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lieBe kunden,
Sehr geehrte leSerinnen und leSer, 

das Feuerwerk neuer Modelle und Technologien unserer Marken 
bedeutet für uns Chancen und Herausforderungen gleichermaßen.

Chancen, weil wir Ihnen noch effizientere Automobile anbieten und 
neue Zielgruppen ansprechen können. In den nächsten Jahren wird 
die Pappas Gruppe über 10 neue Modelle auf den Markt bringen. 
Ein Beispiel dafür ist der kompakte SUV auf der Basis der A-Klasse 
Plattform im Jahr 2014. Ab Herbst 2013 können wir etwa die über-
legene Allradtechnologie 4MATIC von Mercedes-Benz endlich auch 
in der A- und B-Klasse anbieten.

In der Zwischenzeit verharren wir aber keinesfalls in einer 
 Warteposition, sondern entwickeln selbst neue Dienstleistungen 
und  Mobilitätslösungen. Ein Beispiel ist der weltweit erste Erdgas-
Unimog, der in der Tourismusgemeinde Radstadt seinen Dienst tun 
wird (Seite 34).

Die Produkt- und Innovationsoffensive ist gleichzeitig eine große 
Herausforderung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Verkaufsberater müssen noch umfassenderes Wissen vorweisen, 
um Sie bestens zu beraten. Die neuen Technologien fordern unser 
Personal im Kundendienst, damit Sie ein perfekt serviciertes und 
einwandfrei laufendes Fahrzeug vorfinden. Intensive Schulungen 
und laufende Investitionen in die Werkstatttechnik unterstützen 
uns, damit Sie „Das Beste erfahren“.

Die Pappas Gruppe ist für diese Produkt- und Innovationsoffensive 
bestens gerüstet und geht sogar noch einen Schritt weiter: Wir 
 bilden Spezialisten aus, etwa für Flottenmanagement, AMG, Multi-
media, Tuning oder Pappas Classic. Unser umfassendes Lehrlings-
programm sorgt zudem rechtzeitig für qualifizierten Nachwuchs.

In der aktuellen Ausgabe haben wir für Sie die Neuheiten des 
Frühjahrs zusammengefasst. Die Highlights: CLA- und E-Klasse 
von Mercedes-Benz, die ab 12. April in unseren Schauräumen zu 
sehen sein werden. Ende Juni erwarten wir den neuen Jeep Grand 
 Cherokee und ab Herbst den neuen Bau-Lkw Arocs. Ebenfalls  
mit dabei: Die Infos zu den aktuellen Frühjahrs-Check für Ihr  
Fahrzeug –  für einen sicheren Start in die warme Jahreszeit!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr 
KommR Alexander Pappas
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neue WeBSiteS der pappaS gruppe

Neues, emotionales Design mit großflächiger Präsen-
tation der Inhalte, vielen Bildern und Videos – so prä-
sentiert sich seit Kurzem die Unternehmens-Website 
der Pappas Gruppe. Im Fokus des Relaunches stand ein 
Mehr an Benutzerfreundlichkeit, was durch eine neue 
Menüführung und weniger Ebenen erreicht wurde. In-
teressenten finden so schnell die gewünschten Informa-
tionen. Umgesetzt wurde der Relaunch wie auch schon 
2008 von der Salzburger Internet-Agentur elements.at. 
Die Websites für Pappas Ungarn sowie Pappas & Werlin 
in Deutschland wurden ebenfalls relauncht.

