight für sich: Vor den Augen der
strengen Promi-Jury gaben die Teilnehmer in
Fuschl am See bzw. Salzburg alles, um die
Hauptpreise zu ergattern: einen Städte- bzw.
Outdoor-Trip im Wert von jeweils 10.000,– Euro.
Für die glücklichen City-Gewinner Herta und
Gerfried Martin ging es dann per Yeti nach

stellten
in in Salzburg
uer im Magaz
na
un
Br
nt
te
ra
ns unter
Im Re stau
e ihre Kochkü
Ci ty-Challeng
r
de
en
at
id
die Kand
Beweis.

München, Dresden, Berlin und Prag. Die OutdoorChampions Elisabeth und Stefanie Sterkl reisten
eine Woche lang ins schöne Ötztal und rund um
den Großglockner.

Aufgabe 1: Kreiere ein

spezielles Yet i De sse

rt.

ndesign de s
für das Auße
rant wor tlich
ve
d,
ol
uh
ef redakteur
Ne
Ch
rl
d Severin Karl,
s De signer Ka
un
au
,
d
ich
en
rre
eh
te
st
A Ös
Die Jury be
in Salzburg.
ührer von ŠKOD
st ing-Camps
r, Ge schäft sf
er n de s Yeti Ca
m
eh
Yeti, Max Egge
iln
Te
n
le
it al
Ös terreich, m
der Au to Bild

Hier sehen Sie das
Video vom CastingCamp in Salzburg.
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Geschicklichkeit mal zwei: Beim Monkey Climbing ging es
hoch hinauf, beim anschließenden Offroad-Parcours mussten die Teilnehmer beweisen, wie geländegängig sie sind.
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Auch zw isch
en den Stat
ionen blieb
Die St recken
es spor tlich
zw ischen de
:
n Checkpoi
mit dem Rad
nt s w urden
absolv iert .

Im Kampf um den Hauptpreis, den Outdoor-Trip im Wert von
Euro, gingen die Kandidaten an ihre Grenzen und
10
10.000,–
mu
mussten sich über 60 Meter abseilen.

allenge vo
u tdoor-Ch
emer der O
h
e
iln
Te
ora, Rally
llk ühnen
omas Syk
h
to
T
ie
d
ss
n
-A
e
r
ki
w urd
tingleite
end aus S
Bewertet
eich Mar ke
ry, be steh
DA Österr
öpfigen Ju
O
K
rk
Š
e
Binder.
r,
vi
n
e
r
g
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e
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h
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n
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M
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Legende
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Die Schwes
tern Stef an
ie und Elis ab
Her ta und
et h sow ie da
Gerf ried sind
s Ehepaar
die glücklic
Outdoor- bz
he
n Gew inne
w. Ci ty-Trip
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.
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DER CITY-TRIP

Herta und Ge
lzburg starteten
Los geht ’s: In Sa
ihrem Cit y-Trip.
mi t dem Yeti zu

Zu G as t in de
r Kochschu
le von Star
Schuhbeck.
koch A lfo

rfr ied

ns

P flichtter m
in in Münch
en: ein Bierg
Weißw ur st
ar ten-Besuc
fr ühst ück.
h mit

Ein ausführliches Body- und Spa-Programm beim
Szene-Fr iseur Brockmann und Knödler erwartete die
Gewinner in Dresden.

Nostalgie schön und gut, aber gegen den Yeti wollten
sie keinesfalls tauschen.

Dann gab es
eine Urban
-L ife st yle-To
Szenemet ro
ur durch die
pole Ber lin
mit anschlie
Kurs mit de
ßendem Gr
n Küns tlern
af fi tider Undergr
ound-Szene
.

Hier gibt‘s das
Video vom
City-Trip …

rde Pra
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c
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e
d
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DER OUTDOOR-TRIP

e beier lebten di
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Seehöhe.
au f 2.880 Metern

… und hier vom
Outdoor-Trip.

Über den Wolken ist die Freiheit
wirklich grenzenlos!
rschönen
flug im wunde
raglide-Tandem
Pa
n
ei
:
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Ab
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Os tt irol. Letz
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FÜR WAHRE
INDIVIDUALISTEN

Der neue ŠKODA Octavia Scout

