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A-ctive Sport: unterwegs mit der neuen A-Klasse

City-Held: der neue Citan von Mercedes-Benz

LieBe kuNdeN,
sehr geehrte LeseriNNeN uNd Leser,
 
Schönheit liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Unbe-
stritten ist jedoch, dass „Schönes“ Wohlbefinden und angenehme 
Stimmung hervorruft. 
Der Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, die neue A-Klasse, der 
Jeep Grand Cherokee S-Limited und auch der neue Antos sind Fahr-
zeuge, die für ästhetische Begeisterung sorgen. 
Die Faszination resultiert einerseits aus dem hochwertigen Design 
und rührt andererseits daher, wie unglaublich gekonnt technische 
Highlights aus der Sicherheits-, Fahrwerks- und Materialtechnik 
in ein Gesamtwerk verpackt werden. Und die damit ökologische 
Ansprüche mit einem perfekten Fahrerlebnis verbinden.
Die Herausforderung an unsere Premium-Hersteller und an uns ist 
es, diese hochwertige Mobilität auch leistbar zu machen. 
Wir können zwar nicht die Höhe der Treibstoffpreise beeinflussen. 
Aber wir können Ihnen ein Angebot machen, wie Sie zukünftig 
weniger oder gar keine Spritkosten mehr bezahlen.
Beispiele dafür sind die Verbrauchsreduzierungen aktueller Mo-
delle von nur 3,8 Litern/100 km bei der neuen A-Klasse oder her-
vorragende 7,4 Liter/100 km für den großen Luxusgeländewagen 
GL 350 BlueTEC.
Bio-/Erdgasantriebe sind wieder stark im Kommen und können 
bis zu 50 Prozent an Treibstoffkosten sparen. Beispiele sind der 
Sprinter NGT sowie Umbaulösungen der Pappas Gruppe, die wir 
jetzt auch für Lkw anbieten (Seite 34/35). „Spritkostenfrei“ sind 
Sie mit dem ultimativen Stadtwagen unterwegs, dem smart fortwo 
electric drive (Seite 22). 
Auch bei den Anschaffungs- und Servicekosten können Sie auf 
uns zählen. Neben günstigen Finanzierungs- und Versicherungs-
angeboten unseres Finanzpartners MBFS werden Service-/Repa-
raturverträge immer beliebter. Das All-in-Leasing-Angebot bei der 
neuen A-Klasse ist dafür ein gutes Beispiel. 
Bei Nutzfahrzeugen haben die Gesamtbetriebskosten eine große 
Bedeutung. Der neue City-Van Citan (Seite 24) wird bei Wirtschaft-
lichkeit und den traditionellen Tugenden Zuverlässigkeit und 
Komfort für einen Spitzenplatz im Segment sorgen. Ab 9. Novem-
ber steht der Citan für Probefahrten bereit, wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Viel Vergnügen beim Lesen der Herbstausgabe wünscht 

Ihr 
KommR Alexander Pappas
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 Car2go: Jetzt auCh aM WieNer FLughaFeN! 

Nur acht Monate nach dem erfolgreichen Start des Mobilitätskonzepts car2go 
in Wien wurde das Angebot erweitert. Kunden haben nun auch die Möglichkeit, 
car2go für die Fahrten vom und zum Flughafen Wien-Schwechat zu nutzen. 
car2go stellt dafür im Parkhaus 4 des Flughafens VIE Parkplätze zur Verfü-
gung. Die dafür notwendige berührungslose Parkkarte ist im Fahrzeug in den 
Kartenslots zu finden. car2go bietet mit 500 smart fortwo ein völlig neues 
Mobilitätskonzept für die Fortbewegung in der Stadt, mit dem Kunden auch 
ohne eigenes Auto auf Basis einer Kurzzeitmiete mobil und unabhängig blei-
ben. Bereits Mitte Juli 2012 wurde der Meilenstein von 300.000 Mieten und 
20.000 Kundenregistrierungen erreicht. Damit ist Wien einer der größten und 
am schnellsten wachsenden car2go-Standorte.

www.car2go.com
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 MerCedes-Fahrer siNd aM zuFriedeNsteN 

Vier erste Plätze für Mercedes-Benz – dieses Ergebnis verzeichnet das weltweit renommierte 
Marktforschungsunternehmen J. D. Power and Associates nach der jüngsten Umfrage über 
die Zufriedenheit von Autofahrern in Deutschland. Deutliche Sieger ihrer Kategorien sind die  
A-Klasse, die C-Klasse sowie die E-Klasse. Außerdem belegte Mercedes-Benz in dieser Studie den 
ersten Platz unter allen Marken. Damit hat keine andere Automobilmarke zufriedenere Kunden 
als Mercedes-Benz. Die Besitzer kennen die Stärken und Schwächen ihrer Autos am besten. 
Diese Erkenntnis liegt der J. D. Power 2012 Vehicle Ownership Satisfaction Study (VOSSSM) 
zugrunde. Dafür bewerteten 14.296 Autofahrer in Deutschland bei einer Onlineumfrage Quali-
tät und Zuverlässigkeit ihres etwa zwei Jahre alten Autos und vergaben Noten für Service und 
Unterhaltskosten.

 pappas CLassiC FiLM

Die Oldtimerkompetenz der Pappas Gruppe in beweg-
ten Bildern darzustellen – das war das Ziel beim Dreh 
des Pappas Classic Films, der auf www.pappas.at/ 
classic und am YouTube-Kanal der Pappas Gruppe  
(www.youtube.com/diepappasgruppe) zu sehen ist. 
Mit dem Mercedes 500K sowie dem 300 SL Roadster 
als „Hauptdarsteller“ ist dies eindrucksvoll gelungen! 
Pappas Classic umfasst die Old- und Youngtimer-
kompetenz der Pappas Gruppe. Geboten werden 
Wartung, Instandsetzung, Teil- oder Vollrestauration, 
bestens geschulte Serviceprofis, modernste Restaura-
tionstechnik, eine hohe Teileverfügbarkeit, beste Ver-
bindungen zum Mercedes-Benz Classic Center und 
vieles mehr – so ist Ihr automobiler Klassiker bei der  
Pappas Gruppe in den besten Händen!

aB 2013: das a-kLasse CoupÉ  

The next big thing: Mercedes-Benz schreitet mit der Erweiterung und Ver-
jüngung der Produktpalette zügig voran und wird vermutlich im Frühjahr 
2013 ein viertüriges Coupé auf Basis der neuen Kompaktwagenplattform 
auf den Markt bringen. Die Studie dazu, das Concept Style Coupé, wurde im 
April 2012 in Peking erstmals gezeigt und sorgte für Begeisterung. Die Stu-
die entspricht laut Insidern bereits zu 95 Prozent der Serie. Verfügbar sein 
sollen alle Goodies, die es in der neuen A-Klasse gibt, also von COMAND 
online bis zu allen Sicherheits-Features. Schade eigentlich, dass man es 
nicht unter den Christbaum legen kann …



 MerCedes-BeNz gLk: 
sieg auF aLLeN LiNieN 

Im ersten Vergleichstest der beiden kompakten Premium-
Offroader Mercedes-Benz GLK und BMW X3 gewinnt der 
Mercedes überlegen. Die deutlichen Aufwertungen der 
neuen Generation GLK werden von den Testern des deut-
schen Automagazins „auto-motor-und-sport“ ebenso ge-
lobt wie das Upgrade bei der Technik (Ausgabe 17/2012). 
Interessant: Während beim X3 der Normverbrauch gerin-
ger ist, ist bei den realen Testrunden der GLK 220 CDI 
BlueTec 4MATIC um bis zu einen halben Liter besser 
(5,8 Liter/100 km gegenüber 6,3 Litern/100 km bei der 
„ams“-Verbrauchsrunde). Der GLK-Motor erfüllt als Blue-
Tec-Motor bereits die Euro 6-Abgasnorm und ist auch in 
dieser Hinsicht der Umweltsieger. „ams“ resümiert: „Die 
Modellpflege hat dem GLK gutgetan. Seine geradlinige 
Karosserie kaschiert das etwas knappere Raumangebot, 
der saubere und sparsame Motor ist wie das Fahrwerk 
konsequent komfortabel ausgelegt.“

pappas preMiuM: 2 voLLe Jahre garaNtie!  

Die Pappas Gruppe ist erste Adresse, wenn es um den hochwertigen Jahres- und 
Gebrauchtwagen geht. Mit der neuen Pappas Premium Garantie gibt es zukünftig 
ein weiteres gewichtiges Argument mehr, bei der Pappas Gruppe zu kaufen. Sie 
gilt für die Pkw-Konzernmarken wie Mercedes-Benz, Jeep, Lancia oder smart für 
2 Jahre und sorgt dafür, dass bei unerwarteten Garantieschäden dem Kunden keine 
Kosten entstehen! Ohne Selbstbehalt und ohne Kilometerbegrenzung übernimmt 
die Pappas Gruppe gemeinsam mit ihrem Partner CarGarantie die Garantiekosten. 
Bei Fremdmarken wie Audi, BMW oder VW bietet die Pappas Gruppe 1 Jahr Pappas 
Premium Garantie! Die Pappas Premium Garantie hatte bereits den schnellsten 
Auftritt einer Garantie, und zwar an den Flügeltüren des SLS AMG GT3 von Do-
minik Baumann und Hari Proczyk bei den ADAC GT Masters im August auf dem 
Red-Bull-Ring. 

Mehr auf www.pappas.at/gw

pappas gruppe
aktuelles
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Mit dem neuen Jeep® Grand Cherokee S-Limited 
ergänzt Jeep das Programm der Baureihe mit 
einer besonders muskulös-dynamisch auftre-
tenden Ausstattungsvariante, die optische High-
Performance-Elemente und schwarze Karosserie-
akzente mit der effizienten Motorentechnologie 
eines Turbodiesels vereint. Das performance-
orientierte Interieur des neuen Jeep® Grand Che-
rokee S-Limited bietet ein beheizbares Lederlenk-
rad und beheizbare und belüftete Sportsitze mit 
Bezügen aus Nappa- und Wildleder. Einsätze aus 
echter Kohlefaser in der Instrumententafel und in 
den Türverkleidungen sowie Metallblenden auf 
den Pedalen verbreiten Motorsportatmosphäre. 
Zum Einsatz kommt der hochmoderne 3,0-Li-
ter-V6 mit MultiJet-II-Direkteinspritzung und 
177 kW (241 PS). Das neue Modell ist seit Anfang  
September 2012 um 70.450 Euro erhältlich.

sportLiCh: Jeep® graNd 
 Cherokee s-LiMited 
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Mercedes-Benz
die neue a-klasse

Stillstand bedeutet Rückschritt. Diesen 
weisen Satz hatten die Designer und Inge-

nieu re von Mercedes-Benz wohl schon bei den 
ersten Skizzen der neuen A-Klasse im Kopf. 
Denn selten zuvor in der Geschichte der Marke 
brach ein neues Modell derart radikal mit der 
Tradition des Vorgängers: Der Abschied von 
der Sandwichbauweise, die 15 Jahre lang 
höchst erfolgreich Form und Charakter der  
A-Klasse geprägt hatte, brachte weitaus mehr 
als „nur“ 18 Zentimeter weniger an Wagen-
höhe. Ähnlich wie Brad Pitt in „Der seltsame 
Fall des Benjamin Button“ verjüngte sich auch 
die neue A-Klasse zu einer sportlicheren, 
dynamischeren und agileren Version ihrer 
selbst, ohne jedoch auf Wissen und Erfahrung 
der eigenen Vergangenheit zu vergessen. Das 
Resultat dieses Paradigmenwechsels ist eine 
völlig neue Art des sportlichen Autofahrens, 
wie sie nur ein echter Mercedes zuwege bringt.

Damit sind wir beim Salzkammergut, in das 
eine erste Ausfahrt mit der A-Klasse führte 
– jenem landschaftlichen Kleinod zwischen 
der Stadt Salzburg im Westen und dem Dach-
stein im Osten, das sich in den letzten Jahren 
höchst erfolgreich vom etwas angestaubten 
Heimatfilmimage zum „Silicon Valley“ des Ak-
tivsports weiterentwickelt hat. Den gewieften 
Tourismusmanagern zwischen Fuschl, Mond-
see und Sankt Wolfgang ist es zu verdanken, 
dass dort, wo sich einst Sisi und Franzl „Gute 
Nacht“ sagten, heute eine wahre Hochburg der 
Freizeitindustrie entstanden ist, die interna-
tio nale Vergleiche nicht scheuen muss. 

Unsere Tour beginnt in Fürberg am Nord ufer 
des Wolfgangsees. Unweit von Sankt Gilgen 
sorgte der neunfache Klippensprungwelt-
meister Orlando Duque beim Red Bull Cliff 
Diving mit seinen akrobatischen Einlagen für 

offene Münder. Die 27 Meter hohe Falkenstein-
wand ist seither Pilgerstätte aller Furchtlosen 
und derer, die es noch werden wollen. Doch 
auch weiter unten geht es sportlich zu: Nie-
mand Geringerer als Weltklassesegler Hubert 
Raudaschl schätzte den Wolfgangsee ob seiner 
drehenden Winde als optimale Trainingsvor-
bereitung für seine zehn Olympiateilnahmen. 
Heute ist es Sohn Florian, der in London die 
österreichische Seglerehre hochhielt. 

Gerade als der 139 Jahre alte Schaufelrad-
dampfer „Kaiser Franz Josef I.“ in Fürberg an-
legt, kehren wir dem Wolfgangsee den Rücken 
in Richtung Mondsee – und hier wird sofort 
klar: Die A-Klasse liebt die Bergstraßen. Das 
weiß unterlegte Kombiinstrument stets im 
Blick, geben wir dem 1,8-Liter-Vierzylinder 
des A 180 die Sporen: Die 122 PS des sprit-
zigen Benziners und das sportliche Fahrwerk  

-ctivE Sport
dass Fortschritt keine einbahnstraße ist, bewies Mercedes-Benz mit der erfindung des 
automobils schon im Jahr 1886. 126 Jahre später schlägt die Marke mit dem stern 
wieder ein neues kapitel auf: die neue a-klasse setzt in sachen sportlichkeit, dynamik 
und effizienz Maßstäbe in der kompaktklasse. die erste ausfahrt führt in das pitto-
reske salzkammergut. 

Fortsetzung seite 8  

 



Mercedes-Benz
die neue a-klasse

Feinster genuss nach 
dem drachenwand- 
klettersteig
Gasthof drachenwand,  
Sankt lorenz 
www.drachenwand.at

empfehlenswerter  
hideaway und  
ausgangspunkt für  
golf- und Wasser- 
sporturlaub
Seehof Mondsee, 
loibichl 
www.seehof-mondsee.at

romantischer  
sonnenuntergang
Zistelalm,  
Salzburg-Gaisberg 
www.zistelalm.at

idyllischer  
zwischenstopp
café am See/pizzeria, 
Fuschl 
www.edenberger.at

vielfältige sportarten: 
•	Segeln,	Surfen,	Kiten	am	 

Mond- und Wolfgangsee
•	Biken,	Skitouren,	 

Wandern in der oster-
horngruppe, Zwölferhorn

•	Mountainbiken	und	 
radeln überall

-ctivE Sport
tipps

Erfahren Sie jetzt mehr über die neue A-
Klasse. Einfach QR-Code mit Ihrem  

Smartphone scannen. Kein Code-Reader? 
Senden Sie eine SMS mit „Code“ an 48000.

7StarReport
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Mercedes-Benz
die neue a-klasse

haben mit den engen Kurvenradien ihre  
wahre Freude. Viel zu schnell markiert die 
sich öffnende Bergkulisse die Grenze von Salz-
burg zu Oberösterreich, und vor uns taucht der 
Mondsee auf. Vorbei an den beiden Golfclubs 
Mondsee und Sankt Lorenz, umrunden wir 
den See und steuern unseren nächsten Zwi-
schenstopp an, die Segelschule Mondsee. 

Obwohl als großer Naturbursch bekannt, hat 
deren Besitzer, Extremsportler und Kite-Pio-
nier Hardy Brandstötter, seinen feinen Sinn 
für schöne Autos bewahrt. Selbst als ausgewie-
sener Freund robuster Abenteurer à la Mer-
cedes G-Klasse, die ihm große Expeditionen 
wie seine Soloüberquerung des Baikalsees in 
Sibirien einst erst ermöglichten, bleibt sein 
Blick an den sportlichen Konturen der neuen 
A-Klasse hängen. Auch die 1.157 Liter Kof-
ferraumvolumen und bis zu 525 Kilogramm 
Zuladung sind für einen, der keine Reise ohne 
breites Sortiment verschiedener Kite-Schirme 
antritt, nicht unrelevant. 