Die wichtigsten Highlights: alle Produktinfos zu einer 
Baureihe auf einer Seite inklusive Verfügbarkeit von 
Jahres- und Lagerwagen, Mitarbeitersuche, neuer News-
room sowie die mobile Website. Machen Sie sich selbst 
ein Bild! 

www.pappas.at, m.pappas.at

in BeStForm: e-klaSSe caBrio und coupé

Wie Limousine und T-Modell hat Mercedes-Benz auch Coupé und Cab-
riolet der E-Klasse Familie komplett überarbeitet. Neu an Bord sind 

unter anderem kraftvolle und effiziente BlueDIRECT Vierzylindermotoren 
mit wegweisender Einspritztechnik sowie zukunftsweisende Assistenzsys-
teme, die unter dem Begriff „Intelligent Drive“ zusammengefasst werden. 
Dazu zählen beispielsweise Systeme, die Unfälle mit querenden Fahrzeugen 
oder mit Fußgängern verhindern können, ein Aktiver Spurhalte-Assistent 
oder ein blendfreies Dauerfernlicht. Optisch werden Coupé und Cabriolet 
an die neue Formensprache von Mercedes-Benz herangeführt. Mehr Infor-
mationen zu Intelligent Drive finden Sie auf Seite 10.

Verfügbar sind E Coupé und Cabrio ab Mitte Mai 2013, die Verkaufspreise 
beginnen für das Coupé bei 44.660 und beim Cabrio bei 50.040 Euro (inkl. 
MwSt. und NoVA). 

www.pappas.at/e-klasse

innovativ Finanzieren
jetzt mit 50:50 Für a, B, c und glk

Innovative Wege der Finanzierung sind ein Schlüssel für 
die Erfüllung Ihres Traumwagens. Wie mit der neuen 

50:50 Finanzierung, die die Pappas Gruppe exklusiv mit 
der Mercedes-Benz Financial Services Austria auflegt. 
Wie geht das? Sie zahlen sofort 50 % des Kaufpreises, die 
zweiten 50 % dann in 12 Monaten, und das zinsenfrei und 
bereits mit einen Nachlass berechnet. So sind für den Mer-
cedes-Benz A 180 BlueEFFICIENCY nur 11.990 Euro an-
zuzahlen, für den C 180 CDI BlueEFFICIENCY nur 15.990 
Euro (Preise jeweils inklusive NoVA und 20 % MwSt.), 
zuzüglich einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von 180 
Euro. Die 50:50 Finanzierung ist vorerst für prompt ver-
fügbare Lagerwagen der A-, B-, C- und GLK-Klasse verfüg-
bar mit Kaufdatum bis spätestens 30. Juni 2013. 

Weitere informationen unter www.pappas.at/5050
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die Bike-SaiSon Beginnt: daS Smart eBike 

Mit unkonventionellem Design im Stil der Marke smart, stadtgerechter Funktionalität und 
einem hohen Technologieanspruch, der sich unter anderem im besonders effizienten und 
leistungsfähigen Antriebspaket und in hochwertigen Komponenten zeigt, nimmt das smart 
ebike eine Ausnahmestellung ein und garantiert dynamischen und sicheren Fahrspaß. Als 
sogenanntes Pedelec (Pedal Electric Cycle) ist das smart ebike dabei genau genommen ein 
Hybrid: Der Elektromotor schaltet sich zu, sobald der Fahrer in die Pedale tritt. Die Muskel-
kraft wird dabei nicht über eine herkömmliche Fahrradkette, sondern einen wartungs- und 
schmiermittelfreien Carbon-Zahnriemen an das Hinterrad übertragen.

Und dass das smart ebike nicht nur technisch, sondern auch optisch überzeugt, zeigt die 
Auszeichnung mit dem „Red Dot Design Award“. Testen können Sie das smart ebike bei 
den Pappas Betrieben in Salzburg, Hall, Graz und Linz! Zu haben ist es ab 2.899 Euro. 

lancia all in  
daS komplett-paket

FahrendeS moBiliar: Smart und Boconcept

smart, die Automarke für urbane Mobilität, und BoConcept, der dänische Spezialist 
für urbanes Interieur-Design, haben ihre Kompetenzen in den Disziplinen „Form“ 
und „Funktionalität“ gebündelt. Gemeinsam gestalteten die Design-Teams eine Mö-
bel- und Accessoires-Kollektion sowie ein smart fortwo cabrio. Ziel des Gestaltungs-
prozesses war, das Beste aus beiden Produktwelten zu vereinen: den einladenden 
Komfort und die warme persönliche Note des eigenen Zuhauses mit der Lebendig-
keit und Geschwindigkeit des Stadtlebens. 

