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sehr geehrte leserinnen und leser, 

rechtzeitig zu Frühlingsbeginn möchten wir Sie mit Angeboten 
versorgen, mit denen Sie die ersten wärmenden Sonnenstrahlen in 
vollen Zügen genießen können. 

Gleich fünf neue Roadster- und Cabriomodelle können wir Ihnen 
präsentieren: beginnend vom smart fortwo cabrio im neuen Look 
2012 über den SLK 250 CDI mit Dieselpower bis zur wohl exklu-
sivsten und sportlichsten Variante, dem SLS AMG Roadster. Der Star 
des Frühjahrs ist aber dennoch die Ikone SL, die heuer komplett neu 
entwickelt und designt ihren 60. Geburtstag feiert. Auch bei Lancia 
gibt es nun ein Cabrio, den Flavia. 

Trotz der vielen neuen Modelle stiehlt ein Auto derzeit allen an-
deren – vor allem denen des Mitbewerbs – die Show: die neue 
Mercedes-Benz A-Klasse. Der Neueinstieg von Mercedes in die 
Kompaktwagenklasse fiel bei der Weltpremiere beim Autosalon 
in Genf äußerst positiv aus. Das hochgelobte Design der Konzept-
studie wurde praktisch zu 100 Prozent übernommen, damit ist die 
A-Klasse ganz klar der Mercedes unter den Kompaktwagen – sicher, 
effizient und einzigartig in Design und Wertanmutung. Der einzige 
Wermutstropfen: Sie und ich müssen noch bis September warten, 
bis die A-Klasse verfügbar ist.

Das Highlight des Vorjahres in der Nutzfahrzeugsparte, der neue 
Actros für den Fernverkehr, hat einen fulminanten Start hingelegt. 
Viele unserer treuen Kunden haben gleich zugeschlagen, weil sie 
gerne mit der umweltfreundlichsten Technik unterwegs sind, Treib-
stoff sparen und gleichzeitig ihren Fahrern etwas Gutes tun wollen. 
Dafür ein herzliches Danke! 

Mehr über unser reichhaltiges „Frühlingsmenü“, das mit immer 
weniger Kalorien, sprich Treibstoff, auskommt, finden Sie in dieser 
Ausgabe unseres Kundenmagazins.
 
Bitte beachten Sie wieder unsere „Best of Pappas“-Seiten mit eini-
gen Gewinnspielen sowie unseren Servicetipps im letzten Drittel 
dieser Ausgabe, wo Sie mehr über unsere Kompetenz bei Young- 
und Oldtimern oder beim Erdgasumbau für Lkw erfahren. 

Viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe wünscht 

Ihr 
KommR Alexander Pappas
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spiel, satz und sieg: Vito!  

Die Pappas Gruppe ist neuer Partner des österreichischen Tennis-Daviscup-
Teams. Kurz vor dem Daviscup-Duell gegen Russland übernahmen Daviscup-Ka-
pitän und Sportdirektor Clemens Trimmel und das Team rund um Jürgen Melzer 
drei Mercedes-Benz Vito Kombibusse des Pappas-Nutzfahrzeugzentrums Wiener  
Neudorf. Die Fahrzeuge werden speziell in der Jugendförderung eingesetzt und 
erledigen somit alle Mobilitätsanforderungen des Österreichischen Tennis-
verbandes. Im ersten Duell des Jahres bezwang Österreich Russland mit 3:2, ein 
perfekter Start der Kooperation. 

 top-Motorsport 
Made in austria 

Er war der Rookie des Jahres bei den ADAC GT 
Masters 2011 und wurde Team-Europameister 
in der FIA GT3 Europameisterschaft: der Tiro-
ler Dominik Baumann. Gemeinsam mit dem 
steirischen Routinier Harry Proczik startet 
er wieder in einem SLS AMG GT3 des Heico-
Teams und hofft, die vier Podiumsplätze des 
Vorjahres noch zu übertreffen. Die Vorzeichen 
sind sehr gut. Die SLS AMG GT3 laufen perfekt 
und gewannen zuletzt bei den 24-Stunden von 
Dubai souverän. In Österreich zu sehen sind 
die beiden Österreicher am 11./12. August 
2012 am Red Bull Ring. Die Pappas Gruppe ist 
wieder Partner des Teams. 

Die Deutsche Tourenwagen Masters mit dem 
neuen Mercedes-AMG C Coupé macht 2012 
ebenfalls wieder Station in der Steiermark, 
und zwar am 3. Juni. 

www.dominik-baumann.at
dtm.mercedes-benz.com 

4 StarReport

pappas gruppe
aktuelles

 teuFlisch schön

Die Designmarke Lancia präsentiert mit dem limitierten Sondermodell Ypsilon Black & Red 
ihre Kompetenz außergewöhnlich gestylter Fahrzeuge. Feuriges Rot tritt dabei in Kontrast zu 
starkem Schwarz. Frontgrill und Türgriffe glänzen in Chromoptik. Im Interieur setzt sich das 
Farbschema „Black & Red“ fort. Exklusiv ist auch die Ausstattung des kleinen „Fashion City 
Car“ mit hochwertigem Audiosystem inklusive CD/MP3-Player und sechs Lautsprechern, der 
elektrischen DualDrive™-Servolenkung mit City-Funktion, Zentralverriegelung u. v. m.. Als An-
triebsquellen dienen der umweltfreundliche 1,2-Liter-Benzinmotor mit 51 kW (69 PS) oder der 
spritzige, mehrfach preisgekrönte 0,9-Liter-TwinAir Turbo mit 63 kW (85 PS), beide inklusive 
Start-Stopp-Funktion. Neben der schwarz-roten Zweifarblackierung ist das neue Sondermodell 
auch in Schwarz oder Rot erhältlich. Der Startpreis beträgt 11.900,– Euro inklusive NoVA und 
MwSt., der Kundenvorteil beträgt 1.660,– Euro.

www.pappas.at/lancia

Mb! by Mercedes 

Mercedes-Benz hat ein neues Magazin 
und es ist – passend zur heutigen Zeit 
– im Internet zu finden. Unter der Web-
site mb.mercedes-benz.com finden Sie 
Storys zu kreativen Köpfen, zu Fashion 
und Design, aktuelle Events und Fea-
tures über besondere Orte dieser Welt. 
Ein Klick lohnt sich …! 

www.mb.mercedes-benz.com
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e-klasse Mit 4,2  
litern Verbrauch 

Der ab Sommer erhältliche E 300 BlueTEC  
HYBRID überzeugt durch neue Rekordwerte 
bei der Effizienz. Mit vorbildlichen Verbrauchs- 
werten von 4,2 Litern auf 100 km NEFZ-Ge-
samtverbrauch ist er die effizienteste Limou-
sine in der Oberklasse. Der 4-Zylinder-Diesel 
des E 300 BlueTEC HYBRID verfügt über  
150 kW (204 PS) und 500 Nm Drehmoment, 
der Elektromotor leistet 20 kW und 250 Nm. 
Der E 300 BlueTEC HYBRID ist das spar-
samste Oberklassemodell der Welt und bietet 
rein elektrisches Fahren. Die neuen Modelle 
verlangen von ihren Passagieren keinerlei 
Einschränkungen im Platzangebot, weder im  
Innen- noch im Kofferraum. Weitere Vorteile 
des intelligenten modularen Hybridkonzepts: 
Das Hybridmodul ist flexibel und modular 
auch in weiteren Baureihen einsetzbar, ne-
ben Diesel- und Benzinmodellen wird es auch 
Rechtslenkervarianten geben. 

der trauM VoM Fliegen 

Die Weltmeisterschaften für Streckensegelflug finden vom 28. Juli bis 19. August 2012 in 
Texas/USA statt. Für das österreichische Nationalteam mit Wolfgang Janowitsch, Weltmeis-
ter von 2003 und zweifacher Europameister an der Spitze, ein aufwändiges Unterfangen. So 
müssen die Flugzeuge bereits Wochen vor dem Start per Schiff in die USA verbracht wer-
den. Die Pappas Gruppe hat sich deshalb entschlossen, das österreichische Nationalteam 
zu unterstützen. Wir wünschen „Glück Ab – Gut Land“.

www.aeroclub.at

 zieMlich sMart
www.pappas.at und 
www.jahreswagen.com als mobile website 

Perfekter Service ist für die Pappas Gruppe selbstverständlich, auch im  
mobilen Web. Wer mit einem mobilen Endgerät auf www.pappas.at oder  
www.jahreswagen.com zugreift, wird automatisch auf die mobile Website 
geroutet. Somit wird Smartphone-Nutzern auch unterwegs ein schneller, 
benutzerfreundlicher Zugriff auf die wichtigsten Informationen und Funk-
tionen ermöglicht: Kontaktdaten, Pannen- und Unfallhilfe, Standortsuche, 
Routen planer, ein umfassendes Gebrauchtwagenangebot sowie Aktionen und 
News sind übersichtlich aufgelistet und mit nur einem Klick jederzeit schnell 
abrufbar. iPhone-Nutzer können sich zudem das Pappas- bzw. Jahreswagen.
com-Icon auf den Homescreen ihres Smartphones legen, damit ist die mobile 
Website mit einem Klick erreichbar. 

Der schnellste Weg zu pappas.at
Einfach QR-Code mit Ihrem 
Smartphone scannen. Kein Code-
Reader? Senden Sie eine SMS mit 
„Code“ an 48000.
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Erfahren sie jetzt mehr über 
den neuen sl. Einfach Qr-
code mit ihrem smartphone 
scannen.
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nur zwei Buchstaben. Und doch transpor-
tieren sie eine ganze Wagenladung an 

Assoziationen. Im historischen Kontext steht 
SL für „Sport Leicht“. Was den Verdacht na-
helegt, dass der SL als Racer auf die Welt ge-
kommen ist. Und tatsächlich: Der 300 SL von 
1952 war ein reinrassiger Sportrennwagen. Er 
stand wie ein silbrig schimmerndes Symbol 
für den Wunsch des Unternehmens, sich nach 
langer Pause wieder im Renngeschehen mit 
Konkurrenten zu messen. Dass der SL gleich 
so einen Zug an die Spitze entwickeln würde, 
hatte fürs Erste aber wohl niemand erwartet: 
Beim berühmt-berüchtigten Langstreckenren-
nen Mille Miglia wurde der 300 SL beim ers-
ten Anlauf gleich Zweiter, die 24 Stunden von   
Le Mans im selben Jahr gewann er völlig un-
erwartet. Und das Siegen wurde zur Gewohn-
heit. SL steht also auch für eine Legende unter 
den Rennwagen. Die unterlegene Konkurrenz 
mag in bitterer Abwandlung des Kürzels ge-
flüstert haben: „Schneller, leider.“ 

Zwei Jahre später, im Jahr 1954, wurden zwei 
Sportwagen für die Straße vorgestellt, der 
Flügeltürer 300 SL und der Roadster 190 SL. 
Über die Jahrzehnte festigte die Linie ihren 
Status als luxuriöser Sportwagen, mit dem 
man ebenso vor der Oper vorfahren konnte 
wie auf kurvenreichen Straßen den Fangio 
spielen. Kurz: Der SL war das erste Traumauto 
der Fünfzigerjahre. Und er ist es bis heute ge-
blieben. In der lockeren Assoziationsfreude 
dieser Tage ließe sich das Kürzel SL vari-
ieren. Warum nicht Superbe Linienführung 
oder Sensationell Lustvoll? Auch Sexy, Luxu-
riös wäre zulässig. Wer das Vergnügen und 
Privileg besitzt, dieses Auto zu fahren, dem 
wird der Fahrtwind schon passende Begriffe 
einflüstern: Das von Mercedes entwickelte Va-
rio-Dach, das aus dem SL gleichermaßen ein 
Coupé wie einen Roadster macht, gehört mitt-
lerweile zu den Markenzeichen der Baureihe. 

einzigartig, unverwechselbar – der 
Mercedes-benz sl hat den rang einer 
ikone unter den automobilen. zum 60. 
geburtstag geht der luxuriöse sportwagen 
in stärkster Form an den start.

Fortsetzung nächste seite  

Mercedes-benz
der neue sl
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Mercedes-benz
der neue sl

Links oben: Sportlich-dynamisch auch das Innenleben des  
neuen SL – mit Fahrvergnügen-Garantie

Oben: Elegant kraftvoll auch sein äußeres Erscheinungsbild

Links unten: Absolut neu – das adaptive Wisch-/
Waschsystem MAGIc VISIon controL

Rechts unten: die Aluminium-rohkarosserie 
macht den SL um bis zu 140 kg leichter

close up

straßenskulptur
Auch wenn es in der Historie viel zu bestau-
nen gibt: Mercedes ist keine Marke, die sich 
aufs Zurückschauen verlegt. Der neue SL ist 
ein Geschöpf der Zukunft: bahnbrechend und 
wegweisend. Zu dick aufgetragen? Nicht bei 
einem Sportwagen, dessen Tradition auch in 
der Leichtigkeit begründet ist. Obwohl der SL 
keineswegs als Purist mit strengem, kargem 
Cockpit zum Erfolg wurde, hat sich die neue 
Generation einiges vom Leib trainiert. Bis zu 
140 Kilogramm leichter ist er geworden – be-
merkenswert, weil der Neue länger und breiter 
ist als der Vorgänger und damit noch satter, 
aufregender auf der Straße steht (und neben-
bei auch mehr Platz im Innenraum bietet). 
Eine Skulptur von Geschwindigkeit: vorn ein 
stolzer Kühlergrill, den es in den Fahrtwind 
drängt, kunstvoll taillierte Flanken und ein 
charakterstarkes Heck, das zum Nachschauen 
verführt. Ein Straßenspektakel der kultivier-
ten Sorte. 

Was haben die Ingenieure geleistet, dass der 
SL statt schwerer deutlich leichter wurde? 
Erstmals – und nicht nur in dieser Baureihe 
– ist der Rohbau vollständig aus Aluminium 

gefertigt, stellenweise kommt das noch leich-
tere Magnesium zum Einsatz. An den A-Säulen 
sorgt hochfester Stahl für kompromisslose  
Sicherheit. Gewichtsersparnis gegenüber der 
konventionellen Bauweise: satte 110 Kilo-
gramm. Im Autobau eine Win-win-Situation: 
Das leichtere Fahrzeug ist agiler, sportlicher 
und braucht gleichzeitig weniger Treibstoff. 
Denn dass Verbrauchswerte und CO2-Emissio-
nen zu den Pflichtdaten auf der Supertrumpf-
karte gehören, neben PS und Top Speed, daran 
zweifelt bei Mercedes schon lange niemand. 
Womit wir bei den Zahlen wären, beim SL keine 
trockene Angelegenheit. Den Vortritt hat der 
V8 des SL 500 in neuester BlueEFFICIENCY-
Generation. Mit 435 PS leistet er zwölf Prozent 
mehr als der Vorgängermotor, kommt aber mit 
22 Prozent weniger Kraftstoff aus. Und: 700 
Newtonmeter Drehmoment, in 4,6 Sekunden 
auf 100 km/h. Was sich in Zahlen aber nicht 
oder nur annähernd ausdrücken lässt: wie 
dieser Charakterdarsteller klingt und wie es 
einen in die Sportsitze drückt, wenn man ihm 
Auslauf gewährt. Der 3,5-Liter-V6 mit 306 PS 
liefert mit 6,8 Litern Durchschnittsverbrauch 
einen Rekordwert für kraftvolle, frei atmende 
und freudig drehende Sportwagenmotoren. 

Aber was wäre der SL ohne charmanten Wim-
pernschlag des Glamours? Nichts fehlt diesem 
Auto an Komfort, Dynamik und Sicherheit, 
aber die Techniker haben sich noch mehr ein-
fallen lassen: Wer die Scheibenreinigung akti-
viert, bekommt mit MAGIC VISION CONTROL 
ein einzigartiges Feature vorgeführt: Das 
Wisch-/Waschwasser wird nicht wie üblich auf 
die Scheibe gespritzt, sondern im richtigen Mo-
ment, quasi unsichtbar, aus den Wischarmen 
freigesetzt und gleich wieder aufgenommen. 

Damit wird die verlockende Aussicht auf die 
Straße, die vor einem liegt, nicht einmal für 
einen kurzen Augenblick unterbrochen. Uner-
hört – im Sinne von: noch nie gehört – ist das 
ebenfalls serienmäßige Frontbasssystem im 
SL. Dabei wird der Hohlraum in der Alustruk-
tur vor den Füßen genutzt, um den Tieftönern 
der Soundanlage ordentlich Resonanzraum 
zu verschaffen – Ergebnis: mächtig Bass wie 
im Konzertsaal. Nicht zu übersehen, nicht zu 
überhören: Die Legende lebt!  

www.pappas.at/sl
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 Mercedes-benz slk
der agile roadster, der auf Knopfdruck ein 
coupé mit solidem stahldach ist: das ist die 
faszination slK. mit der variante 250 cdi 
gibt sich in diesem Jahr ein dieselmotor in 
dem charismatischen Zweisitzer die premi-
ere.  geringster treibstoffverbrauch mit 4,9 
litern/100 km oder 128 g/km co2. um 
45.900,– Euro. top-of-the-line ist der slK 55 
amg mit neuem v8-Biturbo, 422 ps, er saust 
auf 100 km/h in nur 4,6 sekunden, der ver-
brauch wurde um 30 prozent gegenüber dem 
vorgänger reduziert. rekordverdächtig! 

 Mercedes-benz e-klasse cabrio 
der souveräne Klassiker, der seinen insassen 
auch nach einem anstrengenden tag noch 
farbe ins gesicht zaubert. noch genussvoller 
gestalten sich im E-Klasse cabrio freilich aus-
gedehnte Erlebnistouren. Kurz: ein platz an der 
sonne für vier personen. ab 49.580,– Euro.