Nach ausführlichem Benzingespräch am See-
ufer mit Blick auf die senkrecht abfallende 
Drachenwand mit ihrem Weltklassekletter-
steig haben wir Lust auf eigene Gipfelsiege: 
Wir lassen den Mondsee hinter uns und  

fahren in Richtung Gaisberg – jenem Hausberg 
Salzburgs, der schon Rennfahrerikonen wie 
Manfred von Brauchitsch, Rudolf Carac ciola, 
Hans Herrmann oder Jochen Rindt zur Legen-
denbildung diente. Noch heute gilt die 8,6 Ki-
lometer lange Strecke zur Gaisbergspitze als 
eine der schönsten und harmonischsten Berg-
straßen Europas, die aus gutem Grund seit 
2003 alljährlich beim historischen Gaisberg-
rennen gefeiert wird. Auf dem 1.267  Meter 
 hohen Gipfelplateau angekommen, schweift 
unser Blick über die Berchtesgadener Alpen 
und die Stadt Salzburg, deren erste Lichter 
durch die beginnende Abenddämmerung 
nach oben funkeln. 

„Gaisberg-Driving“ macht durstig. Vorbei an 
der Zistelalm und der heimeligen Gersberg-
alm fahren wir zurück ins Tal. Unweit der  
Mercedes-Benz Boutique in der Getreidegasse 
parken wir unsere A-Klasse und werfen uns 
ins Salzburger Nachtleben. Dank Drive Kit 
Plus für das iPhone inklusive Sprachsteue-
rung wird die Abendplanung zum Kinderspiel:  
Jetzt noch ein Sundowner im Republic? Auf  
einen Cocktail ins Carpe Diem? Oder gleich im 
Take Five die Nacht zum Tag machen? Egal: 
Der Abend ist ja noch jung. Genauso wie die 
neue Mercedes-Benz A-Klasse und wir. 

a-klasse 180 Cdi BlueeFFiCieNCy
im Leasing um 119 euro im Monat*

listenpreis:  26.700 Euro
anzahlung:  7.520 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

*	Nutzenleasingangebot	von	Mercedes-Benz	Financial	Services	
austria Gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte inkl. 
nova und MwSt.; einmalige, gesetzliche vertragsgebühr nicht 
enthalten,	zzgl.	einmaliger	Bearbeitungsgebühr	in	Höhe	von	
120 Euro inkl. MwSt.

Links oben: Die A-Klasse liebt die Kurven des Gaisbergs

Rechts oben: Idyll am Wolfgangsee: Der Raddampfer  
„Kaiser Franz Josef I.“ aus 1872 erhielt 1953 einen  
6-Zylinder-Diesel mit 116 PS

Links unten: Die Würze liegt im Heck – Line AMG Sport

Rechts unten: Feines Cockpit – übersichtlich, sportlich, gut!

CLose-up
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Mercedes-Benz
die neue a-klasse

der styLe der a-kLasse

die neue Mercedes-Benz a-klasse startet mit einer Fülle von individualisierungs- 
möglichkeiten, die ihresgleichen sucht. zur reichhaltigen serienausstattung gesellen sich  
drei ausstattungs-Lines, „urban“, „style“ und „aMg sport“, sowie drei designpakete, 
„Night“, „exklusiv“ und „aMg exklusiv“. 

Modelle BlueEFFICIENCY A 180 CDI* A 180 CDI*  
Edition Lifestyle

A 200 CDI*** A 220 CDI** A 180* A 200* A 250**

hubraum in cm3 1.461 1.461 1.796 2.143 1.595 1.595 1.991

nennleistung kW/pS
bei U/min

80/109 
4.000

80/109 
4.000

100/136 
3.600–4.400

125/170 
3.600–4.000

90/122
5.000

115/156
5.300

155/211
5.500

verbrauch kombiniert in l/100 km 3,8 3,8 4,3 (4,1) 4,4 (4,4–4,2) 5,5 (5,4) 5,5 (5,4) 6,1

co2-Emission kombiniert in g/km 98 98 111 (109) 113 (115–109) 128 (127) 129 (127) 143

listenpreis in Euro
inkl. nova und 20 % MwSt.

26.700,– 28.015,39 28.950,– 33.250,– 24.950,– 28.350,– 34.900,–

*	Schaltgetriebe	(FSG),	**	Doppelkupplungsgetriebe	(7G-DCT),	***	Werte	für	Doppelkupplungsgetriebe	(7G-DCT)	in	Klammern

die a-klasse in zahlen 

 urban  style

Zweiflutige abgasanlage mit ovalen 
Endrohrblenden in poliertem Edelstahl

ledernachbildung artico, Stoff larochette 
kristallgrau

Kühlergrill	silberfarben	lackiert	mit	
chromeinlagen

ledernachbildung artico, Stoff  
schwarzweiß

Zweiflutige abgasanlage mit heckschürze 
in aMG-Styling

Kühlergrill	mit	zwei	Lamellen	in	Wagenfarbe	
und chromeinlagen

 aMg sport

 exklusiv-paket  aMg-exklusiv-paket

Kühlergrill	schwarz	glänzend	mit	Chrom-
einlagen

Wärmedämmend dunkel getöntes Glas ab 
B-Säule

Multifunktions-Sportlenkrad unten 
abgeflacht

Zierelemente	in	Karbonoptik

polsterung Sportsitze vorn beheizt mit 
polsterung leder

instrumententafel in ledernachbildung 
artico

 Night-paket

Die Fahrer der neuen Mercedes-Benz  
A-Klasse können ihr iPhone künftig 
besonders komfortabel nutzen: Mittels 
„Drive Kit Plus für das iPhone“ wird 
das Handy nahtlos in das Infotainment-
system integriert, zur Darstellung dient 
das frei schwebende Farbdisplay mit 
 einer Bildschirmdiagonale von 14,7 Zen-
timetern. Neben der fortschrittlichen 
Navigationslösung von Garmin mit 
internetbasierten Echtzeit-Verkehrs-
informationen, Online-Sonderzielsuche 
und 3-D-Kartendarstellung hält das digi-
tale Leben auch via Internet radio, Face-
book und Twitter Einzug in die A-Klasse. 
Sogar die Sprachsteuerung „Siri“ wird 
unterstützt. Genutzt werden kann das 
„Drive Kit für das iPhone“ bereits mit 
dem Radiogerät Audio 5 CD, lieferbar 
ist es voraussichtlich ab dem vierten  
Quartal 2012.

the iphoNe®-Car
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Mercedes-Benz
CLs shooting Brake

Mercedes eröffnet dem dynamischen CLs eine neue dimension: 
der neue shooting Brake behält die proportionen eines Coupés, 
zieht aber sein dach bis zum heck weiter. das macht ihn zum 
schönsten konkurrenten, den kombis je hatten: stilvoller kann 
man gepäck nicht transportieren.

ExKLuSivE	
EinladUnG

Ladeluxus
Ästhetik auf Manufakturniveau: Der Lade-
raumboden des CLS Shooting Brake wird auf 
Wunsch mit Edelholz verkleidet – einmalig 
in der Autoindustrie. Wie auf den Decks von 
edlen Jachten verwendet Mercedes klassi-
sches amerikanisches Kirschbaumholz. Fünf 
Schichten werden kreuzweise von Hand ver-
leimt und verpresst, um eine hohe Formsta-
bilität zu erzielen. Intarsien aus dunkler Räu-
chereiche, präzise in drei Millimeter schmale 
Streifen geschnitten, veredeln das Design 
des Holzbodens. Edle Aluminiumleisten mit 
gebürsteter Oberfläche schützen zusammen 
mit rutschhemmenden Gummieinlegern die 
Holzoberfläche. 

der Name Shooting Brake steht kurz gesagt 
für „Jagdwagen“. Nachdem Mercedes mit 

dem CLS das viertürige Coupé erfunden hat, 
wurde nun der Shooting Brake neu inszeniert. 
Lange Motorhaube, rahmenlose Seitenschei-
ben, schnittige Proportionen mit kurzen Über-
hängen – der neue CLS ist ein extravagantes 
Coupé, zieht sein Dach aber bis zum Heck wei-
ter. So entsteht ein Ladevolumen von 590 Li-
tern, das ist mehr als bei vielen herkömmlich 
geformten Kombis. Mit einem Handgriff kann 
man vom Kofferraum aus die Fondlehnen 
umlegen und erhält im Gegenzug 1.550 Liter 
Stauraum.

effizienz x dynamik
Intelligenter Leichtbau und neueste Motoren-
technik machen den dynamischen CLS Shoo-
ting Brake effizient: Der aus der S-Klasse be-
kannte Dieselmotor mit 204 PS und 500 New-
tonmetern erzielt einen Normverbrauch von 
nur 5,3 Litern. Der 6-Zylinder-Diesel mit 
265 PS, mit 6,0 Litern Normverbrauch eben-
falls in der Vorbildrolle, ist auch mit dem 
hochmodernen Allradsystem 4MATIC kom-
binierbar. Bei den Benzinern wählt man zwi-
schen dem souveränen V6 mit 306 PS und dem 
faszinierenden CLS 500 mit 408 PS starkem 
V8-Biturbomotor.
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CLs 250 Cdi BlueeFFiCieNCy
shooting Brake  
im Leasing um 309 euro im Monat*

listenpreis:  66.960 Euro
anzahlung:  18.601 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

*	Nutzenleasingangebot	von	Mercedes-Benz	Financial	Services	
austria Gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte inkl. 
nova und MwSt.; einmalige, gesetzliche vertragsgebühr nicht 
enthalten,	zzgl.	einmaliger	Bearbeitungsgebühr	in	Höhe	von	
120 Euro inkl. MwSt.
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Mercedes-Benz
g-, gLk- und gL-klasse

WiE ErFolGSgesChiChte
geradlinig, glamourös, grandios: der Buchstabe g steht bei Mercedes nicht nur für geländewagen.  
g, gLk und gL sind allesamt Charakterdarsteller in ihrem Fach. 
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Es gibt bei Mercedes einen Buchstaben, der 
wie aus Stein ist, oder besser: der ein echter 

Fels ist. Und zwar seit 33 Jahren. 1979 ging der 
G in Produktion, und mit ihm begann die Ära 
des Geländewagens bei Mercedes. Bevor wir 
uns laute Zwischenrufe einhandeln: Natür-
lich, der G kam in Österreich auf die Welt, in 
Graz, wo Mercedes eine Kooperation mit Steyr-
Daimler-Puch eingegangen war. Der G wurde 
denn auch als „Puch G“ im Land aufgenom-
men, zuerst liebevoll, dann liebevoll-beharr-
lich. Ältere Exemplare ziert bei uns schließlich 
das Puch-Logo am Kühler, während der G an-
derswo mit Stern zur Auslieferung kam (und 
heute als „Mercedes durch und durch“ hoch 
angesehen ist). Zweifelsfrei kann gesagt wer-
den, dass weder in Graz noch in Stuttgart ir-
gendein Mensch ernsthaft gedacht hatte, dass 
dieses Projekt drei Jahrzehnte über dauern 
würde und dass es in eine solche Erfolgsge-
schichte münden könnte. Selbst wenn man 
der logischen Sprachregelung folgt und den 
charismatischen Vierschröter mit „Mercedes 
G“ oder, ganz korrekt, „G-Klasse“ tituliert, darf 

einem hierzulande dennoch patriotisch die 
Brust schwellen: Der G wird unverändert in 
Graz gebaut, und zwar in hohem Maß in Hand-
arbeit. Wer die Fertigungsstraße besucht, wird 
zum Beispiel Damen sehen, die kunstfertig am 
Leder der Sitze nähen, denn die Sitze werden 
dort von Grund auf speziell und ausschließlich 
für den G gefertigt. Das ist für die Region gut, 
das ist aber auch für die Kunden erfreulich: Es 
ist nicht zuletzt steirische Wertarbeit, die den 
G zum Charaktertypen im Fach der Gelände-
wagen gemacht hat. 

Mercedes hat das Potenzial der Baureihe früh 
erkannt und sie nicht achtlos den Spezialisten 
oder Nostalgikern überlassen. Diesen Fehler 
haben andere Marken mit ihren Urgesteinen 
gemacht. Stattdessen wurde der G, der für 
Experten schlicht als bester Geländewagen 
überhaupt gilt, mit Hingabe gepflegt und tech-
nisch stets auf dem aktuellen Stand gehalten. 
Gerade die jüngste Überarbeitung ist ein gutes 
Beispiel: Die Cockpitlandschaft ist 100 Prozent  
Mercedes, demzufolge spielt das Interieur alle 

Stücke, die heute von einem Mercedes erwar-
tet werden – Ästhetik, Sicherheit, Infotain-
ment, Komfort, ja Luxus.

Geblieben ist neben der bedingungslosen Off-
roadkompetenz sein kantig-charismatischer 
Auftritt, der dem G Kultstatus gesichert hat. 
Tatsächlich hat der G in den letzten Jah-
ren eine veritable Wiedergeburt erlebt, als 
Lifestyle-Cruiser für die besten Lagen und 
schicken Boulevards dieser Welt. Im Vorjahr 
wurden unglaubliche 6.600 Exemplare abge-
setzt. Auch wenn der als robustes Arbeitstier 
gesattelte „Professional“ unverändert im Pro-
gramm ist – größter Nachfrage erfreuen sich 
üppige Ausstattung und Achtzylinder unter 
der Motorhaube. Längst sind auch die Motor-
sportfreunde von AMG samt üppiger PS mit 
an Bord: Wer will, lässt es mit einem 612 PS 
starken Biturbo-V12 ernsthaft krachen (ver-
mutlich eher nicht auf der Forststraße).

WiE ErFolGSgesChiChte

Fortsetzung nächste seite  
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Neuer gLk: die gene des urahns
Der „Ur-G“ von 1979 liefert also gewisser-
maßen die Vorgeschichte zu zwei anderen 
Baureihen, die das G nicht zufällig im Namen 
tragen: GLK und GL. Das K deutet die kompakte 
Variante an, deren neuer Jahrgang soeben auf 
die Straße (oder eben ins Gelände) gefunden 
hat. Mit 4,5 Meter Länge ist der GLK ein sehr 
vielseitiges Format auch im urbanen Umfeld. 
Nicht nur dort sticht der Mercedes schnell 
heraus: als echter Charakterdarsteller wie 
schon der Urahn. Der kantig-muskulöse Auf-
bau und die ungewöhnlich aufrecht stehende 
Windschutzscheibe erteilen dem Modetrend 
zur gesichtslosen Rundgeschliffenheit eine 
erfrischend klare Absage: Hier deutet sich be-
reits ein Klassiker an. Stilvoll wurden Merk-
male wie Scheinwerfer und Heckleuchten 
überarbeitet, das Interieur kombiniert Platz 
und Wohnlichkeit mit schnörkelloser Eleganz. 
Technisch bietet der GLK ohnehin ein Best-of 
der Klasse, das betrifft Komfort und Sicherheit 
ebenso wie die Motoren: Am höchsten in der 
Käufergunst steht der 2,2-Liter-Vierzylinder-
Diesel, der in drei Leistungsstufen von 143 bis 
204 PS zu haben ist, Laufkultur und vorbildli-
che Verbrauchswerte jeweils inklusive. 

Neuer gL: First Class
Grandios – das ist definitiv das Stichwort, 
wenn wir vom dritten G in der Reihe spre-
chen: dem GL. Die GL-Klasse repräsentiert 
ein Auto, das Größe besitzt, innen wie außen, 
und das dennoch nicht aus den Fugen gera-
ten ist. Das Extramaß gilt übrigens auch für 
den Erfolg: In einem Land, das durchaus für 
Full-Size-SUV bekannt ist, hat der GL die Füh-
rungsrolle inne: In den USA hat der Mercedes 
GL unter den Luxus-SUV den höchsten Markt-
anteil. Konkurrenz gäbe es genug, bloß keine 
ernsthafte: Wenn nicht nur schiere Größe 
zählt, sondern auch Agilität und Effizienz, ist 
der GL unerreichbar. Erstaunlich, wie aktiv 
sich der 5,12 Meter lange Allradler bewegen 
lässt – am Lenkrad hat man nicht das Gefühl, 
ein Auto zu steuern, das Platz für sieben plus 
Gepäck bietet. Auch das Ende kommt nicht 
dick: Mit 7,4 Liter Normverbrauch auf 100 Ki-
lometer etwa für die Variante GL 350 BlueTec 
ist einmal mehr ein Bestwert geschaffen. Und 
der sorgt nicht nur im Betrieb, sondern schon 
beim Kauf für lachende Gesichter, muss man 
für den neuen GL doch um 10.000 Euro weni-
ger berappen als noch für den Vorgänger (ab 
83.100 Euro inkl. NoVA inkl. 20% MwSt.). 

gLk 200 Cdi BlueeFFiCieNCy
im Leasing um 199 euro im Monat*

listenpreis:  38.470 Euro
anzahlung:  10.450 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

*	Nutzenleasingangebot	von	Mercedes-Benz	Financial	Services	
austria Gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte inkl. 
nova und MwSt.; einmalige, gesetzliche vertragsgebühr nicht 
enthalten,	zzgl.	einmaliger	Bearbeitungsgebühr	in	Höhe	von	
120 Euro inkl. MwSt.

g-klasse
das interieur: G wie großartig – ein echter alleskönner 

gLk-klasse
Der	innenraum:	ein	Gentleman	mit	Ecken	und	Kanten

gL-klasse
Typisches	Mercedes-Benz	Wohlfühlambiente	
mit großzügigem raumangebot
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die pappas gruppe ist der spezialist für hochwertige allradlimousinen, offroader und geländewagen. Über 60 verschiedene Motori-
sierungen und Modelle stehen zur Wahl. Neu im programm sind ab herbst der Jeep® grand Cherokee s-Limited, die aMg-varianten der 
Mercedes-Benz g-klasse und die neue generation der Mercedes-Benz gLk-klasse. und im November folgt dann noch die gL-klasse.  
ein allradmodell des Lancia thema folgt 2013.