Der smart fortwo BoConcept signature style auf Basis eines smart BRABUS ca-
brio (75 kW) vereint die Designtrends aus beiden Produktwelten. Das Exterieur 
wirkt frisch und elegant. Gleichzeitig hat der von natürlichen Materialien wie 
Leder und Filz dominierte Innenraum einen warmen, wohnlichen Charakter. Die 
gemeinsam gestaltete smartville collection spiegelt die Farbwelt und Stofflichkeit 
des smart fortwo BoConcept signature style in den Möbeln und Accessoires wi-
der. Das Herzstück der Kollektion ist ein modulares Sofa, dessen Standardgröße 
von 2,69 Metern exakt den kompakten Maßen eines smart fortwo entspricht. 
Ergänzt wird die Möbelkollektion um einen ikonischen Lounge-Sessel, der viele 
Elemente eines Autositzes aufnimmt, sowie einen Couchtisch, dessen moderner 
Look überzeugt. Die smartville collection ist in allen BoConcept-Geschäften und  
unter www.boconcept.com erhältlich. Das Retterwerk Tirol wird mit dem BoConcept 
Store in Innsbruck kooperieren, unter anderem wird die smartville collection in 
Hall präsentiert. 

Die neuen Lancia-Modelle vereinen diskrete 
Eleganz und hochwertige Technik. Für das 
Jahr 2013 hat sich die italienisch-amerikani-
sche Marke die ALL IN-Strategie ausgedacht. 
In jeder Baureihe – von Ypsilon, Delta, Thema 
bis Voyager und Flavia – gibt es jeweils ein 
ALL IN-Modell mit hochwertigen Sonder-
ausstattungen, die beim Wettbewerb teuer  
bezahlt werden müssen. Das neue ALL IN- 
Paket enthält: Multifunktionslenkrad, Leicht- 
metallfelgen, Klimaanlage, Navigationssys-
tem, Blue&Me™/UConnect™ Freisprechein-
richtung und Parksensoren. Damit genießen 
Sie besondere Vorteile bei allen Lancia-Mo-
dellen – vom individuellen Ypsilon bis zum 
luxuriösen Thema.

Der Lancia Ypsilon 1.2 8V ALL IN kostet 
13.990 Euro, der Delta 1.4 Turbojet ALL IN be-
ginnt bei 22.490 Euro. Die Einstiegsangebote 
für diese Lancia-Modelle beginnen unverän-
dert gegenüber dem Vorjahr bei 10.990 Euro 
(Ypsilon) und 16.790 Euro (Delta). 

www.pappas.at/lancia
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mercedes-Benz
die neue e-klasse

Schon im Vorfeld wurde viel über die neue 
E-Klasse geschrieben, denn noch nie ist 

eine Modellpflege so groß ausgefallen. Warum 
so viel Geld in die Hand genommen wurde? 
Bei der E-Klasse geht es um den innersten 
Kern der Marke, das Herz von Mercedes. Eine 
weltbekannte Baureihe, die schon lange vor 
den heutigen Mitbewerbern aus Bayern debü-
tierte, sich immer wieder erneuerte und bisher 
über zwölf Millionen Kunden überzeugte.  