 Mercedes-benz sls aMg roadster 
Wer ihn einmal gehört hat, vergisst ihn nicht. 
Zwei sitze, ein v8 mit 6,2 litern hubraum und 
571 ps: die legende sls ist mit einem beein-
druckenden donnergrollen wieder auferstan-
den. am besten ohne dach zu genießen! 

 lancia Flavia
das comeback eines großen namens: mit dem 
flavia holt lancia den fahrtwind einer italie-
nischen legende zurück. das stilvolle cabrio 
lockt mit kompakten abmessungen und einem 
interessanten preis. 

 smart fortwo cabrio – look 2012
der kleine flitzer mit serienmäßig einge-
bautem parkplatz. noch spaßiger unter 
freiem himmel und nochmals innen wie 
außen aufgewertet. das stoffdach des 
smart cabrio lässt sich teilweise oder 
auch ganz entfernen. ab 14.330,– Euro.

pappas setzt sie an die  
Frische luFt:  
das cabrio- und  
roadsterprograMM 2012

nähere informationen erhalten sie auf  
www.pappas.at
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die neue a-klasse

selten zuvor lagen die erwartungen so 
hoch: wird die serienversion dem großen 
erfolg der coolsten Mercedes-studie aller 
zeiten, dem concept a-class, gerecht? 
nach der weltpremiere in genf kann man 
nur mit einem klaren Ja antworten.

die neue A-Klasse ist der Mercedes unter 
den Premium Compact Cars. Mit dem pro-

gressiven Design in der Kompaktwagenklasse, 
einem Infotainmentsystem für die neue Gene-
ration und Top-Effizienzwerten schlägt die 
neue A-Klasse ein neues Kapitel auf. Ziel ist 
es, vor allem junge Menschen, auch Kunden 
von Mitbewerbern, für die traditionsreichste 
Automobilmarke der Welt zu gewinnen. 
Und die Chancen stehen gut, die hohen An-
sprüche der neuen Generation zu erfüllen. 
Cooles und hochwertiges Design, Effizienz, 
 Sicherheit und Hochwertigkeit gehen eine 
neue Symbiose ein. 

konsequent progressiv
Zuerst einmal geht es aber um das Design, das 
Mercedes mit Recht als das progressivste in 
seiner Klasse beschreibt. Die neue A-Klasse 

duckt sich bis zu 18 Zentimeter tiefer als 
der Vorgänger auf die Straße. Die mit dem 
„Concept A-CLASS“ vorgestellte und welt-
weit gefeierte radikale Formensprache wurde 
konsequent in die Serie umgesetzt: Mit einer 
Neu interpretation des klassischen Two-Box-
Designs schufen die Mercedes Designer ein 
emotionales Exterieur mit sehr sportlichem 
Charakter. 

Im Interieur setzt sich der sportliche Auftritt 
fort. Gleichzeitig bietet der neue A eine ein-
malig hohe Wertanmutung und natürlich zahl-
reiche Individualisierungsmöglichkeiten. Alle 
Oberflächen der Zierelemente sind in Silber-
chrom galvanisiert, so erzielt Mercedes echte 
metallische Oberflächen mit „cool touch“. Die 
Luftdüsen im Stil des SLS, die sportlichen 
Sitze sowie die Ausstattungslinien „Urban“, 

sagEn 
siE J

„Kein Auto in diesem Segment ist so progressiv wie die A-Klasse. Typisch 
Mercedes ist das Skulpturhafte der A-Klasse-Form. Die Charakterlinien 
speziell in den Seiten geben der A-Klasse Struktur und Spannung. Der neue 
dynamische Stil wird auch im Innenraum auf den ersten Blick erlebbar.“

gorden wagener, designchef, mercedes-Benz cars

10 StarReport



Mercedes-benz
die neue a-klasse

Erfahren sie jetzt mehr über  
die neue a-Klasse. Einfach Qr-code  
mit ihrem smartphone scannen. 

„Style“ und „AMG Sport“ unterstreichen den 
sportlichen Stil. 

das iphone® car
Der zweite Wow-Effekt ist das Infotaimentsys-
tem. In einem ersten Schritt wird das Apple® 
iPhone® und das Sprachsteuersystem SIRI™ 
integraler Bestandteil der neuen A-Klasse. 
Der Fahrer kann über die natürliche Sprach-
eingabe Nachrichten senden, die Musikaus-
wahl treffen oder Termine verwalten. Weitere 
Smartphone-Marken werden folgen. 

ab 99 g c02 pro km
Effizienz und Design schließen sich nicht aus. 
Der exzellente cw-Wert von 0,26 (natürlich 
Bestwert in seiner Klasse) unterstützt gemein-
sam mit einem breiten Angebot an Otto- und 
Dieselmotoren den Wunsch nach höchster 

Wirtschaftlichkeit. Drei Benziner (90 kW/115 
PS bis 155 kW/211 PS)  sowie drei Dieselmoto-
risierungen (80 kW/115 PS und 125 kW/170 
PS) stehen bereit, der effizienteste emittiert 
gerade mal 99 g CO2 pro Kilometer. Alle Mo-
toren besitzen die ECO Start-Stopp-Funktion 
und können mit dem neuen Sechsgang-Schalt-
getriebe oder auf Wunsch mit der Doppelkupp-
lungs-Automatik 7G-DCT kombiniert werden. 

Das Design verspricht tolle Fahrdynamik, 
Mercedes einen Top-Komfort: Das erreichen 
die Mercedes Ingenieure mit einem deutlich 
abgesenkten Fahrwerk, einer neuen Vierlen-
ker-Hinterachse (die auch den Einsatz von 
4MATIC ermöglicht) und einer neuen elektro-
mechanischen Lenkung. Von Anbeginn in die 
Entwicklung involviert waren die Kollegen 
von AMG in Affalterbach, die ihre Spuren 

bei den Sportmodellen deutlich hinterlassen 
haben. Auch beim Thema Sicherheit setzt die 
fünftürige A-Klasse einen Meilenstein. So geht 
der neue A mit dem radargestützten Assis-
tenzsystem COLLISION PREVENTION ASSIST 
serienmäßig an den Start. Weiters sind das 
preisgekrönte Insassenschutzsystem PRE-
SAFE sowie weitere zehn Assistenzsysteme 
erhältlich. Mehr Sicherheit gab es noch nie in 
der Kompaktklasse. 

Die neue A-Klasse wird ab September 2012 
bei der Pappas Gruppe erhältlich sein. Gerne 
informieren wir Sie unter www.pappas.at/ 
new-a-class laufend über Neues bei der  
A-Klasse. 

www.pappas.at/new-a-class
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Blitzstart für die B-Klasse: Die neue Gene-
ration übertrifft die Erwartungen seit dem 

ersten Tag im Schauraum. Mit Begeisterung 
lobt die Fachpresse um Autorevue und Co. 
den kompakten Sports Tourer, auffallend oft 
fallen dabei die Wörter „cool“ und „smart“. 
Das liegt zunächst am Innenraum, dessen 
modern-eleganter Stil über die Kompaktklasse 
hinaus für Aufsehen sorgt. Unter den Cockpit-
Highlights finden sich Lüftungsdüsen im Stil 
des SLS, sanft geschwungenes Holz und Alu-
minium, ein frei stehender Flatscreen und 
edle Nachtbeleuchtung. Durch ihr flexibles 
Fahrzeugkonzept ist die B-Klasse geräumiger  
als viele andere Fahrzeuge der Kompakt-
klasse, während Sicherheitsfeatures wie die 
radargestütze Kollisionswarnung mit adap-

tivem Bremsassistent Maßstäbe im Segment 
setzen. Verblüffend gute Aerodynamikwerte, 
eine komplett neue Benzinergeneration, effi-
ziente Dieselmotoren und das neue Doppel-
kupplungs-Automatikgetriebe sorgen für 
massive Verbrauchsreduzierungen. 

Kürzlich wurde Mercedes von den neutralen 
Testern des deutschen TÜV auch mit dem 
Umweltzertifikat nach der ISO-Richtlinie 
TS14063 belohnt: Was sich spröde anhört, 
ist eine seltene Auszeichnung. Sie basiert auf 
einer umfassenden Ökobilanz, die jedes um- 
weltrelevante Detail berücksichtigt: Die neue  
B-Klasse ist von der Produktion über den Be-
trieb bis zum Recycling ein Eco-Vorbild. 
www.pappas.at/b-klasse

Mercedes-benz
die neue b-klasse

b 180 cdi 
im leasing um 149,– euro im Monat*

listenpreis:  28.820,– Euro
anzahlung:  8.213,– Euro
laufzeit:  36 monate
km-leistung:  15.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasing von mercedes-Benz financial services  
austria gmbh mit garantiertem restwert; alle Werte inkl. 
nova und mwst.; einmalige gesetzliche vertragsgebühr nicht 
enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 
120,– Euro inkl. mwst.; angebot gültig bei auftragseingang 
01.03. bis 31.05.2012.

a-editions für die b-klasse
noch ein tipp: für die B-Klasse werden nun  
die ausstattungspakete a-Edition und 
a-Edition plus angeboten. sie bündeln sitz-
heizung, lederlenkrad, sitzkomfortpaket, 
parKtronic sowie (bei der a-Edition plus) 
die Bi-Xenon-scheinwerfer mit einem  
Kundenpreisvorteil von bis zu 25 %. 

die neue b-klasse startet erfolgreich und 
überzeugt auch die neutralen tester: der 
tüV verleiht dem sparsamen sports tourer 
das umweltzertifikat und die presse lobt 
überschwänglich.

diE Erfolgsstory

Das Interieur mit Stilelementen aus dem SLS macht 
die B-Klasse zu einem echten Sports Tourer

12 StarReport
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entwicklung
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Der erste 
klimt für ihre 
sammlung

anlegen. sammeln. schenken. Bisher nur im Besitz von Museen oder vermögenden Privatiers, jetzt auch in Ihrem –  
ein echtes Kunstwerk: Adele Bloch-Bauer I, die erste von fünf goldenen 50-Euro-Münzen aus der Serie „Klimt und seine Frauen“.  
In der Qualität „Polierte Platte/Proof“, auf 30.000 Stück limitiert: Erhältlich ab 25. Jänner 2012 im Münzhandel, in Banken, 
Sparkassen und unter www.muenzeoesterreich.at.

Muenze_Klimt_A4.indd   1 07.03.12   16:10



14 StarReport

Mercedes-benz
die limousine

der Mercedes F125! ist ein höchst bemer-
kenswertes Auto, das eigentlich nur einen 

Nachteil erkennen lässt: Sie können es nicht 
kaufen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Mercedes 
hat mit der Studie im vergangenen Jubiläums-
jahr gezeigt, wie man sich die mittlere Zukunft 
des Automobils vorstellt (daher F wie future). 
Genauer: Wie Autos in 25 Jahren unterwegs 
sein könnten, ganz konkret und ohne utopi-
sche Flausen. Zum einen völlig emissionsfrei 
und trotzdem mit ordentlichen Fahrleistungen 
und einer Reichweite von 1.000 Kilometern 
pro Tank. Das gelingt mit einer Brennstoffzelle 
an Bord, die mit Wasserstoff (H2) gespeist wird. 
Der Energieträger, dem Experten eine große 
Zukunft voraussagen, wird in verschiedenen 
Karosserieteilen des Autos gespeichert. Eine 

große Batterie mit extrem hoher Energiedichte 
vermag fast 100 Prozent der gewonnenen 
Bremsenergie aufzunehmen und bei Bedarf 
allen vier angetriebenen Rädern zukommen 
zu lassen. Der F125! lässt sich weitgehend mit 
Worten und Gesten bedienen und auf Wunsch 
fährt er so autonom, wie es dem Fahrer recht 
ist. Faszinierend! 

Aber was darüber hinaus bemerkenswert 
ist: Es handelt sich um eine Limousine. Kein 
Crossover, kein Science-Fiction-Derivat von 
noch zu mutierenden Fahrzeugkategorien, 
sondern das ganz klassische Format, in die-
sem Fall für vier Personen, wie es seit über 
einem Jahrhundert auf der Straße ist. Wenn 
es nach Mercedes geht, erfreut sich die gute, 

offenbar nie alternde Limousine auch in 25 
Jahren noch allerbester Gesundheit und un-
verdrossener Nachfrage.

Für manche mag das überraschend kommen. 
Da schadet es nichts, sich die bewährten Tu-
genden des Formats in Erinnerung zu rufen: 
Der ideale Schnitt aus Sicherheit, Effizienz 
und Raumausbeute bei gleichzeitiger Darstel-
lung von Stattlichkeit und gefälligen Proporti-
onen. Behält man all diese Faktoren im Auge, 
kommt die eine oder andere modische Spielart 
von Karosserieformen gar nicht mehr so gut 
weg, auch wenn sie momentan den aktuellen 
Trend und Zeitgeist für sich beansprucht. 

Ein format mit  
KlassE
die ewig Junge liMousine – waruM deM  
klassischen ForMat auch die zukunFt gehört.

Zukunftsweisendes Limousinenprogramm der Gegenwart  
von sportlich bis gehoben: C 63 AMG, C-Klasse, E-Klasse 
und S-Klasse

Der Schnellste seiner Zeit: 300 SEL 6.3 (1968 - 1972)
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Auch Langeweile ist übrigens kaum ein Ein-
wand, den man gelten lassen kann: Es gibt in 
Wahrheit überhaupt kein anderes Format, das 
mehr Spielarten zulässt als die Limousine. 
Und zwar klassenübergreifend. So lassen sich 
zum Beispiel nur wenige Autos vorstellen, die 
aufregender sind als ein Mercedes C 63 AMG, 
der vier Türen und einen mehr als brauch-
baren Kofferraum mit der Brisanz von 457 PS 
verbindet. Gleichzeitig finden Sie kaum ein 
Fahrzeug, das bei der gebotenen Größe und 
Fahrleistung effizienter mit Kraftstoff umgeht 
als der E 250 CDI, der das „Schmalz“ von 500 
Newtonmetern Drehmoment mit maximal 5,3 
Litern Schnittverbrauch (laut Norm) kombi-
niert. In einer Limousine sitzt in aller Regel, 
wer „es geschafft“ hat (zumal es sich um einen 

Mercedes handelt), egal ob man dieses schöne 
Gefühl in einem C 180 CGI oder – am anderen 
Ende der Preisliste – in einem S 500 genießt. 
Limousine, das ist die volle Bandbreite.

Man braucht ja nur weise Menschen zu fragen: 
Kinder. Lässt man Söhnchen, Tochter oder die 
Enkerl ein Auto zeichnen, wird ziemlich sicher 
eine Limousine dabei herauskommen (viel-
leicht mit Blumen und in lustigeren Farben, 
als auf der Straße zu sehen). Das klassische, 
sogenannte „Three Box“-Format (Motorraum, 
Fahrgastzelle, Kofferraum) mit A-, B- und C-
Säule ist so etwas wie die Urform des gehobe-
nen Autofahrens. Designer, ganz speziell das 
Team um den verblüffend jungen Mercedes 
Designchef Gorden Wagener, vermögen ihr 

Anmut und Zeitlosigkeit zu entlocken. 
Als Mercedes das Auto erfunden hat – vor nun-
mehr 126 Jahren –, glich das Gefährt noch ei-
ner Kutsche, nur ohne Pferde und mit bloß drei 
Rädern. Wenige Jahrzehnte später dominierte 
bereits die Limousine den Automobilbau. 
Wir wissen ihre „Abkürzung“, das Coupé, zu 
schätzen und ihr „dickes Ende“, das T-Modell. 
Auch allerlei Derivate unterhalten uns, vom 
Roadster bis zum SUV. Aber spätestens seit 
dem F125! wissen wir, dass die Limousine 
auch die Zukunft im Blickfeld hat. 

www.pappas.at

Vorfreude ist die beste Freude: Die nächste Generation mit dem F125! macht Lust auf die automobile Zukunft
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Mercedes-benz
aMg performance center

dEr schnEllstE ÖstErrEichEr
designerauto und hochleistungs-sport-
wagen: in der limitierten austria edition 
wird das c 63 aMg coupé endgültig zum 
schmuckstück.

Beim Kürzel C 63 AMG kriegen Sportler 
erhöhten Blutdruck. Bei Fahrspaß und 

Performance bewegt sich die Limousine seit 
einiger Zeit bereits auf Augenhöhe mit vie-
len Sportwagen. Jetzt folgt das eigenständige 
Coupé mit einer hocheleganten Designlinie. 
457 PS aus dem V8-Hochleistungsmotor tref-
fen dort auf ein 7-Gang-Sportgetriebe, das 

die Gänge in nur 100 Millisekunden wech-
seln und betörend Zwischengas geben kann. 
Durch den Verzicht auf einen Drehmoment-
wandler und das komfortable „Controlled 
Efficiency“-Fahrprogramm lassen sich aber 
auch überraschend geringe Verbrauchswerte 
erzielen. Noch exklusiver wird es jetzt mit 
der C 63 AMG Coupé Austria Edition, die den 
Sportwagen durch exklusive Ausstattung 
in ein limitiertes Schmuckstück verwan-
delt: Mattschwarze AMG-Leichtmetallräder 
werden zu den Lackierungen Feueropal, 
Diamantweiß oder designo Nachtschwarz 

magno kombiniert. Das besonders exklusive 
designo-Sitzleder in Schwarz wurde mit roten 
Kontrastnähten und AMG-Prägungen in den 
Kopfstützen veredelt. Schwarzes Leder mit ro-
ten Nähten überzieht zudem die Türen und die 
gesamte Instrumententafel, schönen Kontrast 
bildet edles Aluminium. Nummerierte „Aust-
ria Edition“- Plaketten am Wählhebel und auf 
der Instrumententafel kennzeichnen die limi-
tierte Auflage. Das C 63 AMG Coupé Austria 
Edition kostet 110.515,– Euro. 

www.pappas.at/amg

doppElt gEht BEssEr

für den ML 63 AMG beginnt eine neue Ära: Auch der Power-SUV setzt auf den neuen AMG-
Motor und damit erstmals auf Turboaufladung. Das 5,5 Liter große V8-Aggregat mit Benzin-

direkteinspritzung ist sogar doppelt aufgeladen, das ergibt 525 Pferdestärken, 700 Newton-
meter Drehmoment und eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in 4,8 Sekunden! Mit dem 
optionalen AMG Performance Package sind es sogar 557 Pferdestärken und 760 Newton-
meter.  Der Normverbrauch sinkt in beiden Versionen um 4,7 Liter auf nun 11,8 Liter 
pro 100 Kilometer. Um die Leistung in schnellen Kurven noch besser zur Geltung 
kommen zu lassen, gibt es neben Sportfahrwerk, Luftfederung und Niveau-
regulierung erstmals die Wankstabilisierung „Active Curve System“. 