DiE	GroSSE	ALLrADKoMpETENZ

allradmodelle anzahl  
Motorva-
rianten

LeistuNg  
kW/pS 
von bis

NeFz-verbrauch 
in litern/100 km 
kombiniert von bis

Co2-emission  
von bis

Listenpreis 
in Euro  
(inkl. nova und  
20 % MwSt.)

MerCedes-BeNz

C-klasse Limousine 
4MatiC

3 150/204–225/306 5,4–7,4 144–174 ab 46.990,–

 
C-klasse t-Modell 
4MatiC

2 150/204–170/231 5,5–7,2 147–191 ab 48.790,–

e-klasse Limousine 
4MatiC

5 150/204–300/408 5,6–9,4 173–219 ab 55.780,–

e-klasse t-Modell 
4MatiC

5 150/204–300/408 7,1–9,5 157–222 ab 59.400,–

s-klasse 4MatiC 3 190/258–320/435 7,3–9,9 189–230 ab 91.750,–

CLs Coupé 4MatiC 2 195/265–300/408 6,7–9,6 177–224 ab 74.180,–

CLs shooting Brake 
4MatiC

2 195/265–300/408 6,6–9,8 174–229 ab 76.180,–

CL Coupé 4MatiC 1 320/435 9,9 237 149.400,–

gLk-klasse 4MatiC 5 125/170–225/306 6,1–8,1 159–189 ab 45.790,–

M-klasse 4MatiC 5 150/204–300/408 6,0–11,0 158–258 ab 62.100,–

g-klasse 4MatiC 5 155/211–450/612 11,2–17,0 295–397 ab 110.391,60

gL-klasse 4MatiC 3 190/258–410/557 7,4–12,3 192–288 ab 83.100,–

r-klasse 4MatiC 6 155/211–285/387 8,5–13,2 223–306 ab 71.500,–

viano 4MatiC 6 100/136–120/63 8,8 232 57.379,–

Jeep

Compass 4Wd 2 100/136–120/163 6,6 172 ab 32.600,–

Wrangler 4Wd 2 147/200–209/284 7,1–11,7 187–263 ab 35.990,–

Wrangler unlimited 
4Wd

2 147/200–209/284 7,4–11,7 194–273 ab 40.990,–

grand Cherokee 4Wd 5 140/190–344/468 8,3–15,0 218–329 ab 53.990,–

LaNCia

thema aWd 1 210/286 k. a. k. a. k. a. 



aNzeige MÜNze ÖsterreiCh

10-EURO-SILBERMÜNZE „KÄRNTEN“

SCHENKEN 
SIE EIN STÜCK 
KÄRNTEN

HEIMAT ZUM SCHENKEN UND SAMMELN: Vom sagenhaften Lindwurm über malerische Seen bis hin zur köstlichen 
Kärntner Kasnudel: Unser südlichstes Bundesland hat vielerlei Schätze zu bieten. Und ist jetzt noch um einen Silberschatz 
reicher – die 10-Euro-Silbermünze „Kärnten“. Ein Muss für alle Österreich-Liebhaber! Ab 26. September 2012 in Banken, 
Sparkassen, im Münzhandel sowie unter www.muenzeoesterreich.at

 ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.
Aus der Serie „ÖSTERREICH AUS KINDERHAND“ sind bereits 
erschienen: Steiermark, Kärnten. Die weiteren Bundesländer folgen. 

StarRep_Kaernten_210x297.indd   1 12.09.12   13:52
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DEr	KöNiG	DEr	CruiSEr

„ Ein Cabriolet zum Genießen.“
Michael Lechner 
verkaufsberater retterwerk hall

LaNCia FLavia
Jetzt Mit 4.000 euro startBoNus*
uM Nur 35.900 euro  
inkl. nova und MwSt.
* solange der vorrat reicht! 

www.pappas.at/lancia

lancia bespielt das Cabrio-Genre mit einem 
großen Genießer: Der fast fünf Meter lange 

Flavia ist der König der Cruiser. Vier Connais-
seure können sich ausstrecken und im Luxus 
der Serienausstattung schwelgen.

Lancias Zusammenarbeit mit dem neuen 
Partner Chrysler trägt immer mehr Früchte. 
Nach vielen, vielen Jahren engagieren sich 
die Ita lie ner jetzt auch wieder bei den Cab-
rios. Natürlich heißt der offene Lancia wieder 
Flavia, wie schon in den 60er-Jahren. Und 
klarerweise ist er ein Genießertyp: Das Auto 
streckt sich auf fast fünf Meter Länge, um vier 
Passagieren genug Bewegungsfreiheit zu ge-
ben. Auch beim Gepäck müssen sie sich nicht 
wirklich einschränken. Beim Verdeck setzten 
die Italiener auf die klassisch-elegante Lösung 
mit Stoffdach, so kann die Designlinie kompro-
misslos bleiben. Der Flavia nimmt die schöne 
Mütze bereits vom Haupt, wenn der Fahrer auf 
das Auto zugeht, denn man kann den Befehl 
per Fernbedienung erteilen. 

Wie konsequent der Flavia auf Genuss aus-
gelegt ist, zeigt schon das Modellprogramm: 
Es gibt nur eine Version, die alles hat. Der 
Kunde wählt nur noch die Farbe für den Lack 
und das Leder aus. Unter der Haube schnurrt 
ein 2,4-Liter-Vierzylinder mit 170 PS, der na-
türlich mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe 
verbunden ist. Der gut gedämmte Motor säu-
selt leise, das Fahrwerk verzeiht in seiner 
soften Art vieles. Ganz eindeutig: Der Lancia 
Flavia ist der König der Cruiser. 

Zum Dolce-Vita-Auto macht den Italiener auch 
die auf luxuriöse Art komplette Ausstattung. 
Man kuschelt sich in Ledersitze, streicht über 
Chrom und gelangt zum Multimediacenter 
mit Touchscreen. Dort kann man 6.700 Songs 
auf der 40-GB-Festplatte ablegen, natürlich 
sind auch das Navigationssystem und die  
Bluetooth-Freisprecheinrichtung integriert. 
Und der Soundtrack zum süßen Leben kommt 
nicht von irgendwoher, sondern aus der Pre-
mium-Tonanlage von Boston Acoustics. 

Molto bene. So schön kann eine Einladung zum Dolce Vita sein 
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Jeep
rubicon trail

die legendärste und härteste offroad-
strecke der Welt ist nicht nur der traum 
vieler 4x4-enthusiasten, sondern auch die 
perfekte teststrecke für die entwicklungs-
crew von Jeep. ein ausflug in die steinige 
Welt des Wilden Westens.

Es ist nur ein kleiner, steiniger Weg über 
die High Sierra im nordwestlichsten Zipfel 

Kaliforniens – und doch träumen Offroad- 
freaks in aller Welt davon, zumindest einmal 
im Leben hier gewesen zu sein. Die Gründe 
für die Berühmtheit sind vielfältig: Es sind die 
 Geschichte, die Natur und natürlich der Cha-
rakter der Strecke selbst.

Angelegt wurde der Trail in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts. Damals boomte die 
Grenzregion zwischen Kalifornien und Nevada 
– man hatte Gold gefunden! Viele Siedler und 
Glücksritter zogen hierher, und so wurden 
auch neue Wege notwendig. Der Rubicon Trail 
wurde geschaffen, um den sagenhaften Lake 
Tahoe mit Georgetown im Westen zu verbin-

den. Viehtreiber, aber auch Postwagen zogen 
fortan auf dem schmalen, steilen, steinigen 
Weg hin und her.

Im Nachhinein muss man zugeben: Es war 
nicht die schlaueste Route, um den Gebirgszug 
der Sierra Nevada zu überwinden, und für die 
Schönheiten der Natur hatten weder Cowboys 
noch Postler ein Auge. So geriet der Trail in Ver-
gessenheit – bis Mark A. Smith im Jahr 1953 
zu seiner automobilen Eroberung ansetzte. 
Gemeinsam mit Freunden und Gesinnungs-
genossen fuhr er im Tross von 55 Jeeps über die 
Strecke und begründete damit den Mythos des 
Rubicon Trail. Ganz nebenbei erfand er damit 
auch das Jeep Jamboree – eine Veranstaltung, 
die Ableger in aller Welt inspiriert hat.

dEr lanGE WEG nach 
ruBiCoN	SpriNGS	
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Jeep und der rubicon trail
Die Faszination des Rubicon Trail hat aber 
auch eine befruchtende Wirkung auf Jeep 
selbst ausgeübt. Rasch erkannten die Inge-
nieure in ihm eine perfekte Teststrecke. Wie 
kaum irgendwo sonst auf der Welt werden 
Autos vor die unterschiedlichsten Heraus-
forderungen gestellt: Schlamm und Geröll, 
glatte Felskuppen, tiefe Furten, extrem steile 
Auf- und Abfahrten, Haarnadelkurven, die mit 
Felsblöcken verstellt sind, Schrägfahrten. Weil 
dies kein künstlicher Offroadpark, sondern 
wilde Natur ist, ändern sich die Verhältnisse 
nicht nur jedes Jahr, sondern fast jeden Tag. 

Wer hier durchkommen will, braucht nicht 
nur viel Erfahrung, sondern auch ein Offroad-

paket mit den besten Komponenten. Um keine 
Zweifel aufkommen zu lassen, nennt Jeep die 
geländegängigste Version des Wrangler seit 
ein paar Jahren „Rubicon“.

das abenteuer lockt
Was den Rubicon Trail für die Entwicklungs-
ingenieure von Jeep so interessant macht, gilt 
in gleichem Maß für Hobby-Offroader: die Fülle 
an Herausforderungen. Längst haben sie den 
Schlüsselstellen eigene Namen gegeben, die 
mit Ehrfurcht ausgesprochen werden: „Soup 
Bowl“, „Thousand Dollar Hill“, „Old Sluice 
Box“, „Cadillac Hill“ und viele mehr. Doch bei 
aller Konzentration auf die schweißtreiben-
den Prüfungen – die grandiose Kulisse der 
Natur allein wäre schon Grund genug für jede  

Visite. Das Staunen beginnt beim Lake Tahoe, 
einem dunkelblau glänzenden Juwel; dann 
fährt man durch duftende Kiefernwälder, vor-
bei an kleineren, mit Seerosen bewachsenen 
Seen, bis man aufsteigt in die Granitwelt der 
Sierra Nevada. Der Trail schraubt sich hoch 
über die 2.000-Meter-Marke bis zum Observa-
tion Point; von hier aus sieht man nicht nur 
die stolzen Gipfel rundum, sondern auch zum 
ersten Mal hinunter ins Tal des Rubicon. Wäh-
rend der Sommermonate wird dort der Rubi-
con Springs Camping Ground für Off roader 
betrieben: eine Oase der hemdsärmeligen 
Gastlichkeit fernab der Zivilisation. Wer nach 
einem Tag hinter dem Lenkrad von XL-Steaks, 
Bier und Lagerfeuer träumt, hat hier sein Pa-
radies gefunden. 

Weitere informationen:

www.rubicontrailfoundation.org
www.rubicontrail.com
www.jeepersjamboree.com
www.laketahoeadventures.com
www.pappas.at/jeep
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Mercedes-Benz
45 Jahre aMg

das erste gemeinsame Projekt der beiden 
„sternverrückten“ Motorentechniker Hans  

Werner Aufrecht und Erhard Melcher war der  
Aufbau eines 300-SE-Rennmotors, der nicht 
nur in Sportlerkreisen bald für Furore sorg-
te. Bald hatten die beiden Noch-nicht-Unter-
nehmer einen veritablen Kundenstock, die 
Gründung der Firma „AMG Ingenieurbüro, 
Konstruktion und Versuch zur Entwicklung 
von Rennmotoren“ materialisierte sich am 
1. Juni 1967 als logische Folge. 45 Jahre spä-
ter wird das Kürzel AMG als endgültiges Syno-
nym für die sportliche Ader der Fahrzeuge von  
Mercedes-Benz gefeiert. 

Rein nominell steht AMG für „Aufrecht  
Melcher Grossasbach“, neben den Firmen-
gründern wird hier dem Geburtsort Aufrechts 
ein Denkmal gesetzt, auch der erste Firmen-
sitz – in einer alten Mühle zu Burgstall – be-

fand sich in der Nähe. Spätestens mit den Renn-
erfolgen des von AMG aufgebauten Mercedes 
300 SEL 6,8 beim 24-Stunden-Rennen von Spa 
1971 ist der Dreibuchstaber in aller Munde. 
Und bereits 1976 sind die Auftrags bücher des 
wohl beleumundeten Mercedes-Veredlers so 
prall gefüllt, dass das mittlerweile 40 Mann 
starke Unternehmen in ein größeres Werk 
nach Affalterbach übersiedeln muss. 

Speziell die 80er-Jahre werden zur großen 
Zeit der Tuner und Veredler. Produkte wie der  
190 E AMG 2.3 oder der üppig verspoilerte  
500 SEC AMG mit 340 PS gehören zu den 
begehrtesten automobilen Produkten jener  
Epoche. Mit dem von AMG aufgebauten  
190 E 2.3 16 starten Mercedes-Benz und AMG 
ab 1988 in ein höchst erfolgreiches Touren-
wagenjahrzehnt, das in der totalen Dominanz  
der FIA-GT-Meisterschaft 1998 durch den von 

voM	KELLErBETriEB	Zur	
MEiStErSchMiEdE

am 1. Juni 1967 gründen zwei schwä-
bische rennsportingenieure in einem 
kleinen privatkeller die Firma aMg.  
viereinhalb Jahrzehnte später steht das 
kürzel manifester denn je für topleistung 
im zeichen des sterns.

Spannender kann Autogeschichte nicht sein: der legendäre AMG 300 SEL 6,8 von 1971 und der brandneue SLS GT3 AMG
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www.mercedes-amg.com
www.pappas.at/amg

Links oben: Ort der Kommunikation – die neue AMG  
Private Lounge in Affalterbach

Mitte oben: Die AMG-Philosophie: One man – one engine,  
Perfektion aus einer Hand 

Rechts oben: Drum prüfe, wer sich ewig bindet – kein Teil  
verlässt das Werkgelände, ohne auf Herz und Nieren  
getestet zu sein

Links unten: Seit Jahren ist AMG „Know-how-
Lieferant“ für Formel 1 und Tourenwagen

Rechts unten: Feierte große Erfolge: der CLK GTR

CLose-up

Potenzial zum begehrten  
Sammlerstück: der neue SL 65 AMG

AMG gebauten CLK GTR seinen Höhepunkt 
erreicht. Und ab 1990 findet sich die Marke 
AMG durch einen Kooperationsvertrag noch 
enger an das Haus Mercedes-Benz gebunden; 
als erstes Ergebnis der engen Zusammen-
arbeit entsteht mit dem Mercedes-Benz C 36 
AMG drei Jahre später das erste gemeinsam 
entwickelte Fahrzeug. 

1999 schließlich übernimmt die Daimler AG 
51 Prozent der Anteile an AMG von Hans 
Werner Aufrecht, seit 2005 ist AMG ein  
hundertprozentiges Tochterunternehmen 
der Daimler AG. Zu diesem Zeitpunkt arbei-
ten 680 Mitarbeiter an einem Portfolio von 
18  Hochleistungsfahrzeugen mit einer Leis-
tungs-Range von 360 bis 612 PS. Drei Jahre 
später kommt mit dem streng limitierten SL 65 
AMG Black Series das mit 670 PS Leistung bis-
lang stärkste AMG-Fahrzeug auf den Markt.  

2009 wird mit dem Mercedes-Benz SLS AMG 
das erste Fahrzeug präsentiert, das völlig 
eigen verantwortlich bei AMG konzipiert und 
entwickelt wurde. Der Flügeltürer repräsen-
tiert innerhalb des Fahrzeugangebots von 
Mercedes-Benz das Dreamcar schlechthin und 
sorgt mittlerweile auch als Roadster und als 
GT-Version für Furore.