Für das erste Rendezvous mit der neuen Ge-
neration ist ein Streifzug durch Barcelona 
und die Umgebung ausgemacht. Der erste 
Blickkontakt mit der neuen E-Klasse über-
rascht. Mit dem Vier-Augen-Gesicht und den 
ausgestellten hinteren Radhäusern haben die 
Designer zwei zentrale Elemente ins Archiv 
geschickt. So entstand ein völlig neues Out-

fit – oder besser gesagt zwei: In der Basisaus-
führung und der Ausstattungslinie Elegance 
steht der Mercedes-Stern wie gewohnt auf der 
Motorhaube, die Linienführung ist insgesamt 
klassischer. In der Avantgarde-Ausführung 
wurde der Stern dagegen in den Kühlergrill 
integriert, und der ganze Gesichtsausdruck 
ist betont sportlich. Hier kommen die neuen, 
spektakulär geschwungenen LED-Scheinwer-
fer besonders gut zur Geltung. Und wenn jetzt 
noch das optionale AMG-Designpaket dazube-
stellt wird, ist die Linie richtig sexy und dyna-
misch – egal, ob Kombi oder Limousine. 

innere Werte
Für die erste Etappe ins Umland von Barcelona 
nehmen wir den E 250, dessen Hightech-Ag-
gregat einer der interessantesten Benzinmoto-
ren auf dem Markt ist: Geschichtetes Mager-

brennverfahren, externe Hochdruck-Abgas-
rückführung und viele andere Innovationen 
kommen zum Einsatz. So wird der vergleichs-
weise kleine Zweiliter-Vierzylinder zum gro-
ßen Geheimtipp. Nach einem sportlich-rauen 
Start begeistert das Aggregat durch hochkul-
tivierten Lauf. Dank wohldosierter Turboauf-
ladung beschleunigt man ohne Anstrengung 
aus tiefsten Drehzahlen. Gleichzeitig liegt der 
Normverbrauch mit 5,8 Litern in Dieselregi-
onen. Wobei man einwerfen muss: Auch die 
Dieselmotoren der E-Klasse sind noch einmal 
sparsamer geworden. Wer hätte es vor einigen 
Jahren für möglich gehalten, dass ein E 220 
CDI Edition mit 4,5 Liter Normverbrauch bril-
lieren kann? Oder der E 300 BlueTEC Hybrid 
sogar mit 4,1 Litern? 

BESt in ClaSS

Fortsetzung Seite 8  
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mit der e-klasse erneuert sich der 
inbegriff von mercedes. der bekannteste 
Stuttgarter kann fast alles sein: edle 
limousine und riesiger kombi. hedo-
nistischer komfort und extremistischer 
Sport. gutes aussehen und verblüffende 
intelligenz. verschwenderischer genuss 
und zukunftsweisende Sparsamkeit. das 
erste rendezvous mit der neuen e-klasse 
nutzen wir zu einem Streifzug durch das 
heiter-avantgardistische Barcelona.  
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Beeindruckend ist aber auch, dass die Diesel-
motoren akustisch völlig in den Hintergrund 
treten – wie unser E 250 CDI mit 4MATIC-
Allradantrieb auf der nächsten Etappe zeigt. 
Auf der spanischen Autobahn zeigt das Modell 
eine der Paradedisziplinen der Baureihe: Nur 
ganz wenige Autos können so elegant rollen. 
Beim Fahrwerkskomfort und den niedrigen 
Innengeräuschen ist die E-Klasse wieder der 
Maßstab. Aber die Ingenieure gehen noch 
einen Schritt weiter: Sie haben in der Wind-
schutzscheibe eine Kamera der neuesten Ge-
neration versteckt und damit Innovationen 
möglich gemacht, die sogar die neue S-Klasse 
erst ab Sommer 2013 bekommen wird. Zum 
Beispiel wird der Fahrer jetzt auf Wunsch  
beim Spurhalten entlastet, indem das Fahr-
zeug selbstständig mitlenkt und der Straßen-
mitte folgt. Oder im lästigen Stau automatisch 
dem Vordermann nachfährt. Eine Sicherheits-
revolution ist der radargestützte Brems-As-

sistent, der auch Querverkehr und Fußgän-
ger rechtzeitig erkennt und bis zu Tempo 50 
selbstständig bis zum Stillstand abbremst. 