Fabian bründl
pappas salzburg

herbert Martulek
Wittwar graz

ihre aMg sales specialists



Raiffeisenverband Salzburg
Private Banking

Wir investieren in Beziehungen.

Peter Illmer · Raiffeisen Salzburg Private Banking · Zentrale
www.privatebanking.at · private.banking@rvs.at · +43 (0)662/8886-14488

Finanzkonzepte mit Bedacht auf Sicherheit sind 

  der beste Anker in einer rauhen Investment-See. 

Bei der Verleihung der „Elite Report“-Preise 
wurde das Raiffeisen Salzburg Private Ban-

king auch heuer wieder„cum laude“ ausgezeich-
net und darf sich auch 2012 zu den Top 50 der 
Vermögensverwalter zählen. Die Begründung 

der „Elite Report“-Jury für die Auszeichnung 
brachte es auf den Punkt. „Unter Federfüh-
rung des Raffeisenverbandes Salzburg werden 
Kunden ausführlich und kompetent darüber 
beraten, welche der angebotenen Vermögens-
verwaltungslösungen für die individuellen Be-
dürfnisse und Ziele am besten geeignet sind.“

Raiffeisen Salzburg baut auf Verlässlichkeit 
– vor der Krise, in der Krise und nach der 

Krise. Die Bank weiß, was Private Banking 
Kunden suchen und setzt daher seit jeher auf 
Nähe, den persönlichen Kontakt, ein bewährtes, 
solides Geschäftsmodell und eine Eigentümer-
struktur, die nicht von den Launen der Kapital-
märkte abhängig ist. 

Die Beratungsphilosophie und die Produkt-
palette sind und werden auch in Zukunft 

vom Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt sein. 

Ein umfassendes Leistungsspektrum und maß-
geschneiderte Veranlagungskonzepte zeichnen 
die Beratung aus. Auch in Fragen einer zeit-
gerechten Vermögensübertragung beraten die 
Spezialisten.

Wir begleiten unsere Kunden über Jahr-
zehnte in ihren Geldangelegenheiten - oft 

über Generationen. Das schafft Vertrauen und 
echte Werte“, betont Dir. Mag Hans Schinwald.

Raiffeisen Salzburg Private Banking
Schwarzstraße 13 –15, 5020 Salzburg
Tel. 0662/8886 - 14488
private.banking@rvs.at
www.privatebanking.at
Salzburg: Altstadt · Parsch · Morzg  
Pinzgau: Zell am See 

HOHE AUSZEICHNUNG 
FÜR RAIFFEISEN SALZBURG 

Mag. Hans Schinwald, Mitglied 
der Geschäftsleitung des 
Raiffeisenverbandes Salzburg
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RAIFFEISEN SALZBURG SETZT AUF LANGFRISTIGE, NACHHALTIGE KUNDENBEZIEHUNGEN UND SOLIDE GELDVERANLAGUNGEN. 
DAS PRIVATE BANKING WURDE BEREITS ZUM FÜNFTEN MAL IN FOLGE DAFÜR AUSGEZEICHNET.

"
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pappas gruppe
interview

das Jahr 2012 steht ganz im zeichen der 
neuen Mercedes-benz a-klasse. was kön-
nen die kunden erwarten? 

Die neue A-Klasse ist ein völlig neu entwickel-
tes Kompaktwagen-Konzept, das Mercedes-
Benz speziell für dynamische Kunden mit 
hohen Ansprüchen an Design und Qualität 
zugeschnitten hat. Der Fünftürer ist ein ech-
ter Mercedes mit mehr Komfort und Sicher-
heit als der Mitbewerb und bietet das Beste 
hinsichtlich Entertainment und Fahrdyna-
mik. Mit der neuen A-Klasse werden wir neue 
Zielgruppen gewinnen. Aber auch bestehende 
Kunden werden wir nachhaltig an die Marke 
binden. 

nach der b-klasse nun die a-klasse – was 
kommt noch bei den neuen kompakten? 

Die B-Klasse war das erste Erfolgsmodell der 
neuen Kompaktwagenfamilie von Mercedes. 
Vor allem Familien konnten wir für den Stern 
begeistern. Nach der A-Klasse folgen 2013 

ein fünftüriges Coupé sowie ein dynamisch-
kompakter SUV. Wichtig für unsere Kunden: 
Ab 2014 ist bei allen Kompaktbaureihen der 
Allradantrieb 4MATIC verfügbar.

gibt es auch in den oberen segmenten 
neuigkeiten?

Ja, wir starten Ende März mit der Neuauflage 
der Ikone Mercedes-Benz SL. Mein persönli-
cher Favorit ist der SL 350 mit dem fantasti-
schen V6-Zylinder-Benzinmotor mit 306 PS 
und einem Gesamtverbrauch von nur 6,8 Li-
tern oder 159 g/km CO2 – das kann in diesem 
Segment keiner. Im Herbst folgt dann mit dem 
CLS Shooting Break ein enorm faszinierendes 
und emotionales Automobil. 

wie zufrieden sind sie mit den weiteren 
Marken der pappas gruppe? 

Mit Lancia und Jeep haben wir einen guten 
Neustart hingelegt. 2011 waren wir auf An-
hieb der größte Lancia-Händler in Österreich, 

was vom Importeur auch prämiert wurde. Jeep 
ist vor allem mit dem neuen Jeep Grand Che-
rokee, dem Flaggschiff der Jeep-Flotte, weiter 
auf Vormarsch. 

der durchbruch bei der elektromobilität 
lässt noch auf sich warten. wie sehen 
sie die entwicklung und wie kann der 
smart fortwo electric drive (ed) zum erfolg 
werden? 

Im Herbst präsentieren wir den smart fortwo 
electric drive mit bis zu 150 Kilometern Reich-
weite. Wir werden für dieses Modell eine sehr 
interessante Finanzierungsform anbieten, bei 
der die Batterie und das Fahrzeug getrennt 
voneinander geleast werden können. Der 
smart ed wird speziell bei Fuhrparkkunden im 
städtischen Bereich eine sinnvolle Alternative 
zu deren bisherigem Mobilitätskonzept dar-
stellen. Die Herausforderung für die Herstel-
ler im Bereich E-Auto wird sein, den Kunden 
ein ansprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
anzubieten. 

Mit christian ausweger 
leiter der sparte pkw der pappas gruppe 

im gEspräch
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das internet hat zu einer hohen transparenz 
geführt. dennoch wollen die kunden lieber 
im autohaus kaufen. warum? 

Das Internet dient vor allem als Informa-
tionsmedium, bei dem sich der Kunde über 
Produkte und Preise informiert. Die Pappas 
Gruppe hat frühzeitig mit einer professionel-
len Internetseite, mit Jahres- und Gebraucht-
wagenbörsen, ein Top-Informationsangebot 
geschaffen. Das Automobil stellt ein hohes 
Investment dar, da gehen die Menschen lieber 
auf Nummer sicher und kaufen beim renom-
mierten Kfz-Handel ein und lassen sich gerne 
persönlich kompetent beraten.

wie kann sich ein automobilhändler gegen-
über seinen Mitbewerbern abheben?

Entscheidend sind unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter! Wie sie wertschätzend und 
vertrauensvoll mit unseren Kunden umgehen, 
wie sie täglich hohe Kompetenz beweisen.
Wir müssen den Mitarbeitern Produkte und 

Dienstleistungen in die Hand geben, die die 
Mobilitätswünsche der Kunden am besten 
erfüllen: mit einem umfangreichen Angebot 
an attraktiven Produkten, mit Individualisie-
rungslösungen von Brabus und Carlsson, mit 
diversen Umbaulösungen – für Menschen mit 
Handicap, Erdgas- oder Biodieselbetrieb –, 
mit umfassenden Garantiedienstleistungen, 
einem großen Niederlassungsnetz, Finan-
zierungs- und Versicherungslösungen und 
vielem mehr. Ein interessantes Incentive-
Programm für unsere Kunden, zum Beispiel 
das Winterdriving, die AMG Performance 
Tour, die Jeep Academy oder die Mercedes 
Trophy Golfturniere, gehört mittlerweile zur 
Standard dienstleistung der Pappas Gruppe.  

herr ausweger, vielen dank fürs gespräch! 

„Die neue A-Klasse ist ein völlig neu entwickeltes Kompaktwagen-Konzept,  
das Mercedes-Benz speziell für dynamische Kunden mit hohen Ansprüchen  
an Design und Qualität zugeschnitten hat. Der Fünftürer ist ein echter  
Mercedes mit mehr Komfort und Sicherheit als der Mitbewerb und bietet  
das Beste hinsichtlich Entertainment und Fahrdynamik.“

Die Pappas Gruppe wurde 2011 auf Anhieb größter  
Lancia-Händler Österreichs

Im Herbst 2012 wird der neue smart fortwo electric drive 
mit mehr als 150 km Reichweite präsentiert

 Emotion x Nutzwert = CLS Shooting Break, auf dem Bild  
noch als Studie. 



smart 2012
der FrühJahrs-look
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smart wird im Laufe des Jahres die Elektromobilität mit gleich zwei Modellen bereichern. 
Zuerst wird das trendige smart ebike zu kaufen sein. Die Lithium-Ionen-Batterie, mit über 
400 Wh einer der leistungsstärksten Akkus im Wettbewerbsumfeld, kann man an jeder 
herkömmlichen Steckdose aufladen. Ökonomisch und ökologisch noch vorteilhafter ist es 
freilich, wenn man während der Fahrt durch Pedalkraft auflädt. Das smart ebike fällt durch 
unkonventionelles Design im Stil der Marke auf und wurde in Kooperation mit der renom-
mierten E-Bike-Manufaktur GRACE aus Berlin entwickelt. 

Ab Herbst wird dann der smart fortwo electric drive als dritte Generation endlich für alle 
Kunden zum Kaufen und Leasen sein. Gegenüber der zweiten Serie legt der smart fortwo ed 
kräftig zu: Der Elektromotor beschleunigt in fünf Sekunden von 0 auf 60 km/h, die Reich-
weite wurde auf 150 km schadstofffreies Fahrvergnügen ausgedehnt – also das ideale Stadt- 
und „Ich-muss-mal-schnell-was-besorgen-Auto“. Danach kann man eine komplett leere Bat-
terie an einer Schnellladestation in weniger als einer Stunde wieder voll aufladen.  

e-Motion 
sMart ebike und electric driVe

„Mit dem Look 2012 bieten sich noch 
mehr Individualisierungsmöglichkeiten.“
birgit Fedl, 
verkaufsberaterin Wittwar graz 

smart
der neue look 2012
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smart fortwo
im leasing um 69,– euro im Monat*

listenpreis:  ab 9.990,– Euro
anzahlung:  2.942,– Euro
laufzeit:  36 monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

*nutzenleasing von mercedes-Benz financial services  
austria gmbh mit garantiertem restwert; alle Werte inkl. 
nova und mwst.; einmalige gesetzliche vertragsgebühr  nicht 
enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 
120,– Euro inkl. mwst.

der König des Stadtverkehrs geht die Sai-
son 2012 deutlich sportlicher an: größe-

rer Kühlergrill, muskulösere Seitenschweller, 
dazu sportlichere Schürzen vorne und hinten. 
Ziemlich viel neuer Pep für den Kleinen, der 
die Metropolen dieser Welt erobert hat. Stolz 
trägt er daher jetzt auch ein neues großes 
Chromlogo im Grill. Wer in die Ausstattungs-
liste eintaucht, entdeckt neue Feinheiten: 
etwa Leichtmetallräder mit neun Speichen 
oder zwei neue Sportfelgen mit Breitreifen. Im 
Farbportfolio findet man erstmals das coole 
Anthrazit matt. Für das smart cabrio gibt es 
über das BRABUS tailor made-Programm jetzt 
sechs exklusive Verdeckfarben zusätzlich zur 

Auswahl. Für das Cockpit haben die Designer 
ein hochwertiges Innenraumpaket in Kristall-
grau entwickelt, bei dem zusätzlich zu den 
Leder-Stoff-Sitzen auch Türverkleidungen 
und Instrumententafel beledert sind.

Das Einstiegsmodell ist der smart fortwo 
coupé start mit 45-kW-Benzinmotor und Start- 
Stopp-Automatik. Er kostet unschlagbare 
9.990,– Euro (inkl. NoVA und 20 % MwSt.) 
mit deutlicher Mehrausstattung wie Klima-
anlage, softtouch-Schaltprogramm, Radio-
vorrüstung und elektrischen Fensterhebern 
inklusive. Also noch mehr smart – zum güns-
tigeren Preis. 

der smart startet mit neuem outfit in die saison 2012. wer sich in die ausstattungsliste 
vertieft, findet noch mehr Möglichkeiten für exklusive individualisierung. 

nähere informationen finden  
sie auf www.pappas.at/smart

die stadtFlucht
sMart For-us 

Ein Citycar, mit dem man seine Mountainbikes transportieren und nach der Arbeit direkt 
ins Grüne fahren kann? smart hat die vermeintlichen Widersprüche mit der Studie for-us 
aufgelöst und einen Pick-up für die Zukunft entwickelt. Auch technisch gehört das Auto 
zur absoluten Avantgarde. Es besitzt nicht nur einen emissionsfreien Elektroantrieb, son-
dern ist auch eine Ladestation: Auf dem nur 3,54 Meter kurzen for-us kann man zwei neue 
smart ebikes transportieren und gleichzeitig aufladen. Dazu dieser kultige Outdoor-Look, 
da gibt es nur noch eines zu sagen: Bitte bauen! 

smart Look 2012 mit smart Logo im Grill, hochwertiges Interieur
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lancia
thema und Voyager

die italienische Traditionsmarke Lancia 
steht seit jeher für edles Design, zukunfts-

weisende Technologie, Raffinesse und Gran-
dezza. Und der US-Autohersteller Chrysler gilt 
als Marke, bei der es um cooles Design, Inno-
vation, Komfort und Charakter geht. Die DNA 
beider Marken ist also ähnlich, die Schnitt-
menge groß. Was lag daher näher, das Beste 
aus zwei Welten zusammenzuführen – zu ei-
nem starken globalen Auftritt auf vier Rädern. 

Exemplarisch für dieses italo-amerikanische 
Joint Venture steht der neue Lancia Thema: 
Die edle Limousine bietet klassische Propor-
tionen, Heckantrieb und aufregendes, unver-
wechselbares Design. Passend zum formvoll-
endeten Auftritt sind die drei kräftigen und 
genügsamen Motoren (zwei Diesel mit 190 
und 239 PS, ein Benziner mit 286 PS), die mit 
einer butterweich schaltenden Fünfgang- oder 
Achtgangautomatik perfekt harmonieren. Im 
geschmack- und liebevoll eingerichteten In-

nenraum, der Augen und Hände mit feinen 
Materialien umschmeichelt (Leder ist Serie!), 
ist von den Motoren nichts zu hören, selbst auf  
forcierten Autobahnetappen bleibt der Thema 
erstaunlich leise. Dazu tragen unter anderem 
die doppelt verglasten Seitenscheiben bei.

Perfekt abgestimmt ist das Fahrwerk. Der Lan-
cia Thema eignet sich ideal zum entspannten 
Cruisen, sein bevorzugtes Revier ist die Au-
tobahn, längere Strecken sind auf Grund der 
überkompletten Serienausstattung, der groß-
zügigen Platzverhältnisse und des uneinge-
schränkten Komforts ein Genuss.

Nicht weniger langstreckentauglich ist die 
Großraumlimousine Lancia Voyager – und 
zwar gleich für bis zu sieben Passagiere. Die 
millionenfach verkaufte Ikone der geräumi-
gen Business-Vans ist vorsteuerabzugsfähig 
und wurde mit Liebe zum Detail in Richtung 
Komfort, Fahrfreude und Clubatmosphäre ge-

trimmt. Der beste Voyager aller Zeiten lässt 
sich trotz seiner stattlichen Größe ganz ein-
fach dirigieren – dank exzellenter Übersicht 
und kleinem Wendekreis.

Und er ist ein Weltmeister der Variabilität: Bei 
voller (Leder-)Bestuhlung finden sieben Pas-
sagiere Platz – und zwar in Hülle und Fülle. 
Einzigartig ist das „Stow’n’Go-System“: Alle 
fünf Sitze in Reihe zwei und drei lassen sich 
bei Bedarf komplett in den Fahrzeugboden ver-
senken und müssen nicht ausgebaut werden. 
Der große Vorteil: Die Sitze sind stets mit an 
Bord, auch wenn sie nicht benötigt werden – 
was sich ja unterwegs ändern kann. Angetrie-
ben wird der Siebensitzer wahlweise von ei-
nem recht laufruhigen Diesel mit 163 PS oder 
einem V6-Benziner mit 283 PS. Stets mit an 
Bord ist eine reichhaltige Serienausstattung, 
die kaum Wünsche offen lässt. 

www.pappas.at/lancia

lancia theMa und lancia Voyager

mEhr als dEsign

Kultivierter Auftritt: Der Lancia Thema vor dem Gwandhaus in Salzburg
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lancia thema ab 45.900,– euro
lancia Voyager ab 46.900,– euro

Über unsere attraktiven operating-
leasing-angebote informieren sie unsere 
lancia- verkaufsberater gerne.