Das 45-Jahre-Jubiläum anno 2012 wird nun 
in Affalterbach entsprechend begangen, zu-
nächst mit dem absoluten Sahnehäubchen der 
brandneuen SL-Reihe von Mercedes-Benz: Der 
V12-Roadster SL 65 AMG „45th Anniversary“ 
(Leistung: 630 PS, Drehmoment: 1.000 Nm) 
fasziniert durch ein exklusives Arrangement 
außergewöhnlicher Design- und Ausstattungs-
merkmale und ist auf 45 Exemplare limitiert – 
er wird bereits in Kürze zum begehrten Samm-
lerstück avancieren. Und mit dem 2013 er-

scheinenden A 45 AMG wird Mercedes-AMG 
erstmals ein High-Performance-Fahrzeug in 
der Kompaktklasse anbieten. Das soll neue, 
jüngere Kunden für die Marke begeistern und 
die Erfolgsgeschichte von AMG auch nach 
45 Jahren weiterwachsen lassen. 

Für Connaisseure: Die reichlich bebilderte  
Chronik „AMG 45 – The Story“ liefert nicht nur 
unzählige bislang unveröffentlichte Bilder aus 
der Geschichte von AMG, sondern auch zahl-
reiche Hintergrundfakten von der Gründung 
bis heute, ein Interview mit den Gründer- 
vätern Aufrecht und Melcher sowie eine ka-
talogisierte Auflistung sämtlicher AMG-Fahr- 
zeuge von 1967 bis heute. 
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smart fortwo electric drive coupé
leasingrate:  229 Euro**
listenpreis:  19.420 Euro
km-leistung:  10.000 km p. a.
anzahlung:  5.515 Euro
laufzeit:  36 Monate
sale & care*:  65 Euro

*	Mit	sale	&	care	mieten	Sie	die	Batterie	einfach	dazu.	in	
den monatlichen Mietkosten enthalten sind die regelmäßige 
Wartung	und	auch	ein	schneller	Austausch	der	Batterie,	falls	
dies einmal nötig sein sollte. Funktionalität und eine definierte 
Kapazität	der	Batterie	werden	ihnen	für	die	gesamte	Mietdauer	
zugesichert (je nach individuellem vertragsverhältnis bis zu 
maximal zehn Jahre).

** nutzenleasing mit garantiertem restwert; alle Werte inkl. 
nova und MwSt.; einmalige, gesetzliche vertragsgebühr nicht 
enthalten,	zzgl.	einmaliger	Bearbeitungsgebühr	in	Höhe	von	
120 Euro inkl. MwSt.

sMart eLeCtriC drive 
saLe & Care*

www.pappas.at/smart

„Der smart fortwo electric drive ist der 
wahre smart: Mit NULL Emissionen ist er 
der Star der Stadt.“

robert Warcholak 
verkaufsberater pappas linz

smart
smart fortwo electric drive

serienstart für den smart fortwo electric 
drive: der Citystar flitzt wie ein gokart und 
holt sich die energie für 150 emissions-
freie kilometer aus der steckdose.  
Je nach Bundesland gibt es Förderungen 
von Bund, Land und gemeinden von bis zu 
4.000 euro. 

Während herkömmliche Motoren ihr Dreh-
moment erst aufbauen müssen, ist es bei 

Elektromotoren ab Drehzahl null zu 100 Pro-
zent verfügbar. In der Praxis heißt das: Der 
smart electric drive schnalzt an der Ampel 
weg wie ein Sportwagen. Auf den ersten Me-
tern macht ihm keiner etwas vor, auch Tempo 
60 erreicht er nach flotten fünf Sekunden. Der 
Elektro-smart hat auch sonst alle Anlagen 
zum Spaßmacher: Durch die Batterien senkt 
sich sein Schwerpunkt ab, kurz wie kein an-
deres Auto ist der smart ohnehin. So kommt 
im neuen Citystar echtes Gokart-Feeling auf. 
Wunderbar, wie der smart fortwo electric drive 
durch die Gassen und in die Parklücken flitzt.

Aber der Kleine kann auch entspannen: Wie 
immer beim Elektroantrieb gibt es nur  einen 
Gang, die Schaltrucke entfallen also zur 
Gänze. Mit viel Aufwand haben die Akustiker 
das Säuseln des E-Triebwerks fast komplett 

eliminiert, Vibrationen oder andere Geräu-
sche gibt es beim Elektroantrieb nicht. Sie 
beschleunigen also gleichmäßig und nahezu 
ohne Ton. Wenn man zwischen den Citytouren 
einmal die Autobahn nehmen muss, schafft 
der Elektro-smart 120 km/h Spitze.

Die neue Lithium-Ionen-Batterie von der Deut-
schen ACCUmotive steckt crashsicher unter 
dem Fahrzeugboden und speichert 17,6 Kilo-
wattstunden. Über 140 emissionsfreie Kilo-
meter beträgt die Reichweite, das ist viel mehr 
als der Tagesbedarf fast aller Stadtfahrer. 
100  Kilometer Reichweite tankt man an der 
normalen Steckdose in drei bis vier Stunden 
nach. Komplett leere Akkus lädt man in rund 
sieben Stunden wieder auf – also quasi über 
Nacht. Mit der optionalen Schnellladefunktion 
mit 22-kW-Bordlader verkürzt man die Lade-
zeit auf weniger als eine Stunde. 

Für den smart fortwo electric drive wurde  
von Mercedes-Benz Financial Services das 
sale & care-Modell entwickelt. Dabei wird 
die Batterie um 65 Euro im Monat gemietet, 
damit verbunden ist eine kostenlose Batterie-
austauschgarantie im Fall des Falls. Der Kauf-
preis bei sale & care beträgt 19.420 Euro fürs 
coupé und 22.530 Euro fürs cabrio. 

pErFEKTioN	DEr	
SMart-idEE

Der neue Maßstab für emissionsfreies Fahren



Raiffeisenverband Salzburg
Private Banking

Die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage 
GmbH zählt zu den erfolgreichsten Invest-

mentfondsgesellschaften Österreichs. Dieser Er-
folg gründet auf der Pflege starker und langjäh-
riger Beziehungen. Die Gesellschaft kooperiert 
mit internationalen Investmenthäusern wie 
Keppler Asset Management in New York oder 
die DJE Kapital AG in München. Sie verfolgt eine 
Anlagestrategie, die auf fünf Faktoren beruht:

n Der Kunde steht immer im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Seine Wünsche, Ziele und Ideen 
sind die Basis für eine erfolgreiches Veranla-
gungskonzept.

n Die Beratung folgt dem Prinzip einer klaren, 
verständlichen Sprache. Die Private Banking 
Berater sind durch die weltweit anerkannte 
Ausbildung zum Certified Financial Planner 
topqualifiziert. Sie nehmen sich die Zeit, die 
finanzielle finanzielle Situation ihrer Kunden 
genau zu verstehen.

n Raiffeisen Salzburg ist das sichere Umfeld 
einer starken und innovativen Bank mit traditi-
onell gutem Ruf. Eine wichtige Voraussetzung, 
auf die Entscheidungen vertrauen zu können. 

n Asset Management ist die Entwicklung der 
richtigen Anlagestrategie unter Berücksichti-
gung der sich ständig ändernden wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen. Dabei werden die 

Analysen und Bewertungen der renommiertes-
ten internationalen Investmentberater mitein-
bezogen.

n Raiffeisen Salzburg Invest Vermögensver-
waltung ist der beste Maßstab für eine quali-
tative Beratung und liefert maßgeschneiderte 
Lösungen in einer „all inclusive“ Leistung mit 
exklusiver Betreuung.

Aktien als Sachwerte sind ein unverzicht-
barer Bestandteil eines breit gestreuten 

Wertpapierdepots. Viele solide Unterneh-
men zahlen hohe Dividenden und bieten 
damit einen gewissen Schutz vor Inflation“,  
betont Mag. Klaus Hager.

Raiffeisen Salzburg Private Banking
Schwarzstraße 13 –15, 5020 Salzburg
Tel. 0662/8886 - 14488
private.banking@rvs.at 
www.privatebanking.at

RAIFFEISEN SALZBURG PRIVATE BANKING 

INTERNATIONALER DURCHBLICK

Mag. Klaus Hager, Geschäftführer der 
Raiffeisen Salzburg Invest KAG
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IM INTERNATIONALEN WERTPAPIERGESCHÄFT IST ES WICHTIG, DEN ÜBERBLICK ZU BEWAHREN. 
ES KOMMT IMMER AUF DEN RICHTIGEN MIX UND DEN GLASKLAREN DURCHBLICK AN. UND AUF DIE BESTEN PARTNER.

"

Wir investieren in Beziehungen.

Wir bieten Ihnen glasklare 

    Vermögensverwaltung mit exzellenter Performance.

Mag. Klaus Hager · Raiffeisen Salzburg Invest
www.privatebanking.at · private.banking@rvs.at · +43 (0)662-8886-14488

Wir beraten Sie gerne: Stadt Salzburg: Schwarzstraße 13-15 · 5020 Salzburg · Tel. +43 (0)662/8886-14488 (Zentrale)
 Altstadt:  Alter Markt 8 · 5020 Salzburg · Tel. +43 (0)662/848454
 Zell am See:  Bahnhofstraße 5 · 5700 Zell am See · Tel. +43 (0)6542/73185
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Mercedes-Benz
der neue Citan

citan: dEr nEUE 
hEld dEr Stadt
Mercedes-Benz wird mit dem Citan zum komplettanbieter in der van-klasse. im Windschatten des vito 
soll der Neuzugang vor allem durch seine moderaten verbrauchswerte und das großzügige platzangebot 
von sich reden machen.
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E-Commerce macht es möglich. Die Waren-
ströme im urbanen Raum nehmen konti-

nuierlich zu. Die letzten Meter bis zu den 
Empfängern der Sendungen werden für die 
Anbieter von logistischen Dienstleistungen 
mehr und mehr zu einer echten Herausfor-
derung. Wenn nicht nur Parkplätze, sondern 
auch Ladezonen Mangelware sind, hat der die 
Nase vorn, dessen Stadtlieferwagen kompakt 
gebaut ist, trotzdem viel Laderaum bietet 
und sich im Angesicht der stetig steigenden 
Kraftstoffpreise als echter Kostverächter prä-
sentiert. Genau diese Rolle hat Mercedes-Benz 
dem neuen Citan auf den Leib geschneidert. 
Nach Vito und Sprinter soll die dritte Trans-
porterbaureihe des Sterns die bekannten und 

bewährten Tugenden der beiden Artverwand-
ten nach unten hin ergänzen. Auf zwei nicht 
nur für den täglichen Einsatz im Großstadt-
dschungel wichtige Eigenschaften kann das 
auf der IAA Nutzfahrzeuge 2012 in Hannover 
erstmals präsentierte leichte Nutzfahrzeug ab 
Werk bauen. Mit 3,8 Kubikmeter Laderaum 
und maximal 800 Kilogramm Nutzlast verfügt 
es über ein mehr als großzügig bemessenes 
Arbeitsbudget. Auffallend knauserig gibt sich 
der Citan dagegen beim durchschnittlichen 
Kraftstoffverbrauch. Als Citan BlueEFFI-
CIENCY beläuft sich sein Normverbrauch ge-
rade einmal auf 4,3 Liter pro 100 Kilometer.
Die Motorenpalette des Citan umfasst drei 
Turbodiesel-Direkteinspritzer mit 1,5 Liter 

Hubraum und Leistungen von 75, 90 und 
110 PS. Bei der stärksten Ausführung der drei 
Vierzylinder übernimmt ein Abgasturbo lader 
mit Ladeluftkühlung und variabler Geometrie 
die Aufladung. Die Abgasturbolader der an-
deren beiden Motoren arbeiten ohne variable 
Turbinengeometrie. Die Wartungsintervalle 
der Selbstzünder liegen bei 40.000  Kilo-
metern. Der Zahnriemen muss überhaupt 
erst alle 240.000 Kilometer getauscht werden. 
Alle Dieselmotoren entsprechen der Abgas-
stufe Euro 5. Der Kraftstofftank fasst 60 Liter 
und ist damit der Garant für entsprechend 
große Reichweiten. Für Anhänger des Otto-
Prinzips gibt es einen Benzinmotor mit 1,2 Li-
ter Hubraum und einer Leistung von 114 PS.  

Fortsetzung nächste seite  
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Um die Kraftübertragung kümmern sich 
bei den beiden unteren Leistungsstufen der 
Diesel motoren 5-Gang-Schaltgetriebe. Beim 
stärksten Selbstzünder sowie beim Benzin-
motor kommen 6-Gang-Schaltgetriebe zum 
Einsatz. Eine serienmäßig vorhandene Mög-
lichkeit, den ohnehin moderaten Kraftstoff-
verbrauch der Citan-Modelle weiter zu opti-
mieren, bietet die Schaltpunktanzeige. Sie 
informiert den Fahrer mit einem Pfeil nach 
oben beziehungsweise unten über mögliche 
Gangwechsel.

Die kompakten Außenabmessungen des  
Mercedes-Benz Citan ändern nichts daran, 
dass er im Inneren das Zeug zum echten 
Raumriesen hat. Je nach Ausführung als  Citan 
Kompakt, Lang oder Extralang, misst der La-
deraum 1,36, 1,75 oder 2,13 Meter. Die dazu-
gehörigen Ladevolumina liegen bei 2,4, 3,1 
oder 3,8 Kubikmeter. Die Nutzlast beträgt bei 
den drei Varianten rund 500, bis zu 650 und 
maximal 800 Kilogramm. Auf Wunsch ist der 
Laderaum durch zwei seitliche Schiebetüren 
zugänglich. Die rechte Schiebetür ist serien-
mäßig vorhanden. Im Heck gibt es als Alter-

native zur ebenfalls serienmäßigen asymme-
trischen Hecktür auch eine Heckklappe. Die 
Ladekante im Heck liegt unabhängig von den 
gewählten Türvarianten bei 56,8 Zentimetern. 
Das Durchlademaß zwischen den Radkästen 
ist mit 121,9 Zentimetern fit für Europaletten. 
Je nach Radstand sind im Laderaumboden 
vier, sechs oder acht Verzurrösen vorhanden. 
Je nach Türvariante und Radstand kommen 
optional bis zu vier Verzurrösen an jeder Sei-
tenwand hinzu. Auf Wunsch ist außerdem eine 
Schiene an der Seitenwand mit zwei bewegli-
chen Verzurrösen erhältlich. Der Laderaum 

Ausgelegt für den vielfältigsten Einsatz – seine Maße machen ihn zum Helden der Stadt



Mercedes-Benz
der neue Citan

27StarReport

des Kastenwagens ist serienmäßig teil- und 
wahlweise im unteren Bereich vollverkleidet. 
Optional sind Böden mit Kunststoffbelag und 
ein Holzboden erhältlich.

Wie jeder Mercedes-Benz besitzt auch der 
Citan eine umfangreiche Sicherheitsausstat-
tung. Serienmäßig vorhanden ist das elektro-
nische Stabilitätsprogramm Adaptive ESP, das 
die Funktionen von mehr als fünf Sicherheits-
einrichtungen (unter anderem ABS, ASR und 
EBV) miteinander kombiniert. Nicht minder 
populär vertreten sind die passiven Sicher-

heitssysteme. Ein Fahrer-Airbag ist bei allen 
Citan-Modellen ab Werk vorhanden. Serien-
mäßig für alle Ausführungen des neuen Citan 
sind Tagfahrlicht sowie zusätzliche asphä-
rische Sichtfelder in beiden Außenspiegeln. 
Ebenso ist eine Aktivierung der Warnblinkan-
lage nach einer Gefahrenbremsung serienmä-
ßig. Die unverbindlichen Preise für den Citan 
Kastenwagen beginnen bei 12.400 Euro exkl. 
MwSt. (14.880 Euro inkl.), der Citan Worker-
bus kostet 18.162 Euro inkl. NoVA und 20 % 
MwSt..
www.pappas.at/citangewinnen

Jetzt zur proBeFahrt  
aNMeLdeN uNd  
deN NeueN CitaN FÜr 
eiN Jahr geWiNNeN! Einfach Qr-code mit ihrem Smartphone 

scannen.	Kein	Code-reader?	Senden	Sie	
eine SMS mit „code“ an 48000.
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Mercedes-Benz
der neue antos

Mercedes-Benz legt die Aktivitäten im 
schweren Verteilerverkehr in neue 

Hände. Mit dem Antos gibt es im vom Actros 
angeführten Lkw-Programm erstmals eine 
Baureihe, die speziell für die Anforderungen 
des schweren Verteilerverkehrs entwickelt 
worden ist. Statt wie bisher in diesem vielfäl-
tigen Transportsegment auf die Stärken von 
gleich drei Lkw-Modellen zu setzen, hat man 
die Vielseitigkeit der bisher bei diesen Trans-
portaufgaben eingesetzten Atego-, Axor- und 
Actros-Modelle in einer einzigen Neuent-
wicklung konzentriert. Im Gegensatz zum 
neuen Actros wird der Antos von Beginn an 
ausschließlich mit Euro-6-Motoren erhältlich 
sein. Mit drei Hubraumklassen (7,7, 10,7 und 
12,8 Liter) sowie gleich 13 Leistungsstufen von 
238 bis 510 PS ist er auf jeden Einsatz optimal 
vorbereitet. Auf den Spuren des neuen Actros 
wandert der Antos bei der Kraftübertragung. 