Stil und Sound
Während der Langstreckenetappe im E 250 
CDI 4MATIC bleibt aber auch Zeit, sich das In-
terieur noch einmal anzuschauen – und hier 
wird vielleicht am deutlichsten überhaupt, 
was Mercedes ausmacht. Der Innenraum ist 
nicht bloß hochwertig ausgeführt, sondern 
raffiniert gemacht. Das sieht man bei den 
plastischen Holz- und Alu-Elementen oder 
jenen Lederausstattungen, die hochelegant 
ausgeführt sind, aber auch bei den präzisen 
Fugen und scharfen Radien. Zwischen den neu 
geformten Lüftungsdüsen zeigt jetzt eine Ana-
loguhr die Zeit, und auf der Mittelkonsole stört 
kein Wählhebel mehr die Harmonie. Die Auto-
matik bedient man in der E-Klasse – ähnlich 
wie einen Blinker – hinter dem Lenkrad. Üb-

rigens: Um in der neuen E-Klasse ins Internet 
zu gehen, muss man nicht mehr stehen blei-
ben. Neben dem freien Netzzugang im Stand 
hat Mercedes mehrere Apps entwickelt, mit 
denen man Google Local Search, Wetterdaten 
und vieles mehr während der Fahrt aufrufen 
kann. Ständig kommen neue Mercedes-Apps 
dazu, etwa für Facebook- und Twitter-Nutzung. 
Beim Sound setzt Mercedes auf coole Tradi-
tionsmarken. Neben dem schon herrlichen  
Hörerlebnis von harman/kardon kann man 
die E-Klasse jetzt auch mit einer Anlage von 
Bang & Olufsen ausstatten – jener Marke, die 
für die edelsten und optisch schönsten TV- und 
Hi-Fi-Geräte bekannt ist. Wie pragmatisch die 
E-Klasse im selben Atemzug sein kann, zeigt 
das T-Modell: 1.950 Liter Ladevolumen sind 
Maßstab im Segment. Für das Familienleben 
bedeutet das, wenn man die geteilt klappba-
ren Fondlehnen umgelegt hat, eine über zwei 
Meter lange Ladefläche.   

Die neue E-Klasse – wahrscheinlich die radikalste Modellpflege, die Mercedes-Benz je in Angriff genommen hat



e-klasse 200 cdi BlueeFFiciencY
t-modell im leasing um 299 euro  
im monat*

listenpreis:  46.600 Euro
anzahlung:  12.040 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  15.000 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 enthal-
ten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro 
inkl. MwSt. angebot gültig von 01.01.2013 bis 30.06.2013  
bzw. bis auf Widerruf.
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e-klasse 200 cdi BlueeFFiciencY
limousine im leasing um 289 euro  
im monat*

listenpreis:  43.750 Euro
anzahlung:  11.020 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  15.000 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 enthal-
ten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro 
inkl. MwSt. angebot gültig von 01.01.2013 bis 30.06.2013  
bzw. bis auf Widerruf.

e 63 amg – Wroooom!
Tag zwei in Barcelona. Gestern hat die  
E-Klasse durch die direktere Lenkung und 
das sportlich ausgelegte Direct Control-
Fahrwerk der Avantgarde-Ausführung 
sportliche Talente aufgezeigt. Was kann 
sie da heute noch draufsetzen? Eine ganze 
Menge, denn jetzt übernehmen die Kolle-
gen von AMG. Durch ihre Arbeit avanciert 
Mercedes in letzter Zeit zur coolsten Sport-
marke im ewigen Dreikampf. Die E-Klasse 
ist das beste Beispiel: Schon bisher hatte der 
E 63 AMG verblüffend ausgeprägte Sport-
wagen-Talente. Jetzt wird es noch extremer: 
Erstmals gibt es Allradantrieb, dadurch 
kommt die Kraft ultimativ auf die Straße. