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Der neue Skoda Fabia:
größer, sportlicher und noch sicherer
Ein ausdrucksstarkes Design,
ein großzügigerer Fahrzeugin-
nenraum, mehr Komfort und ei-
ne noch höhere Sicherheit dank
moderner Sicherheits- und As-
sistenzsysteme: So präsentiert
sich der neue Skoda Fabia in
seiner vierten Generation. 22
Jahre nach seinem Debüt kom-
biniert der beliebte Kleinwagen
klassische Skoda-Tugenden wie
Zuverlässigkeit, eine einfache
Bedienung und eine hohe Prak-
tikabilität mit noch mehr Si-
cherheit, Komfort und Dyna-
mik.

Johannes Neft, Skoda Auto-
Vorstand für Technische Ent-
wicklung, betont: „Mit seiner
emotionalen Designsprache ist
der neue Fabia auf den ersten
Blick ein echter Skoda. Im In-
nenraum legen wir im Vergleich

zum Vorgänger deutlich nach –
mit hohem Komfort, modernem
Infotainment und innovativen
Assistenzsystemen. Nochmals
großzügigere Platzverhältnisse,
gleichermaßen sparsame wie
performante Motoren und ein
hervorragendes Fahrverhalten
runden das attraktive Gesamt-
angebot ab. Damit bietet unser
neues Einstiegsmodell alles, was
man sich von einem modernen
Kleinwagen wünscht – und noch
ein bisschen mehr.“

Kleinwagen mit
hohem Kultfaktor
Der Fabia vereint seit seiner
Premiere im Jahr 1999 die Mar-
kenwerte von Skoda: Er kom-
biniert eine hohe aktive und
passive Sicherheit mit einem
großzügig bemessenen Innen-
raum und einem überzeugen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zudem bietet er kompakte Au-
ßenmaße, effiziente Antriebe
und zahlreiche Simply Clever-
Features. Der Fabia erfüllt per-

fekt die Ansprüche junger Fa-
milien oder Berufseinsteiger
und eignet sich optimal als
Zweitwagen. Von allen aktuel-
len Skoda-Modellen gehört er
am zweitlängsten zum Pro-
duktportfolio. Er ist damit ein
wichtiges Gesicht der Marke
mit hohem Kultfaktor und ei-
ner loyalen Kundengruppe.
Jetzt setzt die vierte Generati-
on des Fabia diese Erfolgsstory
fort -red-/Foto: Skoda
*Verbrauch und Emission: 1,0 l
MPI 59 kW (80 PS) Kraftstoff-
verbrauch kombiniert 4,7-4,5
l/100km, CO2-Emissionen
kombiniert 107-104 g/km, Die
angegebenen Verbrauchs- und
CO2-Emissionswerte wurden
nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren ermittelt
und in NEFZ-Werte umgerech-
net.

Neuer BMW X3 und BMW X4 begeistern
Neue Optik, eine verbesserte
Ausstattung und eine für den
Kunden optimierte Angebots-
struktur: BMW gewährt seinem
erfolgreichen Sports Activity
Vehicle (SAV) BMW X3 und
dem Sports Activity Coupé
(SAC) BMW X4 eine umfang-
reiche Auffrischung.

Sportlicher, moderner und di-
gitaler: Mit einer neuen Optik,
verbesserter Ausstattung und
einer für den Kunden opti-
mierten Angebotsstruktur
frischt BMW sein erfolgreiches
Sports Activity Vehicle (SAV)
BMW und das Sports Activity
Coupé (SAC) BMW X4 für den
zweiten Teil ihres Modellzyklus
auf. Die neu gestaltete Front
und die überarbeitete Heck-
partie betonen noch deutlicher
die robuste Offroad-Optik und
den sportlichen Auftritt des

BMW X3 der dritten Generati-
on. Sein Coupé-Pendant, der
BMW X4 der zweiten Genera-
tion, übernimmt die neue Front,
setzt eigene Akzente mit der ex-
klusiven BMW Mesh Niere und
bietet einen besonders dynami-
schen Heckabschluss. Ein mo-
dernes Interieur mit neuen Aus-
stattungsfeatures und das aktu-
alisierte Infotainment-Angebot

runden die Überarbeitung ab.
Die BMW M GmbH wertet pa-
rallel auch die M Modelle des
BMW X3 und BMW X4 auf
(siehe hier).