Das automatisierte Getriebe Mercedes Power-
Shift 3 ist serienmäßig. Ein manuelles Ge-
triebe, bei dem der Fahrer im von zahlreichen 
Be- und Entladestellen geprägten Verteiler-
verkehr auch noch die Gangwechsel managen 
muss, ist damit Geschichte. Die beim Genera-
tionswechsel von Mercedes PowerShift 2 zu 3 
nochmals optimierte Schaltgeschwindigkeit 
wird besonders abseits des typischen Fern-
verkehrs ihre Vorteile ausspielen können. Bei 
den Radstandsvarianten darf der neue Antos  
deutlich weiter ausholen als seine Vorgänger. 
Sie sollen das durch Euro 6 punktgenau ver-
plante Platzangebot am Rahmen erweitern 
und so auch den Aufbauherstellern mehr Mög-
lichkeiten als bisher bieten.

Das Kabinenprogramm der Mercedes-Benz 
Neuentwicklung umfasst sechs verschiedene 
Fahrerhäuser mit einer Breite von 2,30 Me-

tern. Das S-Fahrerhaus ClassicSpace ist bei 
Transporten, bei denen die volle Aufbaulänge 
notwendig ist, die richtige Wahl. Bei Tagesein-
sätzen, bei denen der Fahrer am Ende seines 
Arbeitstags wie bei einem klassischen Job 
nach Hause gehen kann, bietet das M-Fahrer-
haus ClassicSpace das passende Umfeld. Für 
Autotransporte gibt es noch das M-Fahrerhaus 
CompactSpace mit flachem Dach. Alle drei Ka-
binenvarianten sind wahlweise mit 170 oder 
340 Millimeter hohem Motortunnel erhält-
lich. In den Fahrerhäusern der Antos-Modelle 
ist die Handschrift des neuen Actros ebenso 
unverkennbar. Das Innenraumkonzept der 
Kabinen kombiniert typische Designelemente 
des neuen Fernverkehrsmodells geschickt mit 
den Anforderungen, die der schwere Verteiler-
verkehr an den Arbeitsplatz des Lkw-Fahrers 
stellt. So finden sich in der Kabine neben dem 
Multifunktionslenkrad oder dem Lenkstock-

viElFältiGEr  
vErTEiLErKüNSTLEr

Lkw für den schweren verteilerverkehr 
haben bei Mercedes-Benz ab sofort einen 
eigenen Namen: antos. Mit dem neu  
entwickelten kleinen Bruder des actros 
wollen die stuttgarter in einem  
anspruchsvollen Marktsegment auf die 
Überholspur wechseln.

Im Innenraum sind die Designelemente des Actros mit den Anforderungen an den schweren Verteilerverkehr kombiniert
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hebel der Mercedes PowerShift 3 mehr als 
genügend Ablageflächen, mit denen sich der 
Arbeitsalltag im Antos angenehm strukturie-
ren lässt. Denn Platz ist sowohl für persönliche 
Utensilien als auch für die mit Lieferscheinen 
und Routenberichten täglich anfallenden Pa-
pierberge mehr als ausreichend vorhanden.

Welches Volumen beziehungsweise welche 
Nutzlast sich mit dem neuen Antos transpor-
tieren lässt, zeigt Mercedes-Benz mit zwei 
speziellen Modellvarianten, dem Antos Loa-
der und dem Antos Volumer. Der Antos Loader 
unterschreitet trotz gewichtsintensiver Euro-
6-Technologie an Bord beim Eigengewicht 
spielend die 6.000-Kilogramm-Grenzmarke. 
Auf der IAA-Vorpressekonferenz in Stuttgart 
konnten die aus ganz Europa angereisten 
Journalisten einen auf einer Brückenwaage 
abgestellten Antos Loader begutachten. Das 

vom LCD-Display der Waage ausgewiesene Ei-
gengewicht: unglaubliche 5.840 Kilogramm. 
Um solche Werte auch in der Praxis umsetzen 
zu können, haben die Mercedes-Benz Techni-
ker dem Antos Loader ein striktes Gewichts-
optimierungsprogramm verordnet. Als Sattel-
zugmaschine geht das Leichtgewicht bei-
spielsweise mit S-Fahrerhaus ClassicSpace, 
320 Millimeter hohem Motortunnel, 7,7 Liter 
Hubraum und einer Leistung von 320 PS an 
den Start. Mercedes PowerShift 3 mit 12-Gang-
Direktganggetriebe sowie Superbreitreifen 
auf Aluminiumfelgen sind ebenso Serie.

Der Antos Volumer wird seinem Namen mit 
einer lichten Ladehöhe von bis zu 3 Metern 
gerecht. Damit lassen sich drei Normgitter-
boxen bequem übereinanderstapeln. Um die 
Reichweite der als Pritschenfahrzeuge wie 
auch als Sattelzugmaschinen verfügbaren 

Antos-Varianten den Einsatzbedingungen op-
timal anzupassen, steht ein breit gestreutes 
Programm an Tankvarianten zur Verfügung. 
Nicht nur bei Langstreckeneinsätzen wird das 
breite Angebot an Hinterachsübersetzungen 
seine Stärken ausspielen können. Der dadurch 
umsetzbare Vorteil für den Transportunter-
nehmer: Der Antos Volumer kann immer mit 
einem Direktganggetriebe ausgestattet wer-
den. Das spart im Vergleich zu einem Schnell-
ganggetriebe bis zu 1 Prozent Kraftstoff. 

www.pappas.at/antos
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tagsüber Platz für bis zu neun Personen oder 
alternativ jede Menge Laderaum. Raum, 

der nach Dienstschluss für Mountainbikes, 
Surfbretter oder die komplette Skiausrüstung 
genutzt werden will. Dazu kompakte Abmes-
sungen, um in den verstopften Städten einen 
Parkplatz zu finden, und eine Höhe, welche die 
Benutzung von Tiefgaragen zulässt. Sparsam 
und günstig soll das ideale Volumenmodell na-
türlich auch sein, sicher sowieso. 

Mit dem Vito hat Mercedes-Benz den Trend 
zum Allrounder frühzeitig erkannt. Ständig 
weiterentwickelt, dabei mitunter tief in die 
Technik eingreifend, hat sich der Vito inner-

halb eines Jahrzehnts zu einem echten Mit-
bewerber zum Produkt eines anderen deut-
schen Herstellers entwickelt und dabei nicht 
nur hinsichtlich Wirtschaftlichkeit gepunktet. 

Heute bietet Mercedes-Benz den Vito Bus in 
so vielen unterschiedlichen Varianten an, 
dass jeder Kunde genau das Auto bekommt, 
das er wirklich braucht. Verschiedene Leis-
tungsstufen des Common-Rail-Dieselmotors 
stehen ebenso zur Wahl wie drei unterschied-
liche Längen. Dazu kommt die Wahl zwischen 
Heck- und Allradantrieb sowie Schalt- und 
Automatikgetriebe. Und natürlich kann der In-
nenraum genauso konfiguriert werden, wie es 

die jeweilige Aufgabe gerade erfordert. Durch 
den serienmäßigen Heckantrieb eignet sich 
der Vito Bus auch als Zugfahrzeug. 

Alternativ zur Bus-Version bietet Mercedes-
Benz auch Versionen mit abgetrenntem Lade-
raum an, die für Unternehmer nicht nur vor-
steuerabzugsberechtigt, sondern zusätzlich 
auch von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) 
befreit sind. Eine steuerliche Abschreibung 
auf nur fünf Jahre als Lkw unterstreicht hier 
zusätzlich die Wirtschaftlichkeit. Zeit also, 
über das nächste Firmenauto nachzudenken. 
Gerade jetzt zum Jahresende hin kann es 
wirtschaftlich sein, ein neues Firmenauto 

ArBEiTSENDE	=	FrEiZEiTBEGiNN!
der vito Bus – sChLiessLiCh FahreN sie ihN auCh privat

eine freizeitorientierte gesellschaft trifft 
auf eine wachsende zahl an kleinunter-
nehmern. hinsichtlich der Wahl des 
geeigneten Firmenautos gilt es in diesem 
zusammenhang, eine vielzahl an kriterien 
zu beachten. 

Mercedes-Benz
vito Bus für Familie, Freizeit und sport



Mercedes-Benz
vito Bus für Familie, Freizeit und sport

anzukaufen. Mit dem Vito Bus bekommt man 
dann nicht nur ein verlässliches Werkzeug für 
den Alltag, sondern auch die Sicherheit, dass 
künftig in der Freizeit alles an Bord Platz hat, 
was man gern mit dabeihat: die ganze Fami-
lie, das Trial-Motorrad oder einfach nur den 
Raum, um beim nächsten Flohmarktbesuch 
den neuen Kasten gleich mitnehmen zu kön-
nen. Detaillierte Informationen sowie entspre-
chende Finanzierungsmodelle gibt es bei den 
Verkaufsberatern der Pappas Gruppe. 

www.pappas.at/vito

vito Worker Bus 113 Cdi kompakt
im Leasing um 229 euro im Monat*

listenpreis:  31.428 Euro
anzahlung:  8.800 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  20.000 km p. a.
restwert: garantiert

vito 110 Cdi Crew kompakt
im Leasing um 289 euro im Monat*

listenpreis:  29.479 Euro
anzahlung:  8.426 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  20.000 km p. a.
restwert: garantiert

*	Nutzenleasingangebot	von	Mercedes-Benz	Financial	Ser-
vices austria Gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte 
inkl. nova und MwSt.; einmalige, gesetzliche vertrags-
gebühr	nicht	enthalten,	zzgl.	einmaliger	Bearbeitungsgebühr	
in höhe von 120 Euro inkl. MwSt.
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Jetzt 2.000 euro  
aLLradBoNus siCherN!
www.pappas.at/vitoallrad
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Mercedes-Benz
kundenporträt vito

Jedes unternehmen, das auf langfristigen 
erfolg setzt, setzt dabei auch auf Qualität. 
Qualität, die immer mehr unternehmer 
auch in ihrem Fuhrpark nicht mehr missen 
wollen. 

Mit dem Vito hat Mercedes-Benz einen ech-
ten Allrounder im Programm, der sich 

seit vielen Jahren bei unterschiedlichsten Auf-
gaben bewährt. Speziell im Bereich der Ser-
vicefahrzeuge, die nicht nur viele Kilo meter 
abspulen müssen, sondern zumeist auch 
schwer beladen sind, ist der Vito eine sehr 
wirtschaftliche Alternative zum Mitbewerb. 
Beispiele dafür liefern zwei sehr unterschied-
liche Firmen. 

So ist Symatic ein aufstrebendes österreichi-
sches Unternehmen für automatische Schie-
betüren, Trennwand- und Zutrittssysteme. Ein 

Vito tritt hier gegen 15 Modelle des bisherigen 
Fahrzeuglieferanten an, die zuletzt durch aus-
ufernde Servicekosten auf sich aufmerksam 
gemacht haben. Der Vito macht dabei eine aus-
gesprochen gute Figur und wird von den Fah-
rern sehr gut angenommen. „Unsere Produkte 
sind im obersten Qualitätsbereich angesiedelt, 
und darum haben wir auch entsprechende 
Ansprüche an unsere Fahrzeuge. Die Außen-
diensttechniker repräsentieren dabei unser 
Unternehmen, und da hat man mit einem Mer-
cedes ganz einfach einen optimalen Auftritt“, 
so Hermann Aichriedler von Symatic. 

Seit mehr als 85 Jahren dem Qualitäts anspruch 
treu verbunden ist der Heizkesseltechnolo-
giespezialist Windhager. Hier finden sich im 
116 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark bereits 
12 Vito-Modelle, und die Tendenz zu diesem 
Modell steigt weiter. Ausschlaggebend dafür 

sind die sehr guten Erfahrungen, die Wind-
hager in den letzten fünf Jahren mit den Vito-
Modellen von Mercedes-Benz gemacht hat. 
Windhager-Fuhrparkleiter Franz Aigner: „Wir 
sind mit den Vito-Modellen so zufrieden, dass 
wir jetzt auch allradgetriebene Modelle für 
den Einsatz in Westösterreich angeschafft ha-
ben. Von den insgesamt neun neuen Fahrzeu-
gen, die wir dieser Tage übernommen haben, 
sind daher bereits vier mit Allradantrieb und 
Automatikgetriebe ausgestattet. Neugierig bin 
ich auch schon auf den neuen Citan“, so Franz 
Aigner in seinen weiteren Ausführungen.

Zufriedene Kunden sind der beste Qualitäts-
beweis. Symatic und Windhager hat der Vito 
von Mercedes-Benz diesbezüglich bereits 
überzeugt. 

www.pappas.at/vito

WiNdhager seekirCheN – syMatiC pLaiNFeLd

QuALiTäTSANBiETEr	SETZEN	AuF	
MErCEDES-BENZ

„Wir sind mit den Vito-Modellen so 
zufrieden, dass wir jetzt auch allrad-
getriebene Modelle für den Einsatz in  
Westösterreich angeschafft haben …“
Franz aigner, Windhager-Fuhrparkleiter

„Unsere Produkte sind im obersten Qualitätsbereich 
angesiedelt, und darum haben wir auch entspre-
chende Ansprüche an unsere Fahrzeuge … da hat 
man mit einem Mercedes ganz einfach einen  
optimalen Auftritt.“
hermann aichriedler, Symatic



Mercedes-Benz
unimog u 20
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Bereits mehr als 30 U-20-Modelle sind mitt-
lerweile in Österreich im Einsatz, Tendenz 

steigend.

Mit der Einführung des jüngsten Unimog-
Modells, des U 20, ist Mercedes-Benz zu den 
Wurzeln des Unimog zurückgekehrt. Als Ein-
stiegsmodell mit all den Genen der großen 
Brüder konzipiert, ist er überall dort gefragt, 
wo die Abmessungen kompakt, die Leistung 
jedoch groß sein muss. Wie viele Betätigungs-
felder der kleinste Unimog damit abdeckt, er-
fährt man erst dann, wenn man sich ansieht, 
wer den U 20 für welche Aufgaben angekauft 
hat. Kommunen sind natürlich ebenso dabei 
wie Rettungsorganisationen oder Industrie-
betriebe. Viele von ihnen sind mit großem 
Gerät bestens ausgestattet, oftmals findet sich 
sogar ein weiterer Unimog im Fuhrpark.

Die Idee, die Geländetauglichkeit der Unimog-
Modelle mit einer kompakten Kabine auf engs-
tem Raum unterzubringen, ist in jedem Fall 
angekommen – auf dem Heimmarkt Deutsch-

land genauso wie in Österreich und in vielen 
anderen Ländern. Nur in wirklichen Ausnah-
mefällen bleibt der U 20 hinsichtlich seines 
Aufbaus unangetastet. Dies passiert in erster 
Linie dort, wo er als reines Zugfahrzeug ge-
nutzt wird. Alle anderen der mehr als 30 in Ös-
terreich bereits ausgelieferten U-20-Modelle 
sind sehr individuell aufgebaut. 

Zum Tragen kommt hier die enge Zusammen-
arbeit zwischen Unimog und den verschiede-
nen Aufbauherstellern. Eine große Karriere 
steht dem U 20 in Österreich als Feuerwehr-
fahrzeug bevor. Gemeinsam mit dem Spezia-
listen Nusser aus Kärnten und unterstützt 
durch die Flexibilität des Unimog-Werks, 
sind bereits mehrere Feuerwehrmodelle in 
ganz Österreich im Einsatz. Unterschiedlichst 
ausgestattet, bestechen sie sowohl durch ihre 
Geländetauglichkeit als auch durch ihre Be-
lastbarkeit. 

Letztere ist auch ein Thema bei jenen Unter-
nehmen, die den U 20 mit Seilwinde und Kran 

aufgerüstet haben. Zum Einsatz kommen diese 
Fahrzeuge in der Energiewirtschaft genauso 
wie im forstwirtschaftlichen Bereich. Ange-
kommen ist der U 20 auch im kommunalen 
Sektor. Speziell kleine Gemeinden, die eine 
wirtschaftliche und zugleich umweltfreundli-
che Alternative zu bisher verwendeten Trak-
toren gesucht haben, sind beim U 20 fündig 
geworden. Hinzu kommen noch ein paar Fahr-
zeuge, die – mit Straßenreinigungsequipment 
ausgestattet – überall dort für Sauberkeit sor-
gen, wo vergleichbare Fahrzeuge erst gar nicht 
hinkommen. 