„Dank Vorsteuerabzug und Stow’n’Go-
System ist der Voyager der perfekte 
Geschäftswagen für Vielreisende.“

wolfgang bartik, 
verkaufsberater pappas salzburg 

Der Voyager überzeugt mit hochwertigem Interieur und viel Raum

Heck- und Seitenlinie des Lancia Thema 
unterstreichen den Oberklasseanspruch
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Jeep
Jeep grand cherokee srt 8

BlitZ und donnEr 

630 Newtonmeter Drehmoment für Ferrari-Fahrer: Fernando 
Alonso und Felipe Massa sichern sich die ersten Modelle

Jeep wrangler „arctic“

Mit dem coolen „Arctic“ gibt es ein neues Editionsmodell, das namenspendende Design ist auf 
den ersten Blick erkennbar: Exklusive Stylingelemente wie „Arctic“-Logos und -Aufkleber erin-
nern an den mythischen Schneemenschen Yeti, der der Sage nach in der unberührten Natur des 
hohen Nordens lebt. Originalzubehör des Spezialisten Mopar, schwarze 17-Zoll-Räder und ein 
exklusives Interieur machen den Unterschied zur Serie. Das Sondermodell ist für die Karosse-
rievarianten Wrangler und Wrangler Unlimited verfügbar. Dazu kombiniert man wahlweise den 
verbrauchsreduzierten 3,6-Liter-V6-Benzinmotor mit 284 PS oder den sparsamen Dieselmotor 
2.8 CRD. Ab 42.690,– Euro inkl. NoVA und MwSt.  

www.pappas.at/jeep

dieser Jeep verführt Ferrari-Fahrer: Fer-
nando Alonso und Felipe Massa haben 

sich die ersten zwei Grand Cherokee SRT8 
in Europa gesichert. Die Formel-1-Piloten 
sind mit stilechten Einzelanfertigungen un-
terwegs, für die Maranello eine Rosso-Corsa-
Lackierung und andere Ferrari-Elemente 
beigesteuert hat. Ab Mai ist die Serienversion 
für jedermann verfügbar: Der SRT8 mobili-
siert mit seinem vollständig neu entwickelten 
6,4-Liter-HEMI-V8-Motor und 470 PS ein ma-
ximales Drehmoment von 630 Newtonmetern. 
Erstmals bei Jeep geht es in unter fünf Sekun-
den von 0 auf 100 km/h! Wenn man bei die-
sem Tempo voll in die Eisen steigt, bremst die 

Hochleistungsbremsanlage des Power-SUV 
in nur 35 Metern bis zum Stillstand ab. Die 
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 255 km/h, 
aber noch spannender sind die Kurven: Das 
tiefergelegte Sportfahrwerk profitiert von der 
hochmodernen Technik, mit der schon die nor-
male Version einen Quantensprung in das Um-
feld der deutschen Premiumanbieter gemacht 
hat. Ebenso hochwertig ist das Cockpit, das im 
SRT8-Trimm einem Sportwagen gleicht. Und 
der Preis ist Benchmark – 99.990,– Euro (inkl. 
NoVA und MwSt.).  

www.pappas.at/jeep

nach dem erfolgreichen start des Jeep 
grand cherokee schlägt jetzt der dampf-
hammer zu: das neue top-Modell srt8 
sprintet unter fünf sekunden auf 100 
km/h und klingt wie ein rockkonzert. 
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die  pappas gruppe ist nicht nur profi 
beim autokauf, sondern auch in Finan-
zierungs- und servicefragen. gemeinsam 
mit Mercedes-benz Financial services als 
starkem Finanzierungspartner bieten wir 
optimale lösungen für jeden individuellen 
anspruch.

„Das Thema Service- und Reparaturkosten 
wird bei der Entscheidung für einen Neuwa-
gen zunehmend wichtiger für unsere Kun-
den“, meint Ulrich Sick, Geschäftsführer der 
Mercedes-Benz Financial Services Austria. 
„Daher haben wir die Service- und Repara-
turaktion für Flottenkunden nun auch auf 
Privatkunden ausgeweitet. Vom 1. Jänner bis 
einschließlich 31. Dezember 2012 kommen 
nun auch Privat- und Kleingewerbekunden in 
den Genuss einer pauschalierten Servicerate, 
mit der sie die Service- und Reparaturkosten 
exakt kalkulieren können.“ 

Kunden bezahlen beispielsweise für eine  
B-Klasse nur 35,– Euro oder für  einen  GLK 
attraktive 45,– Euro monatlich. Diese 
sehr günstige Servicerate beinhaltet 
alle im Wartungsheft vorgeschriebenen 
Arbeiten* und gesetzlich vorgeschriebenen 
Untersuchungen. Außerdem sind alle Repara-
turen nach Herstellervorschrift inklu diert, 
die bei der vom Servicenehmer angege-
benen Einsatzart infolge Verschleißes  
bei sachgemäßem Gebrauch erforderlich  
sind. „Unsere Kunden müssen sich  so 
keine Sorgen mehr über plötzliche Zusatz - 
kosten machen, sondern können ihr Neufahr-
zeug in vollen Zügen genießen“, so Ulrich Sick. 

Frühjahrsleasing-aktion mit  
top-konditionen

Auch die Leasingaktionen für Mercedes-Benz 
und smart-Modelle stehen dieses Jahr wieder im  

Fokus bei Mercedes-Benz Financial Services. 
Ulrich Sick zu den attraktiven Angeboten: 
„Gemeinsam mit der Pappas Gruppe und dem 
Fahrzeugimporteur Mercedes-Benz Österreich  
bieten wir unseren Kunden im Rahmen der 
Frühjahrsaktion im Zeitraum vom 1. März bis 
31. Mai besonders attraktive Finanzierungs-
konditionen für die Modelle der B-, C-, E- und 
M-Klasse. Das smart fortwo coupé mit 45 kW 
gibt es mit unserer smart start-Aktion sogar 
bis zum 30. Juni um nur 69,– Euro monatlich. 
Auch für alle anderen Modelle gibt es über  
das Jahr verteilt interessante Leasingangebote, 
abgestimmt auf die individuellen Wünsche  
unserer Kunden.“  

www.pappas.at/angebote

sErvicE-/WartungsvErtrag 
fÜr privatKundEn

* ausgenommen Kraftstoffe, nachfüllöl und frostschutz. 

Ulrich Sick, Geschäftsführer der  
Mercedes-Benz Financial Services Austria

„Gemeinsam mit der Pappas Gruppe  
bieten wir unseren Kunden im 
Rahmen der Frühjahrsaktion 
besonders attraktive Finanzierungs- 
konditionen für die Modelle der  
B-, C-, E- und M-Klasse.“

BlitZ und donnEr 
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Mercedes-benz
actros neu erobert österreich

 als interessenvertreter in der 
Wirtschaftskammer macht sich der 
salzburger günter Bauer (rechts) 
für die interessen der heimischen 
transportunternehmer stark. in sei-
nem eigenen unternehmen setzte 
er gleich zu Beginn des heurigen 
Jahres ein unübersehbares Zeichen 
für die umwelt und übernahm von 
pappas-gebietsbetreuer martin  
reiter (links) einen neuen actros 
1848 ls in Euro 6-ausführung. 

im  
WindschattEn 
von Euro 6
actros neu erobert österreich

der neue actros ist am österreichischen lkw-Markt von beginn  
an auf der überholspur unterwegs. punkten kann das neue 
Fernverkehrs-Flaggschiff von Mercedes-benz vor allem mit 
seinen euro 6-Motoren. rund zwei drittel aller ausgelieferten 
sattelzugmaschinen sind bereits in der derzeit saubersten 
abgasklasse unterwegs.

 sein Engagement für die umwelt beschränkt sich nicht nur darauf, den 
Eigenfuhrpark um den ersten Euro 6-lkw zu ergänzen. den neuzugang in 
form eines actros 1848 ls Euro 6 kündigt der oberösterreichische trans-
portunternehmer Karl-heinz gasperlmayr gleich auch auf der homepage 
des familienunternehmens an. mit dem nachsatz „Wir betreiben unseren 
fuhrpark im Einklang mit der natur“ trifft er den nagel bei den neuen Euro 
6-motoren ohnehin auf den Kopf.

für ihre extravaganten auflieger haben doris (rechts) und gustav Engl-
jähringer (mitte) jetzt auch die optisch dazupassenden Zugpferde im stall. 
mit den beiden von pappas-gebietsbetreuer martin reiter (links) überge-
benen actros 1842 ls Euro 6-sattelzugmaschinen stellen sie damit auch 
in der lebensmittellogistik alle Weichen in richtung noch umweltfreund-
licherer transporte. 

den umweltgedanken beim 
transport von hackschnitzeln, 
säge- und hobelspänen, rinde, 
spreißel- und faserholz mehr 
denn je hochhalten kann die 
salzburger Kurt henle gmbh 
mit ihrem letzten neuzugang im 
fuhrpark. der im februar über-
nommene actros 1848 ls ist von 
seinem ersten Kilometer an in der 
umweltfreundlichsten abgas-
klasse Euro 6 unterwegs. 

 Zu einem generationentreffen kam es bei der Übergabe der ersten 
beiden actros 1845 ls Euro 6 an die Wallinger transport ges.m.b.h. 
aus adnet. firmengründer Johann Wallinger (2. v. l.) ließ sich die gele-
genheit nicht entgehen, bei der offiziellen inbetriebnahme der ersten 
beiden Euro 6-lkw mit dabeizusein. auf unserem foto außerdem zu 
sehen: pappas-verkaufsleiter Klaus nieder, pappas-marketingleiter 
nutzfahrzeuge gerhard netbal, rupert Wallinger und pappas-gebiets-
betreuer Walter mackinger (v. l. n. r.).
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 Zum runden Jubiläum einen neuen 
actros: transportunternehmer peter hett-
egger (links) aus Bischofshofen spendiert 
einem seiner mitarbeiter einen actros 
1842 ls in Euro 5 EEv-ausführung, nach-
dem er eine million Kilometer unter der 
flagge des in Bischofshofen ansässigen 
familienunternehmens unterwegs war. 
Übergeben wurde die sattelzugmaschine 
von pappas-gebietsbetreuer franz Kramer 
(links).

größer geht es nicht mehr. Bei ihrem ersten 
neuen actros hat sich das unternehmerehe-
paar göstl aus sallingberg im Waldviertel für 
einen 1851 ls Euro 6 mit gigaspace-Kabine 
entschieden. damit kann der fahrer nicht nur 
mit dem stärksten der neuen reihen-6-Zylin-
der-motoren, sondern auch mit dem größten 
fahrerhaus auf tour gehen. Bei der offiziellen 
inbetriebnahme der sattelzugmaschine  
dabei waren: gerhard lorber (gf Zwettl), 
gerald Woldrich (Bl Zwettl), martin schmidt 
(pappas-gebietsbetreuer), franz und maria 
göstl, helmut scharnagl (fahrer) (v. l. n. r.). 

 auf das großzügige angebot der Bigspace-
Kabine des neuen actros setzt seit mitte Jänner 
der steirische logistiker herbert Jerich (2. v. l.). 
Bei der Übergabe des actros 1845 ls in Euro 
5 EEv-ausführung ließ er sich gemeinsam mit 
seinem sohn herbert Jerich jun. (rechts) die 
vorzüge des neuen fernverkehrs-flaggschiffs 
von mercedes-Benz von pappas-nutzfahrzeug-
spartenleiter friedrich lixl (links) und  
pappas-verkaufsleiter andreas oberbichler  
(2. v. r.) erklären. 

 als erster fahrer der Brantner transport 
gmbh aus Krems darf herr allinger hinter 
dem steuer eines neuen actros platz nehmen. 
Er ist seit anfang februar mit einem actros 
1845 ls in Euro 5 EEv-ausführung im Einsatz. 
Bei der Übergabe seines neuen rollenden 
arbeitsplatzes mit dabei waren: reinhard sisl 
(verkaufsleitung lkw), prok. martin spitzer 
(firma Brantner), martin schmidt (pappas-ge-
bietsbetreuer), hr. allinger (fahrer) (v. l. n. r.).

 von anfang an auf die vorteile von Euro 
6 will der oberösterreichische transport-
unternehmer manfred auer setzen. Er startete 
in die neue actros-ära daher gleich Ende 
Jänner mit einem actros 1845 ls nr in Euro 
6-ausführung. mit der seit Jahren verfolgten 
umgehenden ausrichtung des fuhrparks auf 
die neueste Euro-abgasklasse will er auch ge-
genüber seinen auftraggebern ein deutliches 
Zeichen für die umwelt setzen.

 Beim Einsatz von tankaufliegern in der 
lebensmittellogistik zählt jedes Kilo. aus 
diesem grund hat sich der burgenländische 
transportunternehmer alois steiner (mitte) bei 
der Konfiguration seiner ersten beiden neuen 
actros-sattelzugmaschinen für den Einsatz der 
streamspace-Kabinen entschieden. Bei der 
Übergabe der beiden neufahrzeuge mit dabei 
waren pappas-verkaufsleiter reinhard sisl 
(rechts) und Kr alois steiner.
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Mercedes-benz
der sprinter im kundeneinsatz

Blumen und Pflanzen quer durch Öster-
reich und ins benachbarte Ausland zu 

transportieren ist eine der Kernaufgaben des 
Blumengroßhändlers Herneth in Graz. Mit 
Standorten im ganzen Bundesgebiet gilt es 
zudem, oftmals nicht nur Ware, sondern auch 
Mitarbeiter zwischen den einzelnen Betrieben 
zu verlegen. Für Herneth war es wichtig, ein 
Fahrzeug zu finden, das die Lücke zwischen 
den klassischen Transportern und den Lkw-
Zügen abdeckt und dabei möglichst effizient 
einsetzbar ist. Gefunden wurde dieses ideale 
Modell in Form eines Doppelkabiner Merce-
des-Benz Sprinter samt geräumigem Auflie-
ger. Rund um die Uhr eingesetzt und befreit 

von der teuren Lkw-Maut, gelingt es Herneth, 
mit diesem Fahrzeug alle logistischen Anfor-
derungen zu erfüllen. 

20 paletten mautfrei
Kompakt genug, um damit auch in Innenstäd-
ten liefern zu können, und geräumig genug, 
um auch Lieferungen mit mehr als 20 Paletten 
aufzunehmen, ersetzt dieser Sprinter einen 
deutlich teurer zu betreibenden 7,5-Tonner 
und bietet dabei auch noch Raum für bis zu 
sechs Personen. Um die teils hohe Beladung si-
cher voranzubringen, hat sich Herneth für die 
190 PS starke Dieselversion entschieden, die in 
Sachen Komfort und Effizienz mit Tempomat, 

diE vollE viElfalt

„Mit dem Sprinter können wir leistbare 
Individualität ab Werk bieten, und das 
mit der bekannt hohen Qualität und der 
Servicekompetenz von Mercedes-Benz.“ 

Frische Blumen garantiert: der Fuhrpark von Herneth Graz

Mit dem sprinter hat Mercedes-benz nicht 
nur einen der gefragtesten transporter 
im sortiment, sondern auch ein Modell, 
das sich bereits ab werk konsequent auf 
individuelle wünsche anpassen lässt. wie 
unterschiedlich diese sein können, zeigen 
jüngst ausgelieferte Modelle.

gerald ninaus
verkauf transporter 
Wittwar Zettling



Mercedes-benz
der sprinter im kundeneinsatz

Klimaanlage, 100-Liter-Tank und Schwingsitz 
für den Fahrer aufgewertet wurde. 

perfekt für den straßendienst
Ganz anders zeigt sich das Aufgabengebiet 
der Graz-Holding – und hier speziell jenes des 
Straßendienstes. Pflege und Erhaltung sind 
das Tagesgeschäft, und da ist ein individuell 
ausgestattetes Fahrzeug fast schon ein Muss. 
Vom Mülleimer bis zum Wegweiser und von 
der Markierungsfarbe bis zur Arbeitskleidung 
muss alles mit an Bord, um vor Ort effizient 
arbeiten zu können. Hinzu kommen auch hier 
der Platzbedarf für bis zu sechs Personen und 
der Wunsch nach bestmöglicher Sicherheit. 