Moderne Antriebstechnik
und übersichtlichere
Angebotsstruktur
Die Einführung der Mild-Hyb-
rid-Technologie mit 48-Volt-
Startergenerator jetzt auch bei
allen Benzinmotoren sorgt für
ein breites Antriebsportfolio
auf dem neusten Stand der
Technik. Dazu zählen auch der
BMW X3 xDrive30e (Kraft-
stoffverbrauch gewichtet, kom-
biniert: 2,6-2,0 l/100 km gemäß
WLTP; Stromverbrauch ge-
wichtet, kombiniert: 20,5-18,9
kWh/100 km gemäß WLTP;
CO2-Emissionen gewichtet,
kombiniert: 59-45 g/km gemäß
WLTP) sowie an der Spitze be-

sonders leistungsfähige Benzin-
und Diesel-Modelle der BMW
M GmbH. Alle BMW X3 und
BMW X4 sind in Deutschland
serienmäßig mit dem intelli-
genten Allradantrieb BMW
xDrive ausgerüstet. Eine neue
Angebotsstruktur sorgt für eine
verstärkte Fokussierung auf
Sportlichkeit und „X-ness“ so-
wie mehr Übersichtlichkeit
durch bewusste Reduzierung.
Alternativ zur mit hochwerti-
gen X-Elementen angereicher-
ten Serienausstattung sind das
M Sportpaket und die bekann-
ten M Varianten erhältlich.

-red-

*Die angegebenen Verbrauchs-
und CO2-Emissionswerte wur-
den nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren ermittelt
und in NEFZ-Werte umgerech-
net.

Der neue BMW X4 M40i in
der Farbe Brooklyn Grey me-
tallic. Foto: BMW

Das Autofahren sicherer machen
-djd- Neun von zehn Ver-
kehrsunfällen sind auf
menschliche Fehler zurück-
zuführen. Fahrerassistenz-
systeme unterstützen Auto-
fahrer und warnen sie vor Ge-
fahrensituationen. Neben
speziellen Anwendungen wie
dem Linksabbiegeassisten-

ten sind Bremsassistenten,
Spurhaltesysteme, Totwinkel-
Assistenten oder elektroni-
sche Helfer fürs Einparken
schon weit verbreitet. Vo-
rausschauende Notbrems-
systeme können bis zu 72 %
aller Auffahrunfälle mit Toten
und Verletzten vermeiden.

Klimaanlage richtig pflegen
-djd- Mit der richtigen Bedie-
nung können Autofahrer selbst
etwas tun, um ihre Klimaanlage
im Fahrzeug zu schonen. Zwei
wichtige Tipps vom Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbe: Die Kli-
maanlage auch im Winter re-
gelmäßig nutzen. Das schmiert
alle Bauteile, entfeuchtet den
Fahrzeug-Innenraum und ver-
hindert beschlagene Scheiben.

Die Klimaanlage ein paar Mi-
nuten vor der Ankunft aus-
schalten, das Gebläse aber
weiter arbeiten lassen: So
trocknen Verdampferoberfläche
und Leitungen ab, zudem beugt
man der Bildung von Schimmel
und anderen Mikroorganismen
vor, die sich in feuchtem Klima
wohlfühlen. Weitere Infos:
www.kfzgewerbe.de.
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DER NEUE BMWX4. JETZTBEI UNS.
Noch kraftvoller, noch sportlicher, noch komfortabler: Maximal
ästhetisch, maximal athletisch: Der neue BMWX4 steht für sich.
Mit seinem unverwechselbaren Design – gepaart mit eleganter
Sportlichkeit – bringt er Stil und Selbstbewusstsein auf die Straße.
Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt.

THE NEWX4.
JETZT BEI UNS.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Worauf dudich freuen kannst
JYSK ist eines der größten Einrichtungsunternehmen
derWelt im Bereich Schlafen &Wohnen. Eine globale
Erfolgsgeschichtemit über 3.000 Stores weltweit.
Und ab sofort mit einer noch größeren Auswahl an
Produkten für dein Zuhause und deinen Garten – zu sehr
attraktiven Preisen.Willkommen bei JYSK, willkommen zu
“Skandinavisch Schlafen undWohnen”!

JYSK ist immer in deiner Nähe
JYSK ist garantiert auch in deiner Nähe. Denn egal wo du
in Deutschlandwohnst: Inmaximal 20Minuten Fahrzeit
kannst du einen unserer 970 Stores erreichen. Besuche uns
und entdecke die großartigen Angebote von JYSK.

Wir sehenuns!Oderwieman inDänemark sagt:
„Vi ses!“

Hej du! Du kennst uns seit 37 Jahren als DÄNISCHES BETTENLAGER.
Aber jetzt ändernwir unseren Namen vonDÄNISCHES BETTENLAGER
zu JYSK. JYSK ist unser Name inmehr als 50 Ländern auf der ganzen
Welt. Und jetzt auch in Deutschland.
Aber auchmit dem neuen Namen JYSK bleiben unsere Angebote so
großartig wie eh und je und es gibt künftig noch viel mehr bei JYSK
zu entdecken.

DÄNISCHES
BETTENLAGERWIRD
ZU JYSK
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