Der U 20 ist angekommen. Noch bis Jahres-
ende wird es einige weitere Auslieferungen 
geben. Damit einher gehen auch neue Aufbau-
ten, welche die Spezialistenrolle des kleinsten 
und zugleich jüngsten Unimog-Modells erneut 
unterstreichen werden. 

www.pappas.at/unimog

GEKoMMEN,	uM	Zu	BLEiBEN

Der U 20: das kompakte Arbeitstier – geländetauglich und belastbar
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pappas gruppe
gut für Morgen

hinsichtlich ihrer Verkehrskonzepte ist 
die Stadt Salzburg oft in den Medien. Die 

einen sind für weitere Sperrungen, die ande-
ren ganz dagegen. Keine Diskussion gibt es 
hingegen, wenn es um die Altstadtlinie von 
Albus geht. Sie transportiert Menschen Tag 
für Tag mit zwei Bussen durch die Salzbur-
ger Innenstadt. Durch enge Gassen, durch 
Touristenströme und da und dort millimeter-
genau vorbei an falsch geparkten Autos und 
Fahrrädern. Gefordert sind hier Wendigkeit, 
knappe Außenabmessungen und gleichzei-
tig natürlich viel Platz für die Fahrgäste.  
Hinzu kommen die regelmäßige Beförderung 
von gehbehinderten Personen und der Um-
weltaspekt, wird doch ständig zwischen Men-
schen gefahren, welche die Altstadt genießen 
wollen.

Mercedes-Benz hat hier mit dem Sprinter ein 
ideales Basisfahrzeug, das alle Anforderungen 

von Albus bis hin zur Niederflurbauweise er-
füllt. Hinzu kommen spezielle Rollstuhlram-
pen, die einen einfachen und zugleich schnel-
len Ein- und Ausstieg möglich machen. Neu 
ist, dass die Altstadtbusse nicht wie bisher mit 
modernsten Dieselmotoren, sondern mit noch-
mals umweltfreundlicheren Erdgas motoren 
ausgestattet sind. Sofern sie mit Biogas betankt 
werden, fahren sie sogar CO2-neutral und da-
mit so sauber wie Elektro fahrzeuge, und das 
bei großer Reichweite. Bei diesen Sprinter-
NGT-Modellen handelt es sich um absolute 
Prototypen, die ein hohes Maß an Busbau-
Know-how der Firma Buswelt Salzburg sowie 
Engagement von Albus erforderten. 
Ausreichend dimensionierte Tanks im Un-
terboden sichern im Mercedes-Benz Sprinter 
NGT die erforderliche Reichweite der Alt-
stadtlinie, während das Platzangebot für die 
Passagiere unverändert hoch bleibt. Die Fah-
rerinnen und Fahrer von Albus freuen sich 

über einen noch leiseren Motor. Im ständigen 
Stop-and-go-Verkehr kommt die sanfte Kraft-
entfaltung des Erdgasmotors gut zur Geltung. 
Problemlos für den Sprinter NGT ist auch das 
sehr niedrige Drehzahlniveau des Motors (In-
nenstadtverkehr – oftmals mit Schritttempo), 
der hier dem Diesel sogar überlegen ist, da 
keine Filter gereinigt werden müssen.   

Während es also keine Verlierer durch die Um-
stellung auf Mercedes-Benz NGT-Modelle gibt, 
ist die Zahl der Gewinner groß. Die Fußgänger 
werden mit weniger Lärm konfrontiert, der 
CO2-Ausstoß reduziert sich nochmals deutlich, 
der Partikelausstoß läuft gegen null, und so-
gar die Betriebskosten fallen ein ganzes Stück 
günstiger aus als beim Dieselmodell. Erdgas 
ist nicht nur sauberer als Diesel, sondern auch 
deutlich preiswerter.

ErDGAS	Für	SpriNTEr	uND	ACTroS
zukuNFtsWeiseNd

Mit alternativ angetriebenen Fahrzeugen im produktportfolio, aber auch eigenen umbauleistungen ist die pappas gruppe kompeten-
ter ansprechpartner, wenn es darum geht, neue Wege der Mobilität zu beschreiten oder vielmehr zu befahren. Bei den e-Fahrzeugen 
kommt der neue smart electric drive (siehe auch seite 22) auf den Markt. das smart ebike als Mobilitätslösung auf zwei rädern begeis-
tert ebenfalls seit kurzem die kunden. und der Mercedes-Benz sprinter Ngt stellt eine hervorragende alternative für den innerstädti-
schen verkehr dar, wie derzeit der stadtbus in salzburg beweist. ebenfalls alternativ unterwegs ist die Firma pölzleitner aus Neumarkt 
am Wallersee: mit dem umweltfreundlichen Mercedes-Benz actros 1844, der kürzlich auf erdgasantrieb umgebaut wurde.

aLBus saLzBurg setzt auF spriNter Ngt 



vor den Toren Salzburgs, in Neumarkt am 
Wallersee, ist die Spedition Pölzleitner be-

heimatet. Ein ansprechendes Firmengebäude, 
ergänzt von einer modernen Lagerhalle, davor 
eine Abstellfläche voller grüner Trucks. Alle 
fahren sie mit Diesel, nur einer tankt auch 
Erd- beziehungsweise Biogas. Äußerlich un-
terscheidet sich der besonders umweltfreund-
liche Mercedes-Benz Actros 1844 nur durch 
die Beplankung an den Tanks und durch die 
Werbung des Energielieferanten Salzburg AG. 
Mehr ist nicht zu sehen. 

Auch hinsichtlich des Motorengeräuschs gibt 
es keine Abweichung von den anderen Actros-
Modellen auf dem Hof. Nur wer sich genauer 
mit dem Fahrzeug beschäftigt, erfährt, dass 
hier ein Mix aus Diesel und Gas für den Vor-
trieb genutzt wird. Verantwortlich dafür sind 
die Spezialisten von Infinite und der Pappas 
Gruppe, die den Mercedes-Benz Actros im 

Auftrag der Firma Pölzleitner zum bivalenten 
Fahrzeug gemacht haben. 

Zum 300-Liter-Dieseltank wurden Gastanks 
mit einem Volumen von insgesamt 600 Litern 
angebaut. Von Infinite stammt auch die kom-
plette Steuerung, die einerseits dafür sorgt, 
dass der Motor durch das Erd-/Biogas keinen 
Schaden nimmt, und gleichzeitig stets den 
 exakt passenden Treibstoffmix einspritzt. Der 
Erd-/Biogasanteil am Treibstoffkonsum va-
riiert dabei zwischen 35 und 90 Prozent. Sollte 
der Fall eintreten, dass die Gastanks erschöpft 
sind, so schaltet die Elektronik ohne Zutun des 
Fahrers direkt auf reinen Dieselbetrieb um. 

Firmenchef Herbert Pölzleitner: „Wir sind mit 
diesem Sattelzug ständig zwischen Wien und 
Salzburg unterwegs und beliefern dabei viele 
kleine und mittlere Abnehmer. Geladen wird 
immer in Salzburg und in Wiener Neudorf. 

pappas gruppe
gut für Morgen
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Die Idee zum Gas-Truck kam nicht zuletzt 
durch die Produkte, die wir transportieren. 
Sie alle werden besonders umweltfreundlich 
herstellt, und da wollte ich einfach mit einem 
besonders sauberen Lkw einen Beitrag leisten. 
Natürlich muss das Projekt auch wirtschaft-
lich vertretbar sein. Aufgrund der bisher vor-
liegenden Treibstoffabrechnungen halte ich 
es aber für möglich, die großen Investitionen 
des Umbaus langfristig wieder einzufahren. 
Es freut mich in jedem Fall, mit meinem Un-
ternehmen hier eine Vorbildfunktion in Sa-
chen Umweltfreundlichkeit zu übernehmen. 
Erwähnen möchte ich dabei aber auch, dass 
so ein Projekt ohne die Profis von Infinite 
und die Unterstützung von Pappas Eugendorf  
sowie der Salzburg AG nicht möglich gewesen 
wäre.“  

pÖLzLeitNer giBt erd-/Biogas eiNe ChaNCe
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aLte uNd Neue Meister

Die internationale Kunstmesse ART Salzburg 
zeigte vom 11. bis 19. August in der Salzburger 
Residenz ein breites Spektrum alter Meister 
aus allen Kunstgattungen. Quasi als Gegen-
stück und neues Meisterstück der Automobil-
kunst gesellte sich der neue Mercedes-Benz 
CLS Shooting Brake im Eingangsbereich dazu. 
Die Möglichkeit bot sich der Pappas Gruppe 
durch die neue, hochwertige Partnerschaft 
zwischen Mercedes-Benz Österreich und der 
ART Salzburg. Pappas Salzburg und Pappas 
& Werlin nutzten die Gelegenheit für eine ex-
klusive Führung ihrer Kunden durch die Aus-
stellung, an der 40 internationale Galerien 
teilnahmen.

www.artsalzburg.info

Best of pappas
Bewegende Momente

vito FÜr oBerÖsterreiChi-
sChe kiNder-kreBs-hiLFe

Seit mehr als 20 Jahren organisiert die Ober-
österreichische Kinder-Krebs-Hilfe bereits Er-
holungsaufenthalte für erkrankte Kinder, ihre 
Eltern und Geschwister. Fast ebenso lang stellt 
Pappas Linz für diesen Urlaub  einen Merce-
des-Benz Vito zur Verfügung. Ziel dieser Ur-
laube ist es, den Familienmitgliedern, die oft 
durch lange Therapien voneinander getrennt 
waren, die Erholung von den Strapazen und 
Ängsten um das erkrankte Kind abseits des 
Krankenhauses zu ermöglichen. Begleitet von 
einem Arzt, werden neben Wanderungen und 
Spielen zahlreiche Bewerbe wie Kinderolym-
piaden, Preisfischen, Fußballspiele und vieles 
mehr angeboten. In diesem Jahr führte der 
Erholungsurlaub der Oberösterreichischen 
Kinder-Krebs-Hilfe die Familien nach Haus im 
Ennstal.

aMg perForMaNCe days

Rund 100 Kunden und Interessenten erlebten 
die Faszination hochwertiger Sportwagen und 
-automobile bei den AMG Performance Days 
von Wittwar Graz und Pappas Linz. Von SLS 
über SLK 55 AMG bis zum neuen ML 63 AMG 
zeigte die Pappas Gruppe die gesamte Driving 
Performance von Mercedes-AMG. Die Kunden 
hatten Gelegenheit, Highspeed ebenso zu er-
leben wie die faszinierende Fahrdynamik, na-
türlich auf abgesperrtem Gelände.

www.pappas.at/amg

nEUES aUS 
dEr pappaS GrUppE



tsCherNoByL-kiNder  
urLauBeN Mit  
MerCedes-BeNz vito

Auf Initiative einiger engagierter Hallwanger 
und deren Bürgermeisters Helmut Mödlham-
mer hatten in diesem Sommer 12 ukrainische 
Kinder aus der Tschernobyl-Region die Mög-
lichkeit, drei unbeschwerte Urlaubswochen 
im Salzburgerland zu verbringen. Pappas 
Eugendorf unterstützte diese mit privaten 
Spendengeldern finanzierte Aktion mit einem 
Mercedes-Benz Vito, der die Kinder sicher und 
komfortabel zu ihren Ferienaktivitäten und 
den Sehenswürdigkeiten im Land brachte.
 
Bei der Übergabe des Mercedes-Benz Vito für die Tschernobyl-
Ferienaktion (von links): Gerhard Netbal (Marketingleiter Nfz 
der Pappas Gruppe), Erik und Samaela Bilic (Initiatoren), 
Helmut Mödlhammer (Bürgermeister von Hallwang und 
Gemeindebundpräsident) und 2 der 12 Kinder aus der Ukraine 

erster MediziNisCher 
sigNaLhuNd Öster-
reiChs ÜBergeBeN

Im 22. Jahr seines Bestehens feierte der Verein 
Partner-Hunde am 12. Mai 2012 in der Pappas  
Konzernzentrale in Salzburg eine ganz be-
sondere Übergabe: Die fünfjährige Diabeti-
kerin Nelly nahm den ersten ausgebildeten 
medizinischen Signalhund Österreichs in 
Empfang. Partner-Hund „Keks“ ist ein Labra-
doodle – also eine Kreuzung aus Labrador und 
Pudel, welche die besten Eigenschaften beider 
Hunderassen in sich vereint – und wurde vom 
Verein Partner-Hunde eigens für Nelly ausge-
bildet. Er ist der erste Diabetiker-Alarmhund, 
der gelernt hat, Zuckerwerte außerhalb des 
Normbereichs anzuzeigen. Er kann somit für 
Nelly lebensbedrohliche Situationen anzeigen 
und alarmiert in diesem Fall nicht nur sie, son-
dern auch deren Eltern, die dann Nellys Blut-
zuckerwerte überprüfen und entsprechende 
Maßnahmen ergreifen können.

www.partnerhunde.org

3 sterNe FÜr MeNÜ-MoBiL

Das weltweit tätige Spezialunternehmen für 
Speisenverteil- und -transportsysteme Menü-
Mobil aus Inzing in Tirol hat kürzlich vom  
Retterwerk Hall drei neue Mercedes-Benz – 
drei C-Klasse T-Modelle in Weiß – übernom-
men. Seit mittlerweile 30 Jahren ist Josef 
Draxl, Geschäftsführer von Menü-Mobil, von 
der Marke Mercedes-Benz überzeugt. Er hat  
bereits vor einiger Zeit auf einen Merce-
des-Benz Fuhrpark umgestellt. Die neue 
Generation der C-Klasse hat ihn vor allem  
mit dem ansprechenden Preis-Leistungs-Ver- 
hältnis überzeugt. Auch die Beanspruchung 
mit rund 50.000 Kilometern, welche die Sys-
temberater in ganz Österreich und Deutsch-
land jährlich zurücklegen, ist für die C-Klas-
sen, die auch im Retterwerk serviciert werden, 
kein Problem.
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Best of pappas
Bewegende Momente

Noch schneller zu mehr 
Infos aus der Pappas 
Gruppe. Einfach QR-Code 
mit Ihrem Smartphone 
scannen. Kein Code-
Reader? Senden Sie 
eine SMS mit „Code“ an 
48000.

kiNdergarteNBesuCh iM  
retterWerk kirChBiChL

Ein Autohaus hautnah erleben – das durften kürzlich die Kinder der 
„Bunten Gruppe“ vom Pfarrkindergarten in Wörgl mit ihren Betreue-
rinnen Bettina und Barbara. Im Retterwerk Kirchbichl erfuhren die 
Kleinen nicht nur, was zum Beispiel ein „toter Winkel“ ist, sondern 
bekamen bei einer Führung durch die Werkstatt und den Schauraum 
Einblicke in den Alltag eines Mechanikers und Autoverkäufers.
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Best of pappas
events und mehr

Neues geBrauChtWageN-
zeNtruM iN LiNz-WegsCheid

Mit Tagen der offenen Tür am 9. und 10. No-
vember feiert die Vertretung Pappas Linz das 
erweiterte Angebot am Stammsitz in Linz-
Wegscheid. Das neue Gebrauchtwagenzent-
rum übersiedelt nämlich von der Wiener 
Straße nach Wegscheid in einen 1.900 Quad-
ratmeter großen, neu errichteten Gebäude-
komplex. Bis zu 100 hochwertige Jahres- und 
Gebrauchtwagen können hier präsentiert wer- 
den. Damit findet der Kunde das komplette An-
gebot von Pappas Linz zeitsparend an  einem 
Standort: von smart bis Mercedes-Benz Lkw 
und Unimog, von Neu- und Jahres- bis hin 
zu Gebrauchtwagen, Service-, Tuning- und  
Oldtimerkompetenz.

NordiCa Freeski opeN 2013 

Die kommende Freeski-Saison wartet wieder 
mit dem extremen Mayrhofen Freeski Open 
powered by Nordica und Mercedes-Benz auf. 
Spektakuläre Jumps mit einem Luftstand von 
über 10 Metern über mehrere Boxes und Ki-
ckers sind zu erwarten. Neben dem Contest im 
Skigebiet Mayrhofen steht wieder die Night-
show in Mayrhofen auf dem Programm. Der 
Termin stand zu Redaktionsschluss noch nicht 
fest, es wird aber wohl die letzte Januarwoche 
2013 werden. 

Weitere informationen auf 
www.mayrhofen-freeski-open.com

pappas aMadeus horse 
iNdoors – ÖsterreiChs 
pFerde- uNd huNdeFest 
zur WeihNaChtszeit

Weihnachtspferdezauber, viel Sport, Show 
und eine ganze Menge Pferde und Hunde: 
Österreichs größte Pferde- und Hundesport-
veranstaltung, die Pappas Amadeus Horse 
Indoors, bietet in Salzburg vier Tage lang eine 
herrlich abwechslungsreiche Vorweihnachts-
zeit. Vom 6. bis 9. Dezember 2012 locken die 
Pappas Amadeus Horse Indoors – die inter-
nationale Pferdemesse für Spring-, Dressur-, 
Voltigier- und Fahrsport – sowie der Amadeus 
Agility World Cup mit schnellem Sport für alle 
Hunde. Sogar ein Polospiel und Horseball sind 
hier angesagt. Für Schulen und Kindergärten 
gibt es eigene Programmtage, und auf die 
jüngsten Besucher warten die Pabst-Holzcity, 
der Nikolo und vieles mehr. 