Die Entscheidung für die neuen Fahrzeuge 
fiel auch hier zugunsten des Mercedes-Benz 
Sprinter. Ausgestattet mit der 163-PS-Diesel-
motorisierung in EEV-Ausführung ist der 
5-Tonner leistungsmäßig für alle Aufgaben 
gerüstet. An Sonderausstattungen sind neben 
der Alupritsche samt Planenaufbau die Warn-
einrichtungen rundum und spezielle Halterun-
gen auf der Ladefläche anzuführen. Ganz we-
sentlich ist auch die Ladebordwand am Heck, 
die es ermöglicht, schwereres Gerät bequem 
zu verladen. Um Wartezeiten zu überbrücken 
oder auch um sich zwischendurch aufzuwär-
men, haben die Sprinter-Modelle des Straßen-
dienstes auch eine Standheizung an Bord. 

allrad greift immer
Auch immer dann, wenn es um zusätzliche 
Traktion in der Transporterklasse geht, hat 
der Sprinter seinen großen Auftritt. Ergän-
zend zu den heckgetriebenen Modellen hält 
hier Mercedes-Benz auch eine Version be-
reit, bei der alle vier Räder mit Kraft versorgt 
werden. Beispiele für den Einsatz des Allrad-
Sprinter finden sich sowohl bei Feuerwehren 
und Rettungsdiensten als auch überall dort, 
wo Schnee und schlechte Straßenbedingungen 
ein Thema sind. 

www.pappas.at/sprinter
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Mercedes-benz
alles für den bau

seit 30. März ist testfahren in der kiesgrube 
angesagt. bereits zum dritten Mal tourt die 
liebherr roadshow mit vier stopps in ös-
terreich und einem in tschechien durch die 
lande. wieder mit dabei: die umfangreiche 
baufahrzeugpalette von Mercedes-benz.

fünf Termine, fünf Kiesgruben und ein riesi-
ges Spektakel. Nach 2006 und 2009 schickt 

Liebherr seine Baumaschinenflotte heuer 
zum dritten Mal auf Reisen. Mit der Liebherr 
RoadShow 2012 verwandelt man erneut Bag-
ger, Radlader und Co. von emsigen Arbeits-
maschinen zu sattelfesten Schauspielern, die 
in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld vor Publi-
kum zeigen dürfen, was tatsächlich in ihnen 
steckt. Tatkräftige Unterstützung holt sich 
der global agierende Baumaschinen-Multi 
Liebherr ebenfalls schon zum dritten Mal von 
Mercedes-Benz und der Pappas Gruppe. Ge-
treu dem Motto „Keine Baustelle ohne Lkw“ 
wird dabei nicht nur der bewährte Actros Bau 
die Ärmel hochkrempeln. Ihm zur Seite steht 
bei vier Terminen in Österreich und einem 
Termin in der Tschechischen Republik mit 
Vito, Sprinter, Fuso Canter und Unimog gleich 
die gesamte Palette an baustellentauglichen 

Fahrzeugen von Mercedes-Benz. Nicht fehlen 
darf dabei natürlich auch der Zetros, der mit 
seinem durchdachten Allradkonzept immer 
wieder aufs Neue beweist, dass die Grenzen 
der Fahrphysik beim Geländefahren bei Wei-
tem nicht so einzementiert sind, wie man viel-
leicht glauben möchte.

actros neu als zaungast
Als Zaungast mit dabei ist der neue Actros, der 
den Besuchern einen kleinen Vorgeschmack 
darauf bietet, was der neue Actros Bau, der 
2013 auf den Markt kommt, alles können 
wird. Wie bei den ersten beiden Liebherr Road-
Shows dürfen die Zuschauer ihren Platz auf 
den Sitzplätzen gerne auch gegen den Platz in 
einem Baumaschinencockpit oder hinter dem 
Lenkrad eines Baustellenfahrzeugs tauschen. 
Alle präsentierten Baumaschinen und Bau-
fahrzeuge stehen in gewohnter Manier auch 
für Probefahrten zur Verfügung. 

offroad challenge mit Vito, sprinter und 
unimog
Bei Liebherr sind sechs der 18 gezeigten 
Baumaschinen Weltpremieren, die bestimmt 
mehr als genug Testpiloten ansprechen wer-

den. Dass es sich bei bestimmten Ausfahrten 
garantiert lohnt, besonders besonnen unter-
wegs zu sein, zeigt ein Allrad-Geschicklich-
keitswettbewerb mit den Allradtransportern 
Vito, Viano und Sprinter und den Unimog-Bau-
reihen von Mercedes-Benz, bei dem pro Ver-
anstaltungstermin ein Testsieger gekürt wird. 
Als attraktive Hauptpreise winken Wochen-
endausflüge mit einem Mercedes-Benz SLK. 
Wer zukünftig sein fahrerisches Können auch 
in luftigen Höhen unter Beweis stellen möchte, 
kann dem parallel zur Liebherr RoadShow 
ausgetragenen Europäischen Turmdrehkran-
Fahrer-Cup folgen und vielleicht schon beim 
nächsten Mal selbst einen Kran steuern.

österreichpremiere des Fuso canter 4x4
Erstmals in Österreich zu sehen und auszu-
probieren wird der neue Canter 4x4 von Fuso 
sein, seit 2006 eine Marke der Daimler Trucks 
and Buses Division und in Österreich Teil der 
Transporterpalette bei der Pappas Gruppe. 

www.pappas.at/roadshow 

spiElEn in dEr KiEsgruBE
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Bei der Liebherr RoadShow gehen zwei 
absolute Bauprofis gemeinsam auf Tour!

30./31. März  roppen (tirol)

13./14. april  Vorchdorf (oberöstereich)

20./21. april  unterpremstätten bei graz 
 (steiermark)

25./26. april  bratčice (Brünn/tschechien)

04./05. Mai  Markgrafneusiedl  
 (niederösterreich)
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Mercedes-benz
innovation im atego 

das tiroler Familienunternehmen Fleisch-
hof oberland beliefert gastronomiebe-
triebe mit lebensmitteln. erstmals kommt 
dabei auch ein atego mit permament- 
Magnet-retarder in österreich zum einsatz.

Wurst, Speck, Schinken und Schnitzel sind 
das Geschäft von Fleischhof Oberland. 

Der Tiroler Familienbetrieb hat sich ganz auf 
die Belieferung von Gastronomiebetrieben 
mit Fleischwaren und anderen Lebensmitteln 
spezialisiert. Neben kleinen Pensionen zäh-
len auch Wirtshäuser und Hotelbetriebe wie 
das Hotel Alpenrose in Lermoos und das Hotel 
Central in Sölden zu den rund 2.000 Kunden. 
Damit keine Salami, kein Käse und kein Knö-
del zu spät in deren Küchen kommt, setzt das 
Unternehmen in seinem Fuhrpark großteils 
auf Fahrzeuge von Mercedes-Benz. „Zehn 
unserer zwölf Fahrzeuge sind von Mercedes“, 
sagt Fuhrparkleiter Peter Brugger. Bereits 
mitgezählt ist ein Atego 1022 mit Kühlaufbau, 
der kürzlich vom Retterwerk in Hall übernom-
men wurde. 

„Wir erneuern unseren Fuhrpark alle acht bis 
zehn Jahre“, sagt Brugger. Da sind Fahrzeug-
übergaben immer noch etwas Besonderes. 
Mehr noch, zumal es sich in diesem Fall um 
den ersten mit einem Permanent-Magnet-Re-
tarder ausgestatteten Atego Österreichs han-
delt. Dieses verschleißfreie Zusatzbremssys-

tem stellt mit einem Bremsmoment von 650 
Nm eine zusätzliche Bremsleistung von bis zu 
181 kW bereit. Abhängig von Fahrweise und 
Topografie wird dadurch die Betriebsbremse 
um 50 bis 80 Prozent entlastet. „Die Parameter 
klingen sehr gut und versprechen langfristig 
eine messbare Kostenreduktion durch weni-
ger Bremsverschleiß“, sagt Brugger. „Wie groß  
die Vorteile des Systems in der Praxis tat-
sächlich sind, werden die kommenden Jahre  
zeigen.“ Positiv überrascht vom Retarder zeigt  
sich jedenfalls schon jetzt Fahrer Gernot  
Westreicher. 

Damit die Ware während der Anlieferung ihre 
Frische bewahrt, sind alle Fahrzeuge im Fuhr-
park von Fleischhof Oberland mit Kühlaufbau-
ten ausgestattet. Dank einer flexiblen Trenn-
wand verfügen diese Aufbauten über zwei 
unterschiedlich temperierte Lagerbereiche 
von –18 bis +2 Grad für Tiefkühl- und Frisch-
produkte; in Summe gibt es Platz für rund 20 
Kubikmeter Lebensmittel. „Egal, ob Eis oder 
Schnee – wir müssen liefern, schließlich ist 
der Kunde auf uns angewiesen. Wind und 
Wetter gelten nicht als Ausrede.“ Das ist auch 
gar nicht notwendig, denn die Fahrzeuge von 
Mercedes-Benz beweisen gerade in solchen 
Extremsituationen ihre Verlässlichkeit. 

www.pappas.at/atego

frisch auf dEn tisch 
österreichs erster atego Mit perManent-Magnet-retarder

„Die Parameter klingen sehr gut und  
versprechen langfristig eine messbare  
Kostenreduktion durch weniger  
Bremsverschleiß.“
peter brugger
fuhrparkleiter fleischhof oberland

der city-held: citan 

Citan heißt der neue Stadtlieferwagen  
von Mercedes-Benz, der ab Herbst 2012 
die Mercedes-Benz Transporter-Range 
ergänzen wird. Damit kann die  
Pappas Gruppe ihren Kunden nun das 
volle Transporterprogramm anbieten. 
Und natürlich ist der Citan ein echter 
Mercedes-Benz, sprich top-wirtschaftlich, 
innovativ und effizient. 

weitere informationen unter  
www.pappas.at/citan
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der Fuso canter ist der meistverkaufte 
truck des daimler-konzerns. nach einer 
umfassenden technischen aufwertung 
präsentiert sich der canter noch besser  
für die europäischen anforderungen  
abgestimmt. 

Weniger Eigengewicht für mehr Zula-
dungsreserven, weniger Abgase für eine 

gesteigerte Umweltfreundlichkeit und noch 
mehr Optionen für das Wunschmodell: Das 
sind die wichtigsten Eckpunkte des neuen 
Modells, das in Europa produziert wird. Hinzu 
kommt die Premiere des „Duonic“-DSG-Getrie-
bes (Doppelkupplung für Schaltvorgänge ohne 

Zugkraftunterbrechung) in dieser Fahrzeug-
klasse, womit Komfort und Fahrsicherheit 
erheblich gesteigert werden, die Lebensdauer 
des Getriebes verlängert und der Verbrauch 
nochmals gesenkt werden konnte. 

Mit der Möglichkeit, einen echten Lkw in der 
3,5-Tonnen-Klasse fahren zu können, hat der 
Canter ein Alleinstellungsmerkmal vorzuwei-
sen, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Ergänzend zu klassischen Canter-Kunden 
wie Botendienste, Cateringunternehmen und 
Kommunalbetriebe ist der neue Canter auch 
für alle jene relevant, die bis zu 3,5 Tonnen 
schwere Anhänger kostengünstig über die hei-

mischen Autobahnen bewegen wollen. Min-
destens ebenso relevant sind die Ausstattung 
mit unterschiedlichsten Kabinen, aufgebaut 
auf Radständen von kurz bis ultralang, und die 
Möglichkeit, den für das Aufgabengebiet idea-
len Motor dazuzunehmen.  Zusätzliche Indivi-
dualität für den Fuso Canter verspricht die be-
vorstehende Einführung eines Allradmodells 
in der Klasse bis 7,5 Tonnen. Mit 4x4-Antrieb 
und der robusteren Bauweise empfiehlt sich 
der neue Canter auch für alle Blaulichtorgani-
sationen, Kommunen und das Baugewerbe. 

www.pappas.at/fuso

dEr trucK in dEr  
3,5-tonnEn-KlassE

„Mit dem Duonic-DSG-Getriebe  
übernimmt der Canter eine  
Vorreiterrolle, von der in erster 
Linie der Kunde profitiert.“

Franz haring
verkaufsberater fuso canter
pappas Wiener neudorf
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Mercedes-benz
unimog

ein unimog ist immer ein auf die anfor-
derungen seiner kunden zugeschnittenes 
spezialfahrzeug – im katastrophenschutz 
genauso wie im kommunaldienst, bei 
expeditionen ebenso wie im Feuerwehrein-
satz. Möglich ist dies nur durch die stän-
dige weiterentwicklung einer mittlerweile 
mehr als 60 Jahre alten idee und durch die 
Vorgabe, für immer neue herausforderun-
gen neue lösungen parat zu haben. 

geht es um das Thema Agrar, so denkt 
man sofort an den MB-Trac, einen engen 

Verwandten des Unimog, der bis Anfang der 
90er-Jahre mehr als 40.000 Käufer in aller 
Welt gefunden hat. Die aktuellen Veränderun-
gen in der Land- und Forstwirtschaft haben 
Mercedes-Benz jetzt dazu inspiriert, ein auf 
die Bedürfnisse von Großbauern und Forst-

unternehmen zugeschnittenes Modell zu ent-
wickeln. Ein Weg zurück in die Vergangenheit 
und zugleich ein Weg in die Zukunft, ist doch 
der Unimog als Ackerschlepper auf die Welt 
gekommen. 

Längere Transportwege, größer und schwerer 
werdende Maschinen sowie immer strengere 
Kontrollen sind in der modernen Land- und 
Forstwirtschaft jene Fakten, aus denen sich 
neue Anforderungsprofile ergeben. Mehr 
Effizienz, mehr Komfort, gesteigerte Umwelt-
freundlichkeit und nicht zuletzt mehr Sicher-
heit gilt es – ohne Wenn und Aber – zu erfüllen. 
Als Zugmaschine ist der Unimog mit seinen 
drei Anbauräumen schon in der Standardkon-
figuration für die Feldarbeit bestens gerüstet. 
Gleichzeitig kann er aber auch zwei Anhän-
ger über lange Distanzen sicher und schnell 

ziehen und bietet zusätzlich den Vorteil einer 
Ladefläche (auch als Kipper ausgeführt), die 
einen weiteren Volumengewinn garantiert.
Praktisch ist dabei in allen Fällen die drei-
sitzige Kabine, die nicht nur Sicherheit und 
Komfort, sondern auch einen perfekten Blick 
auf die Anbaugeräte bietet. Die hohe Effizienz 
in Sachen Treibstoffverbrauch garantiert die 
Motorenentwicklung von Mercedes-Benz. So 
gerüstet ist der Unimog auch ein verlässlicher 
Partner in der Land- und Forstwirtschaft. Wird 
auf dem Feld oder im Wald gerade nicht gear-
beitet, so lässt sich mit dem Unimog Schnee 
räumen, die Straße reinigen oder eine andere 
Kommunalaufgabe erledigen. Der Unimog 
kann so an bis zu 365 Tagen Geld verdienen 
und stellt damit seine Wirtschaftlichkeit auch 
für Lohnunternehmer sicher. 
www.pappas.at/unimog

„Mit dem Landwirtschafts-Unimog 
kehren wir dorthin zurück, wo wir in 
den 70er-Jahren große Erfolge mit 
dem MB-Trak gefeiert haben.“ 

anton bucek
verkaufsleiter unimog

BauEr sucht unimog



 

* Kompakte Ausführung. Nutzenleasing der Mercedes-Benz Financial 
Services GmbH. Laufzeit 36 Monate, Kilometerleis tung 20.000 km/Jahr. 
Restwert garantiert. Alle Preise inkl. NoVA und MwSt. exkl. einmaliger 
gesetzl. Vertragsgebühr zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
EUR 120,– inkl. MwSt. Angebot gültig bis 31.08.2012 bzw. solange der 
Vorrat reicht. Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 6,9–8,9 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert 182–234 g/km.

EUR 27.890,–*

Vito 110 CDI Crew 
8-Sitzer ab im Leasing p. M.

Anzahlung EUR 8.140,–Leistung 70 kW (95 PS)

EUR 289,–*

Der Vito CREW um EUR 27.890,–.*
Jetzt bei der Pappas Gruppe – Partner des Österreichischen Davis Cup-Teams.

www.pappas.at
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„lady day“ startet iM april!  
neue a-klasse gewinnen

Der „Mercedes-Benz Lady Day“ geht im April 
in seine 15. Saison! Mercedes-Benz Österreich 
stellt 600 kostenlose ÖAMTC-Fahrsicher-
heitstrainings für Damen bereit. Die beste 
Fahrerin des finalen Geschicklichkeitstages 
gewinnt die neue Mercedes-Benz A-Klasse. 
Die Teilnehmerplätze werden wie gewohnt 
verlost, rasches Anmelden unter www.lady-
day.at wird empfohlen. Bei der Pappas Gruppe 
gibt es zudem je einen Startplatz am 26. Ap-
ril (ÖAMTC-FTZ Lang-Lebring/Steiermark),  
21. Mai (FTZ Innsbruck), 30. Mai (Saalfelden/
Salzburg) und 20. Juni (Marchtrenk/Oberös-
terreich) zu gewinnen. 

einfach unter www.pappas.at/starreport 
oder mit der beiliegenden antwortkarte 
mitmachen. einsendeschluss ist der 13. 
april 2012.

pappas classic auF der 
oldtiMer Messe tulln

Pappas Classic – die Oldtimer-Kompetenz-
marke der Pappas Gruppe – wird am 19. und 
20. Mai 2012 erstmals auf der Oldtimer Messe 
in Tulln zu sehen sein. Die größte Oldtimerver-
anstaltung Österreichs geht bereits in die 24. 
Runde und zeigt den rund 30.000 Besuchern, 
was die Oldtimer-Landschaft in Österreich zu 
bieten hat. Pappas Classic umfasst die spezi-
elle Kompetenz und das Know-how bei Young- 
und Oldtimern. An erster Stelle stehen dabei 
die Kundenzufriedenheit, die Qualität sowie 
Sicherheit und Originalität. Mit dieser Kom-
petenzmarke bietet die Pappas Gruppe das 
komplette Rundumservice für Oldtimer: von 
der reinen Wartung über die Instandsetzung 
bis hin zur Teil- und Vollrestauration. Die aus- 
gebildeten Spezialisten werden in ihrer Begeis-
terung für die automobilen Klassiker von mo-
dernster Technik, einer hohen Teileverfügbar-
keit und einer engen Zusammenarbeit mit dem 
Mercedes-Benz Classic Center unterstützt.

gewinnen sie 2 x 2 tickets für die oldtimer 
Messe tulln. Mit beiliegender antwortkarte 
oder unter www.pappas.at/starreport 
mitmachen. einsendeschluss ist der  
4. Mai 2012.

best of pappas
events und mehr

hohe kunst in salzburg 

Die hochkarätige Kunstmesse ART SALZBURG 
(11. - 19. August 2012) lockt jährlich Kunst-
kenner aus ganz Europa in die Salzburger Re-
sidenz. In diesem Jahr hat die Aussage Max 
Reinhardts „Ganz Salzburg sei Bühne!“ für die 
ART SALZBURG eine besondere Bedeutung. 
Erstmals wird der Innenhof der Residenz von 
den Salzburger Festspielen bespielt (Peter von 
Winters Oper „Das Labyrinth“) und prachtvoll 
überdacht. Damit wird die ART SALZBURG 
integraler Bestandteil des sommerlichen Fes-
tivals. Erstmals sind Mercedes-Benz und die 
Pappas Gruppe als Partner dabei. Der Eingang 
zur ART SALZBURG wird somit durch ein au-
ßergewöhnliches Automobil bereichert.

www.artsalzburg.info

gemeinsam mit art salzburg verlosen
wir 4 x 2 plätze für eine Führung durch die
die art salzburg inklusive lunch und
kleinem geschenk. einsendeschluss ist 
der 31. Mai 2012.

nEuEs aus 
dEr pappas gruppE



Mozart 100 – erster  
ultraMarathon Mit sMart  
in salzburg

Salzburg wartet am 23. Juni 2012 mit Fest-
spielen der anderen Art auf, dem „mozart 100 
– Salzburg Running Festival“. Die Heraus-
forderung lautet 100 km und mehr als 2.000 
Höhenmeter und verbindet die Stadt Salzburg 
mit der Fuschlsee-Region zu einem land-
schaftlich einzigartigen Lauferlebnis. smart 
und die Pappas Gruppe sind von Beginn an als 
Partner an Bord. Wer sich also an herkömmli-
chen Marathons schon sattgelaufen hat, wird 
bei mozart 100 voll auf seine Kosten kommen.  
Neben der 100-km-Distanz gibt es eine 
„kurze“ 54-km-Variante sowie Staffelläufe 
über 100 bzw. 54 km (mit Streckenlängen 
von 9 bis 30 km). Informationen zur Strecken-
führung und Anmeldung finden Sie unter  
www.mozart100.at

die pappas gruppe verlost zwei startplätze 
für die einzeldisziplinen 100 km oder 54 km  
sowie starttickets für zwei Viererstaffeln. 
unter www.pappas.at/starreport oder mit 
der beiliegenden antwortkarte mitmachen. 
einsendeschluss ist der 15. Mai 2012.

best of pappas
events und mehr
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MitMachen und gewinnen

arrangeMent „classicart“ 
30.7. – 2.8.2012 
•	4	Tage,	3	Nächte	inkl.	Frühstück	in	einer	Superior	Suite	des	Schlosses	 

Leopoldskron
•	Eine	Karte	pro	Vorstellung	in	der	2.	Kategorie
•	Transfers	in	einer	Mercedes-Benz	S-Klasse	vom	Bahnhof	bzw.	Flughafen	zum	

Schloss Leopoldskron und jeweils der Transfer zu den Festspielaufführungen 
und retour in das Schloss

•	4-gängiges	Menü	inklusive	Weinbegleitung	im	historischen	Restaurant	des	
Hotels Goldener Hirsch

Montag, 30. Juli, 20.00 Uhr, Haus für Mozart
„Il re pastore“ (Premiere), Oper von W. A. Mozart

Dienstag, 31. Juli, 19.00 Uhr, Haus für Mozart
„Ariadne auf Naxos“, Oper von Richard Strauss

Mittwoch, 1. August, 19.30 Uhr, Großes Festspielhaus
 „La Bohème“, Oper von Giacomo Puccini

arrangeMent „Modernart“ 
19. – 23.8.2012 
•	5	Tage,	4	Nächte	inkl.	Frühstück	im	5-Sterne-Hotel	Sheraton	Salzburg.	Sie	wohnen	

in einem Sheraton Clubzimmer mit zahlreichen zusätzlichen Annehmlichkeiten 
und freiem Zugang zur Sheraton Club Lounge auf der exklusiven Etage

•	Eine	Karte	pro	Vorstellung	in	der	2.	Kategorie
•	Transfers	in	einer	Mercedes-Benz	S-Klasse	vom	Bahnhof	bzw.	Flughafen	zum	 

Sheraton Salzburg Hotel und jeweils ein Transfer zu den Festspielaufführungen 
und retour sowie zum Hangar-7

•	3-gängiges	Festspielmenü	im	Hangar-7,	zubereitet	von	Executive	Chef	Roland	
Trettl und dem Ikarus Team, inklusive Weinbegleitung

Sonntag, 19. August , 15.00 Uhr, Großes Festspielhaus
„Carmen“, Oper von Georges Bizet

Dienstag, 21. August , 20.00 Uhr, Großes Festspielhaus
Orchesterkonzert „Gustav Mahler Jugendorchester“

Mittwoch, 22. August, 20.30 Uhr, Felsenreitschule
„Die Soldaten“, Oper von Bernd Alois Zimmermann

Ein Feuerwerk an neuen Ideen und eine Starparade, die ihresgleichen sucht, versprechen die 
Salzburger Festspiele 2012. Die neue künstlerische Leitung – Intendant Alexander Pereira 
und Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf – bringt eine Vielzahl an Neuinszenierungen von 
Opern- und Literaturklassikern sowie zahlreiche bekannte und hochkarätige Künstler in die 
Kulturstadt Salzburg.

in Kooperation mit

salZBurgEr fEstspiElE 2012

buchungsfrist für beide arrangements bis 15. Mai 2012. details  
zu den Veranstaltungen auch auf www.pappas.at/kulturreisen

arrangementpreis 
pro person  
im doppelzimmer
3.625,– euro 

arrangementpreis 
pro person  
im doppelzimmer 
2.790,– euro

Anna Netrebko, Foto © Dario Acost Jonas Kaufmann, Foto © Ulli Weber

Noch schneller zur  
mobilen Website der 
Pappas Gruppe.  
Einfach QR-Code mit 
Ihrem Smartphone 
scannen.
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best of pappas
bewegende Momente

das war das  
winterdriVing 2012

Elf Termine in drei Bundesländern und 600 
Teilnehmer – das war das Winterdriving 2012 
der Pappas Gruppe. Die Gäste hatten die Mög-
lichkeit, sämtliche Allradmodelle der Pappas 
Gruppe beim Rutschen, Drehen und Schleu-
dern bei eisigen Temperaturen und tief win-
terlichen Bedingungen zu erproben. Mit dabei 
waren natürlich die neuen 4MATIC-Modelle 
von Mercedes-Benz, die M-Klasse und das 
CLS Coupé mit Allradantrieb sowie der neue 
Jeep Compass. Erstmals gab es spezielle Ter-
mine für Teilnehmer aus dem Kommunal- und 
 Feuerwehrbereich, für die auch die Transpor-
ter-Allradmodelle der Pappas Gruppe sowie 
die Unimog-Produktpalette und ein Zetros 
zum Testen bereitstanden.

die besten bilder vom winterdriving der 
pappas gruppe finden sie unter 
www.pappas.at/winterdriving

ein Video vom winterdriving finden sie auf  
www.youtube.com/diepappasgruppe

pappas Für partner-hunde

Seit vielen Jahren unterstützt die Pappas 
Gruppe mit besonderem Engagement von Frau 
KommR Generalkonsulin Catharina Pappas 
den Verein Partner-Hunde, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, außergewöhnliche Hunde für au-
ßergewöhnliche Menschen auszubilden. Seit 
der Gründung des Vereins bringen die ausge-
bildeten Hunde mehr Freude und Selbststän-
digkeit in das Leben behinderter Menschen. 
Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren wurden 
fast 250 dieser wertvollen vierbeinigen Hel-
fer vom Verein „Partner-Hunde Österreich –  
Assistance Dogs Europe“ vergeben. Sie erle-
digen Aufgaben, die ihre Besitzer selbst nicht 
bewältigen können, wie zum Beispiel Türen 
öffnen, Einkäufe tragen, Kleidungsstücke aus- 
ziehen etc. Darüber hinaus strukturieren die 
Tiere den Alltag, erleichtern Sozialkontakte,  
erhöhen den Aktionsradius und stärken die 
psychische Stabilität. Bevor die Hunde aller-
dings ihre spezielle Ausbildung antreten kön-
nen, sind sie für vier bis acht Monate bei Gast-
familien untergebracht, die vom Verein immer 
wieder gesucht werden. 

nähere informationen dazu finden sie 
unter www.partner-hunde.org

Vollgas Mit Musik! – das 
autohaus als konzertsaal

Die Pappas Gruppe ist seit mehreren Jahren 
Jugendsponsor der Internationalen Stiftung 
Mozarteum. Im Kontext dieser Kooperation 
wurde im Herbst 2011 erstmals ein Lausch-
konzert für Kinder in der Pappas-Konzernzen-
trale durchgeführt. Das Besondere an diesem 
Konzert: Komponist Theodor Burkali hat ei-
gene Kompositionen für „Vollgas mit Musik“ 
rund um das Thema Auto geschaffen, die von 
den Musikern des oenm (oesterreichisches en-
semble für neue musik) gespielt und von der 
Moderatorin Monika Sigl-Radauer begleitet 
wurden. Autohupen, Solotrompete, eine au-
ßergewöhnliche Waschstraße und Felgen als 
Trommeln sind nur Beispiele. 250 Kinder und 
Erwachsene waren begeistert. Der Reinerlös 
kam dem Verein Rainbows Salzburg zugute, 
der Kinder und Jugendliche in schweren Zeiten 
nach dem Verlust eines ihnen nahestehenden 
Menschen durch Trennung, Scheidung oder 
Tod begleitet.

ein Video vom konzert finden sie auf  
www.youtube.com/diepappasgruppe

pappas aMadeus horse outdoors & pappas Junior specials

Gleich zwei internationale Hochkaräter machen beim Sportreitclub in Lamprechtshausen Lust auf 
mehr Pferdesport. Vom 3. bis 6. Mai 2012 tummelt sich im Parcours jede Menge internationale 
Sportprominenz, denn bei der Pappas Amadeus Horse Outdoors, einem internationalen 3-Sterne-
Springturnier, geht es neben drei Weltranglistenspringen auch um das Gänsehautfeeling beim 
Mächtigkeitsspringen der ersten Etappe der High Fly Tour 2012. Zwei Wochen später reist der 
internationale 12- bis 25-jährige Nachwuchs im Springsattel nach Lamprechtshausen und kämpft 
beim wichtigsten Nachwuchsturnier Österreichs, den Pappas Junior Specials, vom 24. bis 28. Mai 
um Siege und Platzierungen in den jeweiligen Nationenpreisen und Grand Prix sowie um einen 
Startplatz für die Nachwuchs-Europameisterschaften. Der Eintritt ist frei !Mehr infos und das ganze programm 

finden sie hier: www.horsedeluxe.at
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„licht ins dunkel“-
spendenVeranstaltung 
bei wittwar graz

Die diesjährige Versteigerungsgala der „Wirt-
schaftsnachrichten“ fand am 5. Dezember 
2011 bei Wittwar Graz statt. Die Besucher hat-
ten die Möglichkeit, einzigartige Exponate für 
die Aktion „Licht ins Dunkel“ zu ersteigern, 
wie beispielsweise kulinarische Gaumenfreu-
den, sportliche Abenteuerpakete oder auch 
besondere Reisen. Der gesamte Reinerlös der 
Versteigerung ging an den Verein „Hand in 
Hand“ in Leoben, der Menschen mit Down-
syndrom hilft. Die Jubiläumsveranstaltung 
bei Wittwar in Graz erzielte den stolzen Be-
trag von 72.700,– Euro. Seit 15 Jahren währt 
das Engagement der Veranstalter Wolfgang 
Hasenhütl und Barbara Heider-Spak zuguns-
ten „Licht ins Dunkel“ bereits. In dieser Zeit 
haben beide die Auktion für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen durchgeführt und ein 
Gesamtergebnis von über einer Million Euro 
für verschiedene Hilfsprojekte lukriert.

V. l. n. r.: Helmut Rodler (Moderation), Jürgen Wieser (Verein 
Hand in Hand), M. Feldmann, Andreas Oberbichler (GF Konrad 
Wittwar GmbH), Wolfgang Hasenhütl (Veranstalter), Ursula 
Hilberger (Marketing Konrad Wittwar GmbH) und Barbara Hei-
der-Spak (Veranstalterin) freuen sich über den Spendenerlös. 

neue kunden-lounge bei 
pappas wiener neudorF

Die Fahrzeugauslieferung ist das absolute 
Highlight beim Autokauf. Man erledigt die 
letzten Formalitäten, bekommt noch Infos 
zum Fahrzeug und hält endlich den Schlüs-
sel in der Hand – dann steht dem uneinge-
schränkten Fahrgenuss nichts mehr im Wege. 
Um diesen bedeutenden Moment für Kunden 
noch eindrucksvoller und nachhaltiger zu 
gestalten, wurde bei Pappas Wiener Neudorf 
eine neue Kunden-Lounge eingerichtet, in der 
der erste Teil der Übergabe des neuen Fahr-
zeugs stattfindet. Neben dem Austausch der 
Schlüssel und der Fahrzeugpapiere werden – 
visualisiert von Produktvideos – noch einmal 
die wichtigsten Daten des Fahrzeugs erläutert. 
Die tatsächliche Übergabe findet dann in der 
Auslieferungshalle oder im Lkw-Bereich auch 
direkt beim Kunden statt. Darüber hinaus 
wird die Kunden-Lounge für Besprechungen 
und Veranstaltungen aller Art genützt und ist 
ein beliebter Treffpunkt für Mitarbeiter und 
Kunden aus dem Sales- und Servicebereich.

nordica Freeski open 2012 

Bei den Mayrhofen Freeski Open powered by 
Nordica Freeskiers und Mercedes-Benz GLK 
begeisterten die Rookies und Ladys mit groß-
artigen Leistungen. Mit Jakob Kratzer und 
der erst neunjährigen Kelly Sildaru wurden 
jeweils auch zwei würdige Gewinner gefun-
den. Wie gewohnt zeigte sich der Park von 
Mayrhofen im Zillertal von seiner besten Seite. 
Oben erwartete die Teilnehmer eine Down Box 
oder ein Down Rail, danach folgten zwei Kicker 
und am Ende konnten sie wieder zwischen ei-
nem Canon-Rohr und einem etwas erhöhten 
Straight Rail wählen. Drei Runs wurden von 
den Ladys absolviert und nur der beste davon 
kam in die Wertung. Der zweite Tag stand 
dann ganz im Zeichen der Mayrhofen Fridge 
Open presented by Nordica Freeskiers. Die 
Temperaturen vermittelten das Gefühl, in der 
Antarktis zu sein, doch der nahezu blaue Him-
mel ließ die Freeski-Herzen höher schlagen 
und ein fantastischer Contest konnte über die 
Bühne gehen.

www.freeskier.at

auszeichnungen Für  
unsere lehrlinge 

Die Bemühungen der Pappas Gruppe im Zusammenhang 
mit der Ausbildung der eigenen Lehrlinge macht sich be-
zahlt. Jedes Jahr absolvieren junge Mädchen und Burschen 
die Berufsschule mit ausgezeichneten Erfolgen. Heuer dür-
fen wir Andreas Haider und Daniel Dabor von Pappas Wr. 
Neudorf gratulieren, die die Ausbildung zum Karosserie-
bautechniker mit Auszeichnung abgeschlossen haben. v.l.n.r.: Oswald Reschreiter (Lehrlingsmeister),  

Andreas Haider, Daniel Debor und  
Günther Dallinger (Betriebsleiter) von  
Pappas Wr. Neudorf 
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60 Jahre pappas gruppe 
service im wandel der zeit

wir schreiben das Jahr 1952. elizabeth ii. 
wird zur Queen, der Film „casablanca“ mit 
ingrid bergmann und humphrey bogart 
begeistert das kinopublikum, der 300 sl 
gewinnt die carrera panamericana und die 
brüder georg und dimitri pappas gründen 
in salzburg ein unternehmen, das 60 Jahre 
später ein händler- und servicenetz von 34 
standorten umfasst und mehr als 2.400 
Mitarbeiter beschäftigt.

die Zeiten ändern sich – in allen Bereichen 
des Lebens. Egal ob politische Verände-

rungen, technische Neuerungen des Alltags 
oder persönliche Entwicklung – alles ist in 
Bewegung. So auch das Berufsbild des Kfz-
Mechanikers. Wie war es, in den 50er-Jahren 
einen 170 V oder einen 190 SL zu reparieren? 
Von Elektronik noch weit entfernt, war der 
Mechaniker damals der „Arzt“ der Automo-
bile. Der Motor springt nicht an, ein seltsa-
mes Geräusch begleitet die Fahrt – eine Di-
agnose aus Erfahrungswerten wurde erstellt 
und mit gezielter Ursachenforschung wurden 
die Symptome beseitigt. Ein guter Mechani-
ker war erfahrener Diagnostiker und ge-
schickter Handwerker zugleich. Die Technik 
hat sich weiterentwickelt und mit ihr auch die 
Kfz-Mechaniker.

der „arzt“ der automobile
Am einschneidendsten war wohl der Einzug 
der Elektronik in neue Anwendungsbereiche 
im Auto. Vorreiter war in den 70er-Jahren der 
Mercedes 250 CE der Baureihe W 114 – bes-
ser bekannt als „Strich-Acht“ – mit der ers-
ten elektronischen Einspritzanlage. Senso-
ren ermittelten für die Kraftstoffzumessung 
wichtige Daten und leiteten sie als elektri-
sche Impulse an einen Rechner, der daraus 
die Öffnungsdauer der elektromagnetischen 
Einspritzventile bestimmte. Geringere Kos-
ten und größere Betriebssicherheit machten 
die elektronische Anlage der rein mechani-
schen überlegen, und sie hielt daher Einzug 
auch in andere Daimler-Benz-Modelle. Damit 
veränderte sich auch der Alltag des Kfz- 
Mechanikers. 

