Erst tut er so normal,
und dann ist er voller Extras.

Sicherheit

Einparkhilfe

Navigationssystem

Motoren

Eigentlich würden wir Ihnen gerne ein eigenes Büchlein allein

Wie oft haben Sie sich schon mit Einparkhilfen gestritten?

Schon die alten Ägypter segelten mit intelligenten Navigations-

Schade, daß man pro Auto nur einen Motor braucht. Wir hätten

zum Thema Sicherheit überreichen. Denn wir sind stolz darauf

Noch ein Stück, noch ein bißchen ...rumms! ... haaaalt!

systemen. Seitdem hat sich viel getan. Von einem verirrten

gleich sechs zur Auswahl, vom bleifreien1400ccm-Benziner mit

alles, wirklich alles zu tun, damit Sie im Skoda Octavia sicher

Diese Zeiten sind vorbei, weil der Octavia mit Ultraschall-

Italiener, der die neue Welt entdeckte über Navigationssysteme

55 kW bis zum 110 kW starken V-Turbo aus 1800ccm Hubraum

unterwegs sind.

sensoren die Entfernung zum nächsten Hindernis mißt und

wie Uschi („Ich glaub, die nächste links“) und Horst („Eigentlich

und den exzellenten Dieselaggregaten, die per Pumpe-Düse-

Sie beim Rangieren warnt, bevor es rummst. Für einen safti-

müßte jetzt bald eine Ortschaft kommen“) bis zu unseren

Direkteinspritzung aus 1900 ccm ihre verlässlichen 81 kW holen.

gen Streit müssen Sie sich jetzt andere Themen suchen.

Navigationssystemen mit der cleveren Stauerkennung war es ein

Die strengen Emissionsvorschriften der Normen EU3, bzw. EU4

weiter Weg. Aber jetzt kann Ihnen nichts mehr passieren, voraus-

erfüllen sie natürlich alle.

Bleiben Sie auf dem Boden.

gesetzt Uschi und Horst mischen sich nicht ein.

Scheibenbremsen

Wir helfen Ihnen dabei, auch auf den schwierigsten Strecken.
Sensoren am Motor, den Scheibenbremsen und allen vier Rädern
werten ununterbrochen die Eigenschaften des Untergrunds aus,
auf dem Sie sich gerade befinden, und garantieren damit optimale Traktion, ob auf Geröll, bei Nässe oder im dicksten Schlammassel. Der verlässliche 4x4-Antrieb lohnt sich auch für Fahrer,
die regelmäßig schwere Lasten zu ziehen haben, sei es ein Turnierpferd auf dem Weg zur Rennbahn oder ein Wohnwagen auf

Öldruck-Zweikreisbremsen, diagonal verbunden mit einem
Unterdruck-Bremskraftverstärker und lastabhängigem
Bremskraftbegrenzer-Regler, innengekühlte Hohlscheiben,
schwimmende Einkolben-Bremssättel. Entschuldigen Sie
bittedas Fach-Böhmisch, aber für uns ist sowas reinste Lyrik.
Für Sie ganz prosaisch: Höchste Sicherheit in jeder kritischen
Situation.

Fahrkomfort spürbar.

ABS mit mechanischem Bremsassistent „MBA“, abschaltbarer

4 x 4 Antrieb

Beifahrer-Airbag für die Platzierung eines Kindersitzes auf dem

Ob schwere Lasten oder schwieriger Untergrund: Mit der

Beifahrersitz (für den gibt es zur sicheren Befestigung übrigens

Formel 4x4 wird jede Strecke leicht berechenbar. Und Sie

eine Vorrichtung an der Karosserie), Seitenairbags und einiges

müssennoch nicht mal selbst rechnen. Das macht schon das

mehr, bis ganz nach hinten, wo die akustische Einparkhilfe vor

Fahrwerk, das von Sensoren an allen Rädern über die wech-

zuviel Sozialkontakt mit anderen Autos warnt.

selnden Eigenschaften der Fahrbahnbeschaffenheit informiert wird. Sportliche Fahrer kombinieren ihn mit dem 1,8

Wie gesagt: Wir tun alles, wirklich alles für Ihre Sicherheit.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.skoda-auto.de
oder telefonisch unter 01805-756 32 46 36 (h 0,12 /Min.).

20V Turbo/110 kW-Motor und spielen ein bißchen mit dem
Adrenalinspiegel (gehört zur Extra-Ausstattung) herum.