Wir verlosen tickets für die pappas  
amadeus horse indoors, einfach auf 
www.pappas.at/starreport oder mit der 
beiliegenden antwortkarte mitmachen! 
einsendeschluss ist der 23. November 
2012. Weitere infos auf 
www.amadeushorseindoors.at

Am 20. Oktober haben Trendsetter und Party People guten Grund zum Abfeiern: Beim FashionTV- 
Clubbing presented by Mercedes-Benz A-Klasse zelebriert das progressive Auto der neuen Generation  
seinen großen Auftritt – stilgerecht neben DJanes aus der World League und den angesagtesten Local  
Supports. Gefeiert wird in der PlusCity in Linz. Die unvergleichliche Krystal Roxx wird an den Turn- 
tables für beste Stimmung sorgen. Sie ist die offizielle Tour-DJane von Taio Cruz in Europa, Resident-DJ  
beim bekannten Label Hed Kandi und zählt zu den meistgebuchten DJanes der Welt. Ebenfalls in Linz  
an den Turntables: die ungarische Beauty Queen und DJ-Künstlerin Viktoria Metzker. Als Local  
Supports heizen Top-DJ H. Posse, Padre el Ferenco und Saintro P. live on the Sax ein.

FashioNtv-CLuBBiNg aM 20. oktoBer – preseNted By  
MerCedes-BeNz a-kLasse 

Nähere infos unter 
www.pappas.at/fashiontv

MitMaCheN uNd geWiNNeN
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Jahre pappas WieNer NeudorF

Ein Vierteljahrhundert macht unser Be-
trieb Pappas Wiener Neudorf in diesem 

Jahr voll. Vor mittlerweile 25 Jahren als 
Kompetenzzentrum für das umfangreiche  
Mercedes-Benz Nutzfahrzeugprogramm ge- 
gründet, entwickelte sich das Pappas Nutz-
fahrzeugzentrum in Wiener Neudorf im 
Lauf der Jahre zur Institution im ostöster-
reichischen Raum. Auf 53.000 Quadrat-
metern vertreiben und servicieren die 
Experten von Pappas die gesamte Fahr-
zeugpalette – vom Schwer-Lkw über Trans- 
porter der Marken Mercedes-Benz und Fuso 
Canter bis hin zum Alleskönner auf vier Rä-
dern, dem Unimog. 

Das Produkt- und Dienstleistungsangebot 
wurde in den vergangenen Jahren laufend er-

weitert: 1998 wurde beispielsweise das cash 
& drive Transporter Center eröffnet und 2006 
mit TruckStore, dem Geschäftskonzept für das 
umfassende Angebot an gebrauchten Lkws, 
nochmals deutlich erweitert. Auch baulich 
hat sich das Nutzfahrzeugzentrum Wiener 
Neudorf vergrößert. Im Jahr 1998 wurde eine 
neue Transporterauslieferungshalle gebaut, 
und 2001 erfolgte die Vergrößerung des An-
nahmebereichs für die Werkstätte. 

Pappas Wiener Neudorf war der erste eigen-
ständige Nutzfahrzeugbetrieb in der Pappas 
Gruppe und wurde damit zum Vorbild für  
weitere Betriebe, denn auch in der Steiermark 
(Zettling) und in Salzburg (Eugendorf) gibt 
es mittlerweile eigenständige Pappas Nfz-
Standorte. Am Standort Wiener Neudorf sind 

aktuell 220 Mitarbeiter beschäftigt, davon 45 
Lehrlinge. 
Das langjährige Bestehen und der Erfolg 
von Pappas Wiener Neudorf liegen nicht 
zuletzt in der treuen Kundschaft begrün-
det. Als Dankeschön haben wir für Sie ein  
Gutscheinheft vorbereitet, das Sie einfach 
auf www.pappas.at/25jahreWND anfordern 
können. 

daNkesChÖN
ihr gutscheinheft – gültig bei pappas 
Wiener Neudorf, pappas Wien Nord  
und trebitsch –können sie anfordern 
auf www.pappas.at/25jahreWNd
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service & tipps
die Winter-Checks der pappas gruppe

EiSKALT	vorBErEiTET	AuF	
DiE	KALTE	JAHrESZEiT	

Nichts ist ärgerlicher als Pannen oder Defekte 
am Fahrzeug, wenn es draußen kalt, nass oder 
sogar winterlich ist. Damit Sie mit Ihrem Fahr-
zeug auf der sicheren Seite sind und bestens 
in den Winter starten können, empfehlen wir 
den Winter-Check inklusive räderwechsel 
um nur 29 euro. Die Paketpreise für den Win-
ter-Check, den Reifenwechsel und die Einlage-
rung finden Sie auf Seite 43. 

Mehr über unsere Winterangebote finden 
sie auf www.pappas.at/mb-aktion

der WiNter-CheCk  
FÜr ihreN  
MerCedes-BeNz!

CooLe CheCks FÜr deN WiNter

Jede Jahreszeit hat schöne seiten: der Frühling die aufblühenden pflanzen, der sommer die lauen 
 sommernächte, der herbst wunderschön gefärbte Blätter und der Winter die topangebote der pappas 
gruppe! Mit unseren Winter-Checks kommen sie und ihr Fahrzeug bestens gerüstet durch die kalte 
Jahreszeit!

Wir checken für sie:
•	Reifen:	auf	Druck	und	Profil
•	Beleuchtung:	auf	Funktion	und	optimale	Einstellung
•		Bremsen:	Beläge	bei	Scheibenbremsen	(Sichtprüfung),	Qualität	Bremsflüssigkeiten
•		Unterboden:	Sichtprüfung
•		Motorölstand
•		Kühlsystem:	Sichtprüfung	auf	Dichtheit
•		Scheiben-	und	Scheinwerferwaschanlage	auf	Funktion
•		Keilriemen	auf	Spannung	und	Zustand
•		Hupe	auf	Funktion
•		Wischerblätter	auf	Zustand

Und das alles – inklusive Räderwechsel – um 49 Euro! Wenn Sie wollen,  
können Sie Ihre Sommerreifen auch bis zur nächsten Saison bei uns einlagern,  
im Paketpreis mit Winter-Check und räderwechsel inkl. einlagerung um nur 75 euro!

ab € 29,–

um € 75,–

Außerdem haben wir für Sie ein umfassen-
des Angebot für einen Winter ohne Prob-
leme und mit viel Komfort vorbereitet: von 
Standheizungen, Gepäcklösungen für Skier 
und Snowboard bis hin zu Schneeketten, 
Eiskratzer und vielem mehr. 



service & tipps
die Winter-Checks der pappas gruppe

41StarReport

EiSKALT	vorBErEiTET	AuF	
DiE	KALTE	JAHrESZEiT	

Wir überprüfen für sie:
•	Reifen	auf	Druck	und	Profil
•	Bremsbeläge	bei	Scheibenbremsen	–	Sicht-

prüfung
•	Kühlsystem	auf	Dichtheit	(Sichtprüfung)
•	Kontrolle	von	Öl	und	Bremsflüssigkeit
•	Kontrolle	von	Wischerblättern	und	Wasch-

anlage
•	Kontrolle	von	Beleuchtung	und	Hupe
•	Außenreinigung

den smart Winter-Check gibt es um coole 
49 euro, räderwechsel inklusive!

Auf www.pappas.at/smart-aktion finden 
Sie außerdem Ski- und Snowboardträger oder 
Kofferraumwannen als nützliches Zubehör 
für Ihren Winterurlaub, Telematik-Gadgets 
für Telefonie-, Navigations- und Soundkom-
fort, stylische BRABUS-Artikel sowie trendige  
Kleidung aus der smart collection.

die WiNter-CheCks FÜr ihreN 
Jeep, ChrysLer oder dodge!

Wenn der Winter vor der Tür steht, sind Sie 
mit Ihrem Jeep, Chrysler oder Dodge bei der 
Pappas Gruppe in den besten Händen. Wir ha-
ben für Sie ein spezielles Winter-Check-An-
gebot zusammengestellt, bei dem 14 Punkte 
sorgfältig für Sie überprüft werden. Von der 
Kontrolle der Flüssigkeitsstände in Ihrem 
Fahrzeug über die Bereifung bis hin zur Aus-
puffanlage und dem Batteriezustand checken 
wir Ihr Fahrzeug auf Herz und Nieren durch 
– Räderwechsel inklusive! Damit können Sie 
mit Sicherheit einen sorglosen Start in die 
kalte Jahreszeit hinlegen.

Auf Wunsch lagern wir auch gern Ihre Win-
terräder ein. Ihr Kundendienstberater der 
Pappas Gruppe informiert Sie gern!

Weitere angebote für ihren Jeep,  
Chrysler oder dodge finden sie auf
www.pappas.at/jeep-aktion

CheCk up 
your sMart!

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.

Um 44,90 Euro machen wir Ihren Lancia win-
terfit! Wir wechseln die Räder und überprüfen 
Wischerblätter, Scheibenwisch- und Schein-
werferwaschanlage, die Bereifung, Türgum-
midichtungen, die Batterie, das Heizgebläse, 
die Flüssigkeitsstände Ihres Fahrzeugs und 
noch sieben weitere Kontrollpunkte des 
14-teiligen Winter-Checks.

Nähere informationen dazu finden sie auf 
www.pappas.at/lancia-aktion

um € 44,90

um € 49,–

um € 44,90

ihr smart liegt ihnen am herzen? uns 
auch! darum haben wir für sie und ihren 
smarten Flitzer den smart Winter-Check im 
angebot, bei dem er auf herz und Nieren 
überprüft wird, damit sie beide sicher 
durch schnee, eis und kälte kommen.

der WiNter-CheCk  
FÜr ihreN LaNCia!
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service & tipps
reifen-rundum-sorglos-service

daS rEiFEn-rUndUM-SorGloS-
SErvicE dEr pappaS GrUppE

WohiN Mit deN räderN? 
iNs reiFeNhoteL der pappas gruppe!

Nach dem Räderwechsel müssen Sie Ihre Reifen nicht nach Hause mitnehmen – Sie können 
sie bequem bei Ihrem Betrieb der Pappas Gruppe einlagern! Denn unsachgemäße Lagerung, 
Temperaturschwankungen, direkte Sonneneinstrahlung und zu hohe Luftfeuchtigkeit können 
Ihren Rädern schaden. In den Servicebetrieben der Pappas Gruppe wird Ihr Reifensatz gereinigt 
und professionell untergebracht. Gönnen Sie Ihren Rädern diesen Aufenthalt im 5-Sterne-
Reifenhotel der Pappas Gruppe! Und bevor wir rechtzeitig vor der nächsten Frühjahrssaison 
Ihre Reifen oder Kompletträder wieder montieren, kontrollieren wir sehr genau die Laufflächen 
und Seitenwände auf Beschädigungen, prüfen das Verschleißbild und die Profiltiefe – damit 
Sie nach dem Winter mit unversehrten Reifen sicher in den Frühling starten können!

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten steht 
auch immer wieder der Wechsel der räder 
an. Wäre es nicht schön, wenn sich dieses 
halbjährliche prozedere so einfach und 
unkompliziert wie möglich abwickeln ließe 
und sie die räder nicht mit nach hause 
in die garage oder den keller schleppen 
müssten? und wenn sie bei der anschaf-
fung ihrer reifen auch noch eine  
umfassende reifengarantie kostenlos 
dazu bekommen würden? 
das alles ist möglich – bei ihrem  
servicebetrieb der pappas gruppe!
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Die kostengünstigen Winter-Start-Pakete der Pappas Gruppe: Winter-Check Räderwechsel Rädereinlagerung

Winter-Start-Paket all inclusive € 75,–

 Winter-Start-Paket € 49,– –

Reifenhotel-Paket – € 49,– –

Einzelpreise € 29,– € 32,– € 29,–

kosteNLose  
reiFeNgaraNtie

Die Straße ist ein raues Pflaster – und manch-
mal auch noch mit Tücken wie Scherben, Nä-
geln oder Gehsteigkanten gespickt. Für solche 
Fälle sind Ihre Reifen jetzt bei Pappas abgesi-
chert. Denn ab zwei bei der Pappas Gruppe 
gekauften Reifen erhalten Sie darauf für 
18 Monate unsere kostenlose Reifengarantie! 

Nähere informationen auf
www.pappas.at/reifengarantie

Wir stecken Ihre Räder um – zwar nicht in der Boxengasse wie im Rennsport, sondern in 
unseren Werkstätten, aber genauso professionell! Und natürlich rasch. Trotzdem laden wir 
Sie bei unserer großen Winterräder-Tauschaktion vom 8. Oktober bis 16. November 2012 
auf einen Kaffee ein, während wir Ihre Reifen wechseln – ein Service, auf das der Fahrer im 
Rennsport verzichten muss. 

* solange der vorrat reicht

und für die ganz schnellen „Boxenstopper“ haben wir ein klei-
nes geschenk vorbereitet: holen sie sich ihren eiskratzer*, 
und starten sie so noch besser vorbereitet in den Winter!

eu-reiFeN-LaBeLLiNg
Ab 1. November 2012 sind Reifenhändler 
verpflichtet, Reifen mit einem genormten 
Label auszuzeichnen, das Auskunft über 
die Energieeffizienz, die Nasshaftung und 
das Rollgeräusch des Reifens gibt. 

Nähere informationen dazu gibt es  
auf www.pappas.at/eu-reifenlabel oder 
bei ihrem kundendienstberater der  
pappas gruppe.

räderWeChseL LeiCht geMaCht: zeit FÜr ihreN BoxeNstopp!



aCe ii Basic 
(mehrfacher testsieger, unter ande-
rem	ArD-ratgeber	Technik,	öAMTC,	 
Lexpress),	ACE-Klasse	1
220 euro inkl. MwSt.
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service & tipps
aktuelles

aLkoMatpFLiCht iN FraNkreiCh

Seit 1. Juli dieses Jahres gilt in Frankreich eine neue Vorschrift: Wer mit Pkw, Lkw oder 
Motorrad unterwegs ist, muss ein Alkoholtest-Kit mit sich führen. Wichtig für Sie zu wissen: 
Diese neue Regel gilt auch für all jene, die durch Frankreich fahren, sprich: auch für Touristen 
und im Urlaub. Die neue Gesetzgebung zielt darauf ab, die Anzahl der Verkehrsunfälle durch 
Alkohol am Steuer zu senken. Für Sie bedeutet das, dass Sie in Frankreich dazu verpflichtet 
sind, eine ausreichende Menge zugelassener Alkoholtest-Kits im Fahrzeug mitzuführen. 

Worauf sollte man nun beim Kauf eines Alkoholtest-Kits achten? Das Wichtigste ist die Zer-
tifizierung, denn nur Tests mit dem Zertifikat „NF“ entsprechen den Vorschriften des neuen 
französischen Gesetzes. Tests ohne das korrekte Zertifikat sind nicht offiziell zugelassen. 
Wir empfehlen, immer mindestens zwei Tests im Fahrzeug zu haben, da die Regeln vor-
schreiben, dass immer ein unbenutzter Test verfügbar sein muss.

 diese tests entsprechen der französischen verordnung und sind in den service-
betrieben der pappas gruppe erhältlich: 

aCe alkoholtest-prüfröhrchen
ab 6,90 euro inkl. MwSt. pro Stück

vigNette 2013

Nicht vergessen: 
Ab 1. Januar 2013 muss die 
neue Jahresvignette auf Ihrem 
Fahrzeug kleben! Die neue 
Vignette – 2013 in Himbeer 
gehalten – bekommen Sie ab 
Dezember in Ihrem Service-
betrieb der Pappas Gruppe!

www.pappas.at/standorte

envitec alcoquant 6020
(referenzgerät der  
österreichischen polizei)  
ACE-Klasse	1	
709 euro inkl. MwSt.

5 gute grÜNde FÜr deN WeChseL auF WiNterreiFeN

Im Halbjahresrhythmus sind alle Autobesitzer immer wieder mit dem Thema Räderwechsel konfrontiert. Es kostet Zeit, man muss sich um die 
Einlagerung kümmern und vieles mehr. Da taucht bei dem einen oder anderen sicherlich die Frage auf: Kann man sich diese Prozedur nicht auch 
ersparen? – Nein, kann man nicht! Und wir sagen Ihnen – von der gesetzlichen Pflicht ganz abgesehen –, warum der Wechsel auf Winterräder 
wichtig ist.

generell gilt: besser rechtzeitig 
von Sommer- auf Winterbereifung 
umstellen, denn der verschleiß ist 
gering – aber der nutzen groß!