EinE ZEitrEisE …

Schon damals konnten sich Kunden bei Pappas auf Beratung und Service rund um ihr Auto hundertprozentig verlassen
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Die elektronischen Helfer im Fahrzeug erfor-
derten eine neue Herangehensweise für den 
Diagnostiker. Die bisherigen Methoden hatten 
zwar immer noch ihre Berechtigung, unter-
stützt wurde der Mechaniker – der ab diesem 
Zeitpunkt auch mit „Kfz-Techniker“ seine Be-
rufsbezeichnung änderte – aber immer öfter 
von elektronischen Diagnosegeräten. 

diagnose: systemfehler?
In den aktuellen Fahrzeugmodellen ist eine 
Reparatur ohne elektronische Hilfsmittel fast 
nicht mehr durchführbar. Was für die Medi-
zin heute EKG oder Ultraschall darstellt, ist 
für die „automobilen Doktoren“ das Diagno-
segerät. Soll heißen: Die Reparaturen und 
Eingriffe passieren immer noch mechanisch, 
beim Finden des Fehlers werden die Techni-
ker jedoch von elektronischen Hilfsmitteln 
unterstützt.

benzin im blut
Der Wandel der Zeit und der Fortschritt der 
Technik haben Spuren hinterlassen und wer-
den das weiterhin tun. Die Elektromobilität 
erfordert wieder neue Herangehensweisen, 
neue Service- und Reparaturanforderungen 
und die ständige Weiterbildung der Kfz-Tech-
niker. Was der Mechaniker der 50er-Jahre 
mit jenem von heute gemeinsam hat, ist das 
sprichwörtliche Benzin im Blut, das medizi-
nisch vielleicht bedenklich, für das professi-
onelle Service der Pappas Gruppe aber uner-
lässlich ist. 

www.pappas.at

Heute ist die Pappas Gruppe ein modernst  
ausgestattetes Kfz-Kompetenzzentrum und überzeugt 
mit einem breiten Portfolio an Serviceleistungen  
mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern

 Mercedes 300 („adenauer“)  Mercedes-benz s 350
baujahr 1952  2012
leistung 115 ps 306 ps
Motor 3-liter-sechszylinder v6-Benzinmotor
höchstgeschwindigkeit 160 km/h  250 km/h 
  (elektronisch abgeregelt)
preis  19.990,– d-mark 97.700,– Euro
Von 0 auf 100 km/h  18 sek. 6,9 sek.
Verbrauch 13,8 l/100 km  7,6 l/100 km

die top-Modelle  
daMals & heute



42 StarReport42

service & tipps
die Frühjahrs-checks

auf diE plätZE,  
fErtig, los!

das Frühjahrs-start-paket 
all inclusive: 

Beim Frühjahrs-Check für Ihren Mercedes-Benz 
können Sie aus drei Paketen wählen und je 
nach Kombination sparen! Das „Frühjahrs-
Start-Paket all inclusive“ umfasst zum Beispiel 
den Frühjahrs-Check, den Räderwechsel und 
die Rädereinlagerung um nur 75,– Euro und 
bietet einen Preisvorteil von 15,– Euro. Natür-
lich können die attraktiven Paketbestandteile 
auch einzeln in Anspruch genommen werden.

Mehr zu unseren Frühjahrsangeboten fin-
den sie unter www.pappas.at/mb-aktion

die FrühJahrs-checks Für ihren Mercedes-benz!

pflegepakete: Frühjahrsputz für  
ihr Fahrzeug

Wir haben für Sie drei Pakete geschnürt, die 
Winterspuren verlässlich beseitigen und 
 Ihren Wagen schon ab 79,– Euro frühlingshaft 
glänzen lassen. Das Pflegepaket 1 umfasst eine  
Fahrzeugwäsche mit Trocknen, eine Innenrei-
nigung, eine Motorwäsche sowie -konservie-
rung. Beim Pflegepaket 2 bekommen Sie dar-
über hinaus eine Reinigung und Auffrischung 
der Plastik- und Kunststoffteile im Innenraum, 
eine Fahrzeugpolitur sowie eine Lackversiege-
lung. Und beim Pflegepaket 3 kommen zu den 
Leistungen aus 1 und 2 noch das Shampoonie-
ren der Sitze und nach Bedarf auch des Him-
mels und des Teppichs dazu.

klimaanlagen-desinfektion: 
erfrischend im Frühling 

Damit sich auch im Fahrzeuginneren ein ange-
nehmer Duft verbreiten kann, empfehlen wir 
Ihnen nach der Wintersaison eine Klimaanla-
gen-Desinfektion um 119,– Euro. Mit einem 
Desinfektionsreiniger wird die Autoklima-
anlage gründlich desinfiziert, Mikroorganis-
men und Krankheitserreger werden dabei 
abgetötet. Am besten lassen Sie dabei auch 
gleich den Staubfilter auf Verschmutzung 
überprüfen.

startklar Für 
den Frühling?

Mit den Frühjahrs-checks für ihren Mercedes-benz, smart, lancia, Jeep, chrysler oder dodge sorgen 
wir dafür, dass ihr Fahrzeug bestens überprüft, bereift und gereinigt mit ihnen in den Frühling startet. 
attraktive angebote und pakete, bestes service und ein reibungsloser ablauf in den servicebetrieben 
der pappas gruppe – damit kann der Frühling kommen!

um 75,– ab 79,– um 119,–
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Mit einem gepflegten Begleiter an Ihrer Seite 
wird der Frühling noch smarter: Gönnen Sie 
Ihrem automobilen Freund doch mal ein rich-
tiges Verwöhnprogramm! Zum Beispiel mit 
dem smart-Frühjahrs-check um 49,– euro 
bei Ihrem Servicebetrieb der Pappas Gruppe. 

wir übernehmen für sie: 
•	Wechsel	von	Winter-	auf	Sommerräder
•	Reifen	auf	Druck	und	Profil	prüfen
•	Bremsbeläge	bei	Scheibenbremsen	–	 

Sichtprüfung
•	Kühlsystem	auf	Dichtheit	–	Sichtprüfung
•	Kontrolle	von	Öl	und	Bremsflüssigkeit
•	Kontrolle	von	Wischerblättern	und	 

Waschanlage
•	Kontrolle	von	Beleuchtung	und	Hupe
•	Außenreinigung

details zum Verwöhn- und stylingpro-
gramm für ihren smart erfahren sie bei 
ihrem kundendienstberater oder unter 
www.pappas.at/smart-aktion

die FrühJahrs-checks Für ihren
chrysler, Jeep oder dodge!

Auch für Ihren Jeep, Chrysler oder Dodge 
haben wir wieder Frühjahrs-Serviceange-
bote parat! Damit ist der Winter definitiv 
kein Thema mehr, letzte Spuren werden 
beseitigt und Sie können mit Ihrem Wagen 
bestens vorbereitet in die warme Jahreszeit 
starten.

Beim Frühlingscheck Classic um 39,– Euro 
werden die Räder gewechselt, die Rei-
fen überprüft, Kontrollen der Stände von 
Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit und Mo-
toröl durchgeführt, die Funktion von Schei-

benwisch- und Waschanlage, der Wischer-
blätter und der Lichtanlage kontrolliert und 
die Frontscheibe auf Steinschlagschäden 
kontrolliert. Beim Frühlingscheck de Luxe 
und Grand de Luxe werden noch weitere 
Kontrollen und vor allem Reinigungen 
innen bzw. außen durchgeführt. Und auf 
Wunsch lagern wir auch Ihre Räder bis zur 
nächsten Wintersaison ein.

weitere angebote für ihren Jeep,  
chrysler oder dodge finden sie unter
 www.pappas.at/jeep-aktion

der FrühJahrs-check Für  
ihren sMart!

der FrühJahrs-
check Für  
ihren lancia!

alle preise in Euro und verstehen sich, sofern nichts anderes 
angegeben, inkl. mwst., exklusive etwaiger montage- und/oder 
lackierungskosten, Ersatzteile und flüssigkeiten. irrtümer und 
zwischenzeitliche preisänderungen vorbehalten.

Ab 39,90 Euro machen wir Ihren Lan-
cia frühlingsfit! Wir wechseln die Räder 
und überprüfen Wischerblätter, Schei-
benwisch- und Scheinwerferwaschan-
lage, die Bereifung, Türgummidichtun-
gen, die Batterie, die Klimaanlage sowie 
die Flüssigkeitsstände Ihres Fahrzeugs. 
Wer es ganz genau wissen will, kann 
auch den Eco Movement Green Check 
durchführen lassen.

nähere informationen dazu finden sie 
unter www.pappas.at/lancia-aktion

gerne lagern wir auch ihre räder um 
29,– euro ein, solange ausreichend 
platzkapazität zur Verfügung steht. 

ab 39,90

um 49,–

ab 39,90
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lkw-umrüstung und kühltransporter

die Spezialisten vom Bosch Service Pappas 
bieten Ihnen maßgeschneiderte Kühl-

lösungen auf Basis des Mercedes-Benz Vito 
und Sprinter Kastenwagens sowie Kühlkof-
fer auf Basis des Sprinter-Fahrgestells. Egal 
ob Lebensmittel-, Blumen- oder Medikamen-
tentransport – mit diesen Kühllösungen bleibt 
die Fracht dank perfekter Dämmung stunden-
lang gekühlt und frisch. Für manche Trans-
porteure unerlässlich, denn eine geschlossene 
Kühlkette ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Pappas Gruppe ist in diesem Bereich Kom-
plettanbieter und zentraler Ansprechpartner: 
vom Fahrzeug über die Isolierung bis zu Kühl-
maschine und Ladebordwand. Das Kühlfahr-
zeug ist in den besten Händen, wenn es um die 
professionelle Wartung und Reparatur, aber 

auch die Abwicklung von Garantiearbeiten 
bei der Kühlmaschine oder der Ladebordwand 
geht. Die „One-Stop-Strategie“ der Pappas 
Gruppe bringt nicht nur Zeit-, sondern auch 
Geldersparnis. Sollte der Transporter einmal 
einen Boxenstopp benötigen, wird bei dieser 
Gelegenheit auch gleich die Kühlmaschine 
kontrolliert und werden bei Bedarf die ent-
sprechenden Wartungsarbeiten sowie die ge-
setzlich vorgeschriebene Überprüfung nach  
§22 der Kälteanlagenverordnung durchge-
führt. Ist das Fahrzeug wider Erwarten nicht 
am selben Tag einsatzbereit, steht (nach Ver-
fügbarkeit) ein Mobilitätsfahrzeug zu attrakti-
ven Konditionen bereit. 

www.pappas.at/frischdienst

gemeinsam mit der Firma Infinite GmbH 
und der Salzburg AG bietet die Pappas 

Gruppe ab sofort für Lkw ein Service, das in 
ähnlicher Form bisher dem Pkw-Bereich (Ben-
ziner) vorbehalten war: den Umbau auf Die-
sel-Erdgas-Antrieb, genannt „Dual Fuel“! Die 
„Zutaten“ für den Umbau: ein Mercedes-Benz 
Actros mit V6-Motor, Gastanks aus Kohlefa-
ser, ein Steuerungs- und Einspritzsystem und 
das professionelle Know-how der Techniker. 
Bei diesem Zweistoffbetrieb bleibt der Diesel-
tank – je nach Fahrzeugtyp und -aufbau mit 

einem Volumen von ca. 300 Litern – erhalten, 
da Diesel für den Startvorgang sowie während 
der Fahrt zum Zünden des Gasgemisches in 
geringer Menge benötigt wird. Unterwegs 
wird – wenn der Gasvorrat zu Ende gehen 
sollte – vom System automatisch zum reinen 
Dieselbetrieb gewechselt. Die nachgerüsteten 
Gastanks können hinter dem Fahrerhaus oder 
an den Seiten des Fahrzeugs montiert werden. 

Das Besondere an dieser Umbaumöglichkeit: 
Die Garantie für das Fahrzeug bleibt aufrecht 

und umfasst sogar die eingebauten Erdgas-
komponenten. Geeignet ist die Umrüstung auf 
Erdgas-Antrieb für umweltbewusste Frächter, 
deren Actros-Modelle im nationalen Fernver-
kehr unterwegs sind. Bei einem angenomme-
nen Dieselverbrauch von 30 Litern und bei 
150.000 Kilometern im Jahr kann eine Erspar-
nis von rund 16.500,– Euro erzielt werden. Zu-
dem können auch Förderungen in Anspruch 
genommen werden. 

www.pappas.at

sErvicE-cocKtail on thE rocKs!

dEr BEWährtE actros  
giBt (Erd-)gas!
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Was vor mehr als 125 Jahren mit dem 
Patentwagen von Carl Benz begann, 

setzte sich in unzähligen Fahrzeugen fort, 
die den Vergleich mit neueren in Stil und 
Formschönheit nicht scheuen müssen – und 
schon gar nicht zum alten Eisen gehören. Mit 
der Oldtimerkompetenz-Marke Pappas Clas-
sic hat sich die Pappas Gruppe zum Ziel ge-
setzt, Young- und Oldtimer-Liebhabern dabei 
zu helfen, ihre Lieblingsstücke zu erhalten.

Die Ergebnisse regelmäßiger unabhängiger 
Umfragen zur Kundenzufriedenheit zeigen,  
dass Fahrzeuge in den Werkstätten der  
Pappas Gruppe in den besten Händen sind. 
Das gilt natürlich auch für Pappas Classic: 
Wer seinen Young- oder Oldtimer zu den Spe-
zialisten von Pappas gibt, kann sich auf bestes 
Service und Know-how verlassen. Mit der Spe-
zialisierung auf die Reparatur von Klassikern 
und mit kompetentem Service aus einer Hand 
erfüllt die Pappas Gruppe die hohen Ansprü-
che von Liebhabern der automobilen Klassik.

Qualität, sicherheit und originalität an 
erster stelle

Von der reinen Wartung über die Instandset-
zung bis hin zur Teil- oder Vollrestauration 
reicht das Leistungsspektrum von Pappas 
Classic. Was dieses Serviceangebot so be-
sonders macht, sind die speziell für die Fahr-
zeuge von Mercedes-Benz geschulten Mit- 
arbeiter mit langjähriger Erfahrung, die mit 
viel Liebe zum Detail arbeiten und zudem auf 
modernste Restaurationstechnik und Spezial-
werkzeuge zurückgreifen können. Außer- 
dem profitiert die Pappas Gruppe als auto-
risierter Mercedes-Benz Servicepartner von 
einer hohen Teileverfügbarkeit. Die gute Ver-
bindung zum Mercedes-Benz Classic Center  
bietet zudem die Möglichkeit, auf die Origi- 
nalliteratur zu den Daimler-Fahrzeugen zu-
zugreifen und so die ursprünglichen Ein- 
stellwerte und Original-Ausstattungslisten  
für die Restaurierung oder Reparatur heran-
zuziehen. 

KEin altEs EisEn!

weitere informationen finden sie unter 
www.pappas.at/classic

das leistungsangebot  
von pappas classic

•	Lackierung	in	originalen	Farbtönen
•	Authentische	Motorinstandsetzung	mit	

Originalteilen
•	Originalgetreuer	Nachbau	nicht	mehr	

erhältlicher Teile
•	Hilfe	bei	der	Suche	nach	Original-

Ersatzteilen
•	Abschleppservice	der	Pappas	Gruppe	

im Falle einer Panne
•	Erstellung	von	Gutachten	und	 

Fahrzeugbewertungen
•	Reparaturkostenvoranschläge
•	Unterstützung	beim	Fahrzeugimport
•	Unterstützung	bei	Transporten	oder	

Typisierungen
•	Erwerb	von	klassischen	Aktien	 

(Geschenkidee)
•	Erwerb	von	original	Mercedes-Benz	

Oldtimer-Öl

pappas classic – der Film – jetzt auf  
www.pappas.at/classic oder  
www.youtube.com/diepappasgruppe

besuchen sie uns  
auF der  
oldtiMer Messe  
tulln aM  
19. und 20. Mai 2012!

Classic_Logo.indd   1 20.01.11   15:34
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wichtig: ihr anspruch auF die leistungen  
des 4-Jahres-wertpakets

Das 4-Jahres-Wertpaket für Mercedes-Benz Pkw, Transporter und für smart schützt auch 
im dritten und vierten Betriebsjahr des Fahrzeugs bzw. bis max. 120.000 km vor unange-
nehmen Reparaturkosten, analog der Umfänge während der Garantiezeit des Herstellers. 
Wichtig für Ihre Inanspruchnahme der Leistungen: Sämtliche Service- und Reparatur-
arbeiten müssen bei einem autorisierten Mercedes-Benz Service-Partner durchgeführt 
worden sein – ansonsten verlieren Sie Ihren Anspruch!

uMweltplakette Für deutschland

Wer vorhat, eine größere deutsche Stadt mit dem Auto zu 
bereisen, sollte sich vorher über die eventuelle Notwendig-
keit einer Umweltplakette informieren. Unsere Nachbarn in 
Deutschland haben die Vorschrift erlassen, dass in durch 
Feinstaub besonders gefährdete Zonen nur noch Fahrzeuge 
mit einer gültigen Umweltplakette einfahren dürfen. Wir 
haben für Sie ein neues Service eingeführt: Auf Wunsch 
besorgen wir Ihnen Ihre Umweltplakette für Deutschland – 
unkompliziert und rasch!

neue zulassungsstelle bei 
pappas wiener neudorF

Wo können Sie Ihr Traumauto Probe fahren, 
anmelden und gleich mitnehmen? Ab sofort ist 
das bei Pappas Wiener Neudorf im IZ-NÖ Süd 
möglich – bei der neuen Kfz-Zulassungsstelle 
der DONAU-Versicherung. Das Pappas Service  
umfasst damit nicht nur alles rund um das 
Fahrzeug und die Finanzierung, sondern auch 
die Versicherung und Anmeldung. 

weitere service-highlights:
•		Ihr	reservierter	Parkplatz	vor	der	Tür
•		gratis	Kaffee	in	der	Dallmayr-Lounge
•		durchgehende	Öffnungszeiten	von	8.00	bis	

18.00 Uhr

pappas ried ist bester Mercedes-benz serVicebetrieb

Der Importeur Mercedes-Benz Österreich vergibt alle zwei Jahre den Service-Award für 
die beste Mercedes-Benz Vertragswerkstätte in Österreich. Das Team von Pappas Ried hat 
sich dabei gegenüber 21 Teilnehmern durchgesetzt und ist damit der beste Mercedes-Benz 
Service betrieb. Das Kundendienstteam hat die dreistufige Testphase mit Bravour gemeistert 
und freut sich über die Auszeichnung mit dem Service-Award, der nun als Wanderpokal für 
zwei Jahre in seinem Besitz bleibt. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Erfolg!

ist ihr Verbandspaket 
up to date?