Xenon-Scheinwerfer
Die hervorragenden Eigenschaften werden verstärkt von einer
dynamischen Regulierung der Höheneinstellung ,und von einer
eigenen Scheinwerferreinigungsanlage blitzeblank gehalten. In
jeder Lage. Sie bewegt sich nämlich mit der Höheneinstellung
mit.

Die aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind teilweise nur optional erhältlich.

dem Weg zur Adria. Die starke Bodenhaftung erhöht den

Der Škoda Octavia.
Extra ist ganz normal.

Škoda. Ganz schön clever.

Konzentrieren Sie sich auf den Verkehr,
den Rest übernehmen wir.

Schluß mit den Fragen

Wollten Sie als Kind
auch Pilot werden?

Ihre Lieblingsmodelle:
ŠkodaBank und
ŠkodaLeasing

Unser Ziel ist es, daß Sie genauso entspannt aus Ihrem
Wagen aussteigen,wie Sie eingestiegen sind. Deshalb ist so
ziemlich alles in Ihrem Octavia elektrisch verstellbar. Von den
Fenstern und den beheizbaren Aussenspiegeln bis zu Schiebedach und höhenverstellbarem Sitz mit Lendenwirbelstütze. Er
kann sich sogar Ihre optimale Sitzposition und die dazu passen-

Egal für welche Ausführung Sie sich entscheiden, unsere

de Stellung der Aussenspiegel merken.

Finanzierungsmodelle werden Ihnen besonders gefallen. Denn
damit können Sie selbst entscheiden, wieviel Ihr Skoda Octavia

Dürfen wir auch die Geschwindigkeit und das Klima im Auto

kosten darf. Ihr Skoda-Partner wird mit Ihnen die perfekt auf Sie

für Sie regeln? Gerne.

abgestimmte Finanzierung finden. Schon ab h
oder h

XX.XXX,-*

XXX,-** pro Monat können Sie sich stolzer Octavia-

Besitzer nennen. Und wie werden Ihre Freunde Sie nennen?
Ganz schön clever.
Jeder kennt es, jeder haßt es: Während sich der Fahrer tapfer

praktischen Abstellmöglichkeiten für Getränke. Dazu noch die

So ein bißchen können wir Ihnen das Gefühl mit dem Cock-

hinter dem Steuer abmüht, wird er auch noch mit Fragen über-

zusätzliche Beinfreiheit im Fonds durch speziell geformte

pit des Octavia vermitteln. Multifunktionslenkrad, Bordcompu-

häuft: „Wann sind wir denn da?“ „Dauert‘s noch lange?“ Da hilft

Rückenlehnen der Vordersitze - all das läßt die ungeduldigen

ter, Navigationssystem mit eingebauter Stauwarnung, was noch?

kein Nörgeln und kein Zetern, da hilft nur eines: Komfort. So wie

Fragen von hinten verstummen. Bloß eine Frage, die wird ein

Telefonfreisprecheinrichtung. Und eine richtig gute Musikanlage?

im Škoda Ocvtavia. Der bequeme Sitzkomfort, die breite

Klassiker bleiben: „Ich muß mal!“ Da können wir auch nichts

Jawoll, ein ordentliches Soundsystem brauchen Sie auch. Ach, wie

Armlehne mit integriertem Stauraum in der Fondsmitte, und die

machen, aber wir arbeiten dran.

schön. Da ist es wieder, das Gefühl von damals. Nur abheben
werden Sie nicht. Dafür sorgt die gute Straßenlage.

* Superb Classic 2,0 85 kW/ 115 PS, zuzüglich Überführungskosten.
** Leasingangebot für Privatfahrzeuge. Superb 1,9 TDI Classic 96 kW, virtual blue,
einmalige Sonderzahlung: h 6.296,09, jährliche Fahrleistung: 15.000 km,
Vertragsdauer: 36 Monate. Überführungs- und Zulassungskosten werden gesondert
berechnet. Ein Angebot der ŠkodaLeasing, Zweigniederlassung der Volkswagen
Leasing GmbH, Braunschweig.
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** Leasingangebot für Privatfahrzeuge. Superb 1,9 TDI Classic 96 kW, virtual blue,
einmalige Sonderzahlung: h 6.296,09, jährliche Fahrleistung: 15.000 km,
Vertragsdauer: 36 Monate. Überführungs- und Zulassungskosten werden gesondert
berechnet. Ein Angebot der ŠkodaLeasing, Zweigniederlassung der Volkswagen
Leasing GmbH, Braunschweig.