1. 
Unter +7 Grad celsius sind 
die leistungsfähigkeit und 
die	Bodenhaftung	von	Som-
merreifen eingeschränkt.

2. 
die spezielle profilform  
von Winterreifen sorgt für 
eine bessere Entwässerung  
und schützt damit vor  
aquaplaning.

3. 
Mehr profiltiefe erhöht die 
Bodenhaftung	und	ergibt	
besseren vortrieb.

4. 
die höhere lamellenanzahl 
auf Winterreifen sorgt für 
besseren Grip.

5. 
die Gummimischung von 
Winterreifen eignet sich 
besser für kalte tempera- 
turen und macht eine 
bessere	Bremswirkung	
möglich.
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•	Die	Garage,	in	der	Ihr	Fahrzeug	eingelagert	ist,	sollte	unbedingt	trocken	und	 
frostsicher sein.

•		Den	Minuspol	der	Fahrzeugbatterie	abschließen.

•		Das	Fahrzeug	NICHT	aufbocken,	denn	dadurch	können	Stoßdämpfer	und	Federn	in	
Mitleidenschaft gezogen werden. Besser ist es, den Reifendruck um 1,0 bis 1,5 bar 
zu erhöhen.

•	Die	Fenster	des	Fahrzeugs	einen	Spalt	öffnen,	dies	sorgt	für	eine	gute	Durchlüftung	
des Innenraums.

•		Das	Fahrzeug	vollgetankt	abstellen	–	das	beugt	Korrosionsbildung	im	Tank	vor.

•		Eine	Staubschutzhülle	für	Ihr	Fahrzeug	schützt	den	Lack	vor	Staub	–	Ihr	Pappas	
Classic-Experte besorgt Ihnen gern die passende Abdeckung für Ihren Oldtimer.

•		Empfehlung:	Lassen	Sie	Ihren	Young-	oder	Oldtimer	vor	dem	Winterschlaf	auf	 
Undichtheiten überprüfen!

hier die tipps und tricks der pappas Classic-experten auf einen Blick:

Wir freuen uns auf ihren Besuch! Weitere 
informationen zum thema pappas Classic 
finden sie auf www.pappas.at/classic

SANFTEr	WiNTErSCHLAF	Für	iHrEN	
oldtiMEr

original Mercedes-Benz 
oldtimer-sommeröl (ab 
BJ 1945)
Best.-Nr.	00198911010014
54,60 euro

Modellauto 300 sL 
M 1: 43 
Best.-Nr.	B6	604	1017
49,80 euro

Wackeldackel
Best.-Nr.	B6	604	1451
27 euro

gesCheNkideeN FÜr oLdtiMerFaNs

Classic_Logo.indd   1 20.01.11   15:34

Was wäre der Sommer ohne die Prunk-
stücke der Straßen? Young- und Oldtimer 

ziehen die Blicke von Passanten und anderen 
Autofahrern auf sich und sind – bestens ge-
pflegt und gewartet – die erklärten auto-
mobilen Lieblinge ihrer Besitzer. Damit diese 
Freude auch in der nächsten Saison ungetrübt 
ist, haben die Spezialisten von Pappas Clas-
sic einige Tipps und Tricks für einen sanften 
Winterschlaf und ein problemloses Frühlings-
erwachen Ihres Young- oder Oldtimers in alt-
bewährtem Glanz gesammelt.

Sobald die ersten Blätter fallen, die Tage kür-
zer und vor allem nasser werden, sollten sich 
Besitzer von Young- oder Oldtimern um die 
fachgerechte Einlagerung Ihres Fahrzeugs 
kümmern.
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service & tipps
Fahrzeugumbauten

Hubert Priller: unabhängig und mobil  
in seinem adaptierten Alfa

ein handicap zu haben muss heute kein 
handicap mehr sein. viele Menschen mit 
körperlichen Behinderungen oder Beein-
trächtigungen führen ein selbstständiges 
Leben – und dazu gehört natürlich auch 
Mobilität. egal, ob es sich um den Weg zu 
einer veranstaltung, zum sport oder den 
täglichen Weg zur arbeit handelt – mit der 
passenden Mobilitätslösung der pappas 
gruppe ist unabhängigkeit garantiert. 
hubert priller hat seine individuelle Lö-
sung für mehr Mobilität beim retterwerk 
kirchbichl bekommen.

als der gebürtige Südtiroler Hubert Priller 
mit 17 Jahren einen schweren Unfall hatte, 

sah er sich nach der mehr als ein Jahr dauern-
den Genesungs- und Rehabilitationszeit mit 

komplett veränderten Lebensbedingungen 
konfrontiert. Im Alltag stellten viele Situatio-
nen neue Herausforderung dar, die Hubert 
Priller durch permanentes Arbeiten an den 
eigenen Fähigkeiten zu meistern lernte. Bald 
war in ihm auch der Wunsch nach Mobilität 
und Unabhängigkeit geweckt, und der Büro-
kaufmann setzte sich mit den Möglichkeiten 
einer behindertengerechten Fahrzeugadaptie-
rung auseinander.

Im Retterwerk Kirchbichl fand Hubert Priller 
die richtigen Ansprechpartner für sein An-
liegen. Das Team um Betriebsleiter Herbert 
Weiss baute Prillers Alfa 159, Baujahr 2007, 
individuell auf seine Bedürfnisse abgestimmt 
um. Das Auto wurde mit einer Handbedienung 
ausgestattet, die ein Drück- und Drehgerät für 

Gas und Bremse umfasst. Aus dem Vorgänger-
fahrzeug wurde außerdem die Schlaufe für das 
Lenkrad mitgenommen und im Alfa für den 
gewohnten Bedienkomfort eingebaut.

Als Komplettanbieter für Fahrzeugumbauten 
ALLER Marken ebnet die Pappas Gruppe für 
ihre gehandicapten Kunden den Weg zu mehr 
Mobilität und mehr Unabhängigkeit. Unsere 
Experten übernehmen den technischen Ein-
bau und Reparaturen an Einbauten, küm-
mern sich um die Typisierung und erledigen 
da rüber hinaus die Förderungsabwicklung. 
Zusätzlich bietet die Pappas Gruppe neben 
der technischen Kompetenz auch ein flächen-
deckendes Servicenetz. 

www.pappas.at/handicap

LuST	AuF	uNABHäNGiGKEiT	uND	
MoBiLiTäT

Auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Umbauten garantieren einfachsten Bedienkomfort
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die Lehrlinge der Pappas Gruppe können 
aus folgenden Lehrberufen wählen:

kfz-technikerin
karosseriebautechnikerin
Lackiererin
Lagerlogistikerin
einzelhandelskaufmann/-frau
großhandelskaufmann/-frau
Bürokaufmann/-frau

Die Überzeugung, dass ein Unternehmen nur 
so erfolgreich sein kann wie die Menschen, 
die hinter ihm stehen, lebt die Pappas Gruppe 
auch in der Lehrlingsausbildung: Seit Jahr-
zehnten ist die Pappas Gruppe in der Ausbil-
dung junger Menschen engagiert und bereitet 
sie damit bestens auf das Berufsleben vor. 

Eine Investition, die sich auf lange Sicht be-
zahlt macht, denn nur so kann qualifizierter 
Nachwuchs aus den eigenen Reihen rekrutiert 
werden.

Die Vorteile für Lehrlinge liegen bei der Pap-
pas Gruppe auf der Hand: Sie profitieren von 
modernst ausgestatteten Betrieben und genie-
ßen eine Reihe von Vorteilen und Vergüns-
tigungen, wie beispielsweise Arbeits- und 
Schutzkleidung, verbilligte Mahlzeiten in den 
Mitarbeiterrestaurants, diverse Seminare und 
spezielle Vorbereitungskurse für die Lehr-
abschlussprüfung und einiges mehr. 

Neugierig geworden? Jetzt ihre initiativbewerbung senden! 

kontaktadressen auf: www.pappas.at/lehre

die pappas gruppe gehört zu den größten 
Lehrlingsausbildern Österreichs. Jährlich 

werden rund 100 neue auszubildende auf-
genommen, in summe sind zirka 400 der  

2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
pappas gruppe Lehrlinge. Weil das unter-

nehmen größten Wert auf die Fachkräfte der 
zukunft legt, hat auch die Lehrlingsausbildung 

einen wichtigen stellenwert.

KArriErE	voN	MorGEN
AuSBiLDuNG	HEuTE	=	

Besuchen sie unseren stand auf der Berufs-info-Messe 
in salzburg vom 22. bis 25. November 2012!

auf www.pappas.at/lehre finden sie 
weitere informationen zum thema 
Lehre in der pappas gruppe – und 
auch unseren neuen Lehrlingsspot!

Be part of Pappas! – Lehrlings-Spot



48 StarReport

service & tipps
Felgenangebote

die preise verstehen sich pro Felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. 
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die preise verstehen sich pro Felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. 

lEichtES MEtall 
MaCht starkeN eiNdruCk

die auswahlmöglichkeiten sind vielfältig, die designs exklusiv, die Qualität Mercedes-typisch und der Wow-Faktor garantiert: Mit den 
Leichtmetallrädern können sie ihrem Fahrzeug das gewisse etwas verleihen. Welche optik am besten zu ihrem auto passt, können sie 
ganz einfach mit dem räderkonfigurator feststellen: www.pappas.at/raederkonfigurator.

hier eine kleine auswahl aus dem vielfältigen angebot:

a-klasse
5-Speichen-rad  
(W 176)
a246 401 0502 9765
260,40 euro

B-klasse
Y-Speichen-rad  
(W 246)
a246 401 1402 9765
260,40 euro

C-klasse
vielspeichenrad 
(W 204)
a204 401 7302 9765
249,60 euro

e-klasse
9-Speichen-rad
(W 212)
a212 401 0102
260,40 euro

gLk-klasse
7-Speichen-rad 
(X 204)
a204 401 8802 9765
304,80 euro

M-klasse
7-Speichen-rad 
(W 166)
a166 401 1602 9765
338,40 euro

CL-klasse
5-Y-Speichen-rad	Behes	
(c 216)
B6	647	4529
554,40 euro

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

r-klasse
5-Speichen-rad 
(W 251)
B6	647	1833
367,20 euro

s-klasse
7-doppelspeichen-rad 
(W 221)
B6	647	4536
498 euro

sLk-klasse
5-Speichen-rad 
(r 172)
a172 401 3602 9765
308,40 euro

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



kugelschreiber „parker“
Der	Klassiker	mit	originalmine	
steht für echten Schreibkomfort.
Best.-Nr.	840	2001
7,20 euro

Led-Lampe
„car-light“ schwarz, aufladbar 
über Zigarettenanzünder, Material: 
Aluminium,	inkl.	Batterie	(NiMH-
akku), in Geschenkbox, Maße: 
5 cm, Ø 2,2 cm, Gewicht: 33 g.
Best.-Nr.	801	0484
15,60 euro

sturmfeuerzeug
Edles Sturmfeuerzeug  
„cozy Sl perona“ in schwarzer  
holzbox, Maße: 23 x 60 mm.
Best.-Nr.	801	0482
10,20 euro

taschenschirm  
„automatik/Led“
polyester-pongee-Bespannung,	
flexibles aluminium-Glasfiber-
speichen-doppelautomatikgestell, 
kunststoffverstärkt, wind proof, 
automatische	öffnungs-	und	
Schließfunktion, schwenkbare 
lEd-leuchte im Griff – inklusive 
Knopfzellen.
Best.-Nr.	804	1033
27,60 euro

teleskop- 
schneebesen & -eiskratzer
Besonders	kräftiger	Schneebesen	
mit polykarbonat-Eiskratzer, inno-
vatives teleskopsystem, Schwenk-
kopf, Soft Grip, ovales rohr,  
länge: bis 110 cm.
Best.-Nr.	804	1040
18,60 euro

damenchronograf
damenchronograf mit Edelstahl-
gehäuse, Ø 36 mm, Mineralglas, 
Sunray-Ziffernblatt mit Strass-
steinen anstatt der Ziffern,
5 atm wasserabweisend, leder-
armband	in	Krokooptik.
Best.-Nr.	801	0477
110,40 euro

signalleuchte „Leuchtturm“
Zusätzlicher Schutz durch gut 
sichtbare lEds bei schlechten 
Sichtverhältnissen oder im dun-
keln. Zur anbringung am Fahrzeug, 
als Ergänzung zum Warndreieck 
oder an hindernissen. Mit 16 roten 
LEDs	und	Magneten,	Kunststoff-
gehäuse mit flexiblem Stoßmantel, 
9	verschiedenen	Blinkfolgen.
Best.-Nr.	480	0005
17,40 euro

Boutique
Mercedes Collection

SCHöNES	uND	NüTZLiCHES	Für	
dEn WintEr 

ausgewählte artikel, stilvoll und praktisch – und 
speziell	auf	die	Wünsche	unserer	Kunden	abge-
stimmt: das ist die Mercedes collection. lassen 
Sie sich inspirieren, und denken Sie bereits jetzt 
an sinn- und stilvolle Geschenke für ihre lieben 
zu Weihnachten. oder vielleicht sogar für sich 
selbst. Wir haben hier für Sie einige ideen vor-
bereitet. Weitere accessoires und artikel finden 
Sie	im	Mercedes-Collection-Katalog,	den	Sie	auf	
www.pappas.at/boutique bestellen beziehungs-
weise downloaden können. Sämtliche artikel 
erhalten	Sie	in	den	Betrieben	der	pappas	Gruppe	
und	in	der	Mercedes-Benz	Boutique	in	Salzburg.

eurogeldbörse
leder schwarz, 2 papiergeld- und 
7	Kreditkartenfächer,	Kugelschrei-
ber- und reserveschlüsselfach, 
integrierter Einkaufschip, volumen-
verstellbar durch druckknöpfe, 
Größe: 12,5 x 10 cm.
Best.-Nr.	801	0205
33 euro
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kLeiN- uNd koMpakt-
Fahrzeuge

smart fortwo
40 kW/54 pS bis 75 kW/102 pS
4	Benziner/1	Diesel

smart fortwo ed
55 kW/75 pS
1 E-Motor

a-klasse Limousine
80 kW/109 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 386 kW/525 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

CaBrios, roadster 

smart fortwo cabrio
40 kW/54 pS bis 75 kW/102 pS
4	Benziner/1	Diesel/1	mhd

smart fortwo cabrio ed
55 kW/75 pS
1 E-Motor

sLk-klasse
190 kW/204 pS bis 310 kW/421 pS
4	Benziner/1	Diesel 

sL-klasse aMg
225 kW/306 pS bis 463 kW/630 pS
3	Benziner

e-klasse Cabrio
125 kW/170 pS bis 300 kW/408 pS
5	Benziner/3	Diesel 

Lancia Flavia
125 kW/170 pS
1	Benziner 

g-klasse Cabrio
155 kW/211 pS bis 285 kW/388 pS
1	Benziner/1	Diesel 

Jeep Wrangler Cabrio
147 kW/200 pS bis 209 kW/284 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 

CLs shooting Brake
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
 

vaN

B-klasse
80 kW/109 pS bis 155 kW/211 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
105 kW/143 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
190 kW/258 pS bis 410 kW/557 pS
2	Benziner/2	Diesel 

Jeep Compass
120 kW/163 pS bis 140 kW/190 pS
2 diesel
 

Jeep Wrangler
147 kW/200 pS bis 209 kW/284 pS
1	Benziner/1	Diesel 

Jeep Wrangler unlimited
147 kW/200 pS bis 209 kW/284 pS 
1	Benziner/1	Diesel

Jeep grand Cherokee
140 kW/190 pS bis 390 kW/468 pS
2	Benziner/2	Diesel	 

traNsporter, Busse 

Citan
55 kW/75 pS bis 84 kW/120 pS
1	Benziner/3	Diesel

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/2	Erdgas 

sprinter Bus
70 kW/95 pS bis 190 kW/258 pS
1	Benziner/4	Diesel/2	Erdgas 

 

sprinter pritsche
70 kW/95 pS bis 190 kW/258 pS
1	Benziner/4	Diesel/2	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 

pappas gruppe
das Beste erfahren
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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 sankt Johann im pongau
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. 05412/66 0 00-0
info.imst@pappas.at
l l l l

oÖ/WestLiChes NÖ
pappas automobilvertriebs 
gmbh
4030 linz-Wegscheid 
Mayrhoferstraße 36
tel. 0732/38 49-0
info.linz@pappas.at
l l l l 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

Mehr informationen 
erhalten sie bei ihrem 
verkaufs- und kunden-
dienstberater und auf 
www.pappas.at.

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

actros
175 kW/238 pS bis 375 kW/510 pS
13 diesel 

antos
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
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Wow*
*Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation.  
Ab 24.950,– Euro inkl. NoVA und 20 % MwSt. www.pappas.at/new-a-class

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 3,8–6,4 l/100 km, CO2-Emission 98–148 g/km.

Neue A-Klasse_210x297_Starreport.indd   1 18.09.12   14:47