Nicht nur bei einer Verkehrskontrolle, son-
dern auch im Falle eines Unfalls und wenn 
Erste-Hilfe-Maßnahmen gefragt sind, muss 
das Verbandspaket im Fahrzeug mit dabei-
sein. Und mindestens genau so wichtig wie 
die Tatsache, eines dabei zu haben, ist das 
Ablaufdatum des Inhalts. Eine regelmäßige 
Überprüfung – die wir gerne für Sie überneh-
men – ist daher unerlässlich!



e-klasse cabrio (a 207)

carlsson-optikpaket (nur für Fahrzeuge mit AMG-Styling)
Jetzt zum angebotspreis von 2.995,– euro
inkl. Lackierung, Montage und MwSt.

leistungsumfang:
•	CARLSSON-Frontspoiler
•	CARLSSON-Grilleinsatz	für	Frontspoiler	aus	 

pulverbeschichtetem Edelstahl, schwarz
•		CARLSSON-Frontspoilerlippe	RS

Frischer wind Für ihren  
roadster slk-klasse (r 172)

brabus-aerodynamikpaket
Jetzt zum aktionspreis von 6.500,– euro
inkl. Lackierung, Montage und MwSt.

leistungsumfang:
•	BRABUS-Frontaufsatzteil
•	BRABUS-Seitenschweller	mit	strömungsgünstigem	

Abschluss
•	BRABUS-Heckschürze
•	BRABUS-Sportendschalldämpfer	vierflutig

testen sie 48 stunden power  
zuM nulltariF

Testen Sie jetzt unverbindlich und kostenlos die 
Carlsson-Leistungskits (C-Tronic) in Ihrem Fahrzeug! 
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, ein 
Leistungsplus von ca. 20 Prozent selbst zu „erfahren“. 
Vereinbaren Sie einfach einen Testtermin mit Ihrem 
Tuningspezialisten der Pappas Gruppe. Wir bauen 
Ihnen den Leistungskit von Carlsson für 48 Stunden 
in Ihr Fahrzeug ein. Sollten Sie damit nicht zufrieden 
sein, bauen wir ihn wieder aus und für Sie entstehen 
keinerlei Kosten!

service & tipps
tuning
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frÜhlingsZEit 
ist tuningZEit!

noch mehr pferdestärken gefällig? oder vielleicht ein dyna-
misches optikpaket? wir bieten ihnen leistungssteigerungen 
und tuningpakete vom Feinsten. unsere tuningspezialisten 
beraten sie gerne! 

weitere informationen erhalten sie bei ihrem tuningspezialisten der pappas gruppe oder unter www.pappas.at/tuning
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a-klasse
5-speichen-rad asaramas (W169)
B6 647 4512
283,20 euro

e-klasse
8-speichen-rad haidea (W 212)
a212 401 1802 9709
309,60 euro

cl-klasse
5-y-speichen-rad Behes (c 216)
B6 647 4529
554,40 euro

s-klasse
mehrspeichen-rad (W 221)
B6 647 4536
498,– euro

b-klasse
7-doppelspeichen-rad (W 246)
a246 401 0602 9765
267,60 euro

glk-klasse
5-speichen-rad (X 204)
a204 401 3602 9765
306,– euro

cls-klasse
10-speichen-rad (c 218)
a218 401 0802 7X23
459,60 euro

slk-klasse
6-speichen-rad (r 172)
a172 401 1302 9765
260,40 euro

c-klasse
7-speichen-rad (W 204)
a204 401 6902 7X29
294,– euro

M-klasse
5-doppelspeichen-rad (W 166)
a166 401 0902 9765
446,40 euro

r-klasse
10-speichen-rad (W 251)
B6 647 1833
367,20 euro

sl-klasse
5-doppelspeichen-rad (r 230)
B6 647 4481
434,40 euro

service & tipps
Felgenangebote

lEichtEs mEtall macht  
starKEn EindrucK
wählen sie aus unserem umfassenden angebot an leichtmetallrädern und geben sie damit ihrem 
Fahrzeug eine ganz persönliche, dynamische note. damit ihnen die wahl leichter fällt, können sie 
unter www.pappas.at/raederkonfigurator ihre wahl gleich an ihrem Modell und in der passenden  
wagenfarbe testen. über das attraktive komplettradangebot  informiert sie gerne ihr kundendienst-
berater. hier schon mal eine kleine auswahl zum gustieren. 

die preise verstehen sich pro felge inkl. mwst., exkl. montagekosten.
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golfschirm „carbon“
superleichtes carbon-gestell mit 
nur 280 g, superlight-polyester-
Bespannung, carbon-speichen-
handöffnergestell in schwarz, alu-
miniumstab 14 mm in schwarz, 
windproof, durchmesser ca. 135 
cm, länge ca. 97 cm.
Best.-nr. 804 1034
31,80 euro

kugelschreiber  
„Jean-louis-scherrer“
Edler Kugelschreiber in  
silber-schwarz-rot,  
mit blauer großraummine.
Best.-nr. 801 0501
28,20 euro

sonnenbrille
unisex-sonnenbrille mit Karbon-
faser-finish, uv 400, inkl. Beutel, 
schwarz, material: Kunststoff, 
gewicht: 40 g.
Best.-nr. 801 0454
19,80 euro

sporttasche mit trolleyfunktion
sporttasche aus robustem schwar-
zem nylongewebe mit roten appli-
kationen, maße 71 x 29 x 34 cm, 
mit reflektierenden akzenten an 
beiden Bodenseiten, trolleystange 
und zwei massive standfüße aus 
Kunststoff.
Best.-nr. 804 1036
51,– euro

Mini-geldbörse
Kleine geldbörse aus leder,  
ideal geeignet für sport und  
urlaub.
Best.-nr. 802 0224
15,– euro

boutique
Mercedes collection

die preise verstehen sich inkl. mwst. abbildungen sind mitunter symbolfotos.  
irrtümer und zwischenzeitliche preisänderungen vorbehalten.

gasfeuerzeug
ideales damengeschenk, durch 
drehung um die mittelachse wird 
das feuerzeug zum herz,  
nachfüllbar, aus metall satiniert.
Best.-nr. 801 0358
14,40 euro

chronograph
Quarzchronograph mit schwarz 
legiertem Edelstahlgehäuse, 
durchmesser 45 mm, geschraubte 
Krone, tachymeter und datums-
anzeige, geschraubter gehäuse-
boden, mineralglas, schwarzes 
strukturiertes lederband mit roten 
steppnähten, 50 meter wasserab-
weisend, Werk: miyota os20.
Best.-nr. 801 0466
183,60 euro

picknickdecke
Karierte liegefläche, unterseite 
wasserabweisend beschichtet,  
mit praktischer Kunstleder- 
separation mit griff und Klettband,  
maße: 145 x 130 cm.
Best.-nr. 801 0502
28,80 euro

gEschEnKE mit stil:  
mErcEdEs collEction 

die mercedes collection umfasst ausgewählte 
artikel, die speziell nach den Wünschen und 
Bedürfnissen der österreichischen Kunden 
selektiert wurden. hier finden sie einige ideen, 
die sich hervorragend als stilvolle geschenke für 
ihre lieben oder auch als kleine aufmerksamkeit 
für sich selbst eignen. Weitere accessoires und 
artikel finden sie im neuen Boutiquekatalog, den 
sie unter www.pappas.at/boutique bestellen 
bzw. downloaden können. sämtliche artikel er-
halten sie in den Betrieben der pappas gruppe 
und in der mercedes-Benz Boutique in salzburg.
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pappas gruppe
das beste erfahren
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klein- und koMpakt-
Fahrzeuge

smart fortwo
40 kW/54 ps bis 75 kW/102 ps
4 Benziner/1 diesel/1 mhd

a-klasse limousine
80 kW/115 ps bis 115 kW/211 ps
3 Benziner/3 diesel

lancia ypsilon
51 kW/69 ps bis 70 kW/95 ps
2 Benziner/1 diesel 

liMousinen,
koMbis

c-klasse 
88 kW/120 ps bis 336 kW/457 ps
6 Benziner/7 diesel

c-klasse t-Modell
88 kW/120 ps bis 336 kW/457 ps
5 Benziner/7 diesel

 

e-klasse 
100 kW/136 ps bis 386 kW/525 ps
9 Benziner/8 diesel/1 Erdgas

e-klasse t-Modell
100 kW/136 ps bis 285 kW/388 ps
9 Benziner/8 diesel

s-klasse
150 kW/204 ps bis 463 kW/630 ps
12 Benziner/6 diesel/2 hybrid

lancia delta 
77 kW/105 ps bis 147 kW/200 ps
3 Benziner/2 diesel

lancia thema  
140 kW/190 ps bis 210 kW/286 ps
1 Benziner/2 diesel

cabrio, roadster 

smart fortwo cabrio
40 kW/54 ps bis 75 kW/102 ps
4 Benziner/1 diesel/1 mhd

slk-klasse
135 kW/184 ps bis 225 kW/306 ps
4 Benziner/1 diesel 

sl-klasse
225 kW/306 ps bis 415 kW/564 ps
3 Benziner

e-klasse cabrio
125 kW/170 ps bis 300 kW/408 ps
5 Benziner/3 diesel 

g-klasse cabrio
155 kW/211 ps bis 285 kW/388 ps
1 Benziner/1 diesel 

Jeep wrangler cabrio
146 kW/199 ps bis 147 kW/200 ps 
1 Benziner/1 diesel 

sls aMg roadster
420 kW/571 ps 
1 Benziner
 
 
coupÉs und 
sportwagen 

c-klasse coupé
115 kW/156 ps bis 336 kW/457 ps
4 Benziner/2 diesel 

e-klasse coupé
125 kW/170 ps bis 300 kW/408 ps
4 Benziner/3 diesel
 

cls-klasse
150 kW/204 ps bis 386 kW/525 ps
4 Benziner/3 diesel 

cl-klasse
320 kW/435 ps bis 463 kW/630 ps
5 Benziner 

sls aMg 
420 kW/571 ps
1 Benziner
 

Vans

b-klasse
80 kW/109 ps bis 115 kW/156 ps
2 Benziner/2 diesel 

r-klasse
140 kW/190 ps bis 285 kW/387 ps
3 Benziner/3 diesel 

Vito bus
70 kW/95 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/4 diesel

Viano
100 kW/136 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/3 diesel 

lancia Musa
70 kW/95 ps
1 Benziner/1 diesel 

lancia Voyager
120 kW/163 ps bis 208 kW/283 ps
1 Benziner/1 diesel

suV und  
geländewagen 

glk-klasse
125 kW/170 ps bis 225 kW/306 ps
1 Benziner/5 diesel

M-klasse
150 kW/204 ps bis 386 kW/525 ps
1 Benziner/2 diesel 

g-klasse
135 kW/184 ps bis 373 kW/507 ps
1 Benziner/2 diesel 

gl-klasse
155 kW/211 ps bis 285 kW/387 ps
2 Benziner/2 diesel 

Jeep compass
100 kW/136 ps bis 125 kW/170 ps
1 Benziner/1 diesel
 

Jeep patriot
120 kW/163 ps
1 diesel 

Jeep wrangler
146 kW/199 ps bis 147 kW/200 ps
1 Benziner/1 diesel 

Jeep wrangler unlimited
146 kW/199 ps bis 147 kW/200 ps 
1 Benziner/1 diesel

Jeep grand cherokee
140 kW/190 ps bis 259 kW/352 ps
2 Benziner/2 diesel    

transporter, bus 

Vito kawa
70 kW/95 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/4 diesel 

Vito businessVan
70 kW/95 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/4 diesel 

sprinter kawa
70 kW/95 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/4 diesel/1 Erdgas 

sprinter bus
70 kW/95 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/4 diesel/1 Erdgas 

      

sprinter pritsche
70 kW/95 ps bis 190 kW/258 ps
1 Benziner/4 diesel/1 Erdgas 

Vario kawa
95 kW/129 ps bis 130 kW/177 ps
3 diesel 

Fuso 
canter pritsche
96 kW/130 ps bis 129 kW/175 ps
3 diesel 

Fuso 
canter kofferaufbau
96 kW/130 ps bis 129 kW/175 ps
3 diesel 
 
 

lkw 
 
 

 
atego
95 kW/129 ps bis 210 kW/286 ps
7 diesel 
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salzburg

georg pappas automobil ag
5020 salzburg
innsbrucker Bundesstraße 111
tel. 0662/44 84-0
info.salzburg@pappas.at
l l l

5020 salzburg
alpenstraße 67
tel. 0662/44 84-0
info.salzburg@pappas.at
l

5231 Mattighofen
schulstraße 10a
tel. 07742/25 31-0
info.mattighofen@pappas.at
l l l l 

5600 st. Johann i. p.
Bundesstraße 21
tel. 06412/65 65-0
info.st.johann@pappas.at
l l l l l

5751 Maishofen
Zellerstraße 28
tel. 06542/68 0 39-0
info.maishofen@pappas.at
l l l l l

5301 eugendorf
gewerbestraße 34
tel. 0662/44 84-4900
info.eugendorf@pappas.at
l l l

zentralersatzteillager
5020 salzburg 
siebenstädterstraße 49
tel. 0662/44 84-2201 
zet@pappas.at

Mercedes-benz boutique
5020 salzburg 
Bürgerspitalplatz 1
tel. 0662/44 84-5100 
boutique@pappas.at

tirol
retterwerk gmbh
6060 hall in tirol
löfflerweg 2
tel. 05223/500-0 
info.hall@pappas.at
l l l l l

6322 kirchbichl 
Europastraße 11
tel. 05332/70 1 76-0
info.kirchbichl@pappas.at
l l l l l

6460 imst
gewerbepark 2
tel. 05412/66000-0
info.imst@pappas.at
l l l l

oö/westl. nö
pappas automobilvertriebs 
gmbh
4030 linz-Wegscheid 
mayrhoferstraße 36
tel. 0732/38 49-0
info.linz@pappas.at
l l l l

4020 linz 
Wiener straße 175–177
tel. 0732/34 23 11 
info.linz@pappas.at
l

3300 amstetten 
gottlieb-daimler-straße 1
tel. 07472/64 4 88-0 
info.amstetten@pappas.at
l l l l l

4844 regau 
daimlerweg 1
tel. 07672/75 6 21-0 
info.regau@pappas.at
l l l l l

4921 hohenzell 
gewerbestraße West 18
tel. 07752/83 5 29-0
info.ried.hohenzell@pappas.at
l l l l l

4623 gunskirchen
heidestraße 21
tel. 07246/20 0 20-0
info.gunskirchen@pappas.at
l l l l

steierMark
konrad wittwar ges.m.b.h.
8051 graz
schippingerstraße 8
tel. 0316/60 76-0 
info.graz@pappas.at
l l l

8020 graz
Waagner-Biro-straße 125
tel. 0316/60 76-35
info.graz@pappas.at
l

8940 weißenbach/liezen 
Knaufstraße 3
tel. 03612/24 4 65-0 
info.liezen@pappas.at
l l l l l

8753 Fohnsdorf 
Bundesstraße 10
tel. 03572/82 0 20-0
info.fohnsdorf@pappas.at
l l l l l

8712 niklasdorf 
mercedessiedlung 4
tel. 03842/81 3 23-0 
info.niklasdorf@pappas.at
l l l l l

8141 zettling 
industriestraße 31
tel. 0316/60 76-0
info.zettling@pappas.at
l l l

nö/wien
georg pappas automobil ag
2355 Wiener neudorf
industriezentrum nÖ-süd,
straße 4, postfach 126
tel. 02236/604-0
info.wr.neudorf@pappas.at
l l l

1210 wien
strohbogasse 3
tel. 01/278 85 06-0
info.wien.nord@pappas.at
l l l

autoreparaturwerk
rudolf trebitsch ges.m.b.h.
1040 Wien
mommsengasse 26
tel. 01/505 46 11-0
info.trebitsch@pappas.at
l

bosch service pappas
2355 Wiener neudorf 
industriezentrum nÖ-süd,
straße 3
tel. 02236/62 4 31-0
info.bosch@pappas.atw

unsere leistungen:
l pkw neuwagen 

l pkw gebrauchtwagen
l nfz neuwagen
l  nfz gebrauchtwagen
l service

erFahren sie das beste. ganz in ihrer nähe

pappas gruppe
das beste erfahren

axor
175 kW/238 ps bis 315 kW/428 ps
7 diesel 

actros
310 kW/420 ps bis 375 kW/510 ps
4 diesel 

econic
175 kW/238 ps bis 240 kW/326 ps
3 diesel/1 Erdgas 

uniMog 

unimog u 300–u 500
110 kW/150 ps bis 210 kW/286 ps
2 diesel 

unimog u 4000–u 5000
110 kW/150 ps bis 160 kW/218 ps
2 diesel 

unimog u 20
110 kW/150 ps bis 130 kW/177 ps
1 diesel 

zetros
240 kW/326 ps
1 diesel 
 
 
 
 
 
      

mercedes-Benz, amg, smart, 

lancia, Jeep und fuso. die 

auswahl an Klein wagen, 

limousinen, cabriolets und 

roadstern, an offroadern 

und geländewagen, an trans-

portern und lkw lässt keine 

Wünsche offen. 

Mehr informationen 
erhalten sie bei ihrem 
Verkaufs- und kunden-
dienstberater und unter 
www.pappas.at



Jeep Grand Cherokee Laredo
Kraftvoller Auftritt.
ab 52.750,– Euro

Endlich Frühling
Die Highlights unserer Marken 

Noch schneller zu mehr Infos. Scannen 
Sie bitte einfach den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone. Kein Code-Reader? Senden 
Sie eine SMS mit „Code“ an 48000.

Der neue Mercedes-Benz SL 
Die lebende Legende

Lancia Ypsilon Black-Red
Italienische Eleganz
ab 11.900,– Euro

Die neue Mercedes-Benz M-Klasse
Permanent souverän.
ab 61.710,– Euro

Die neue Mercedes-Benz B-Klasse
Das neue Family-Car
ab 27.770,– Euro

smart fortwo
Der neue Look 2012
ab 9.990,– Euro

Mercedes-Benz Vito Shuttle 
Ihr Partner für Job und Freizeit 
ab 34.790,– Euro

Unternehmen der Pappas Gruppe sind: Georg Pappas Automobil AG, Pappas Automobilvertriebs GmbH, 
Retterwerk GmbH, Konrad Wittwar Ges.m.b.H.
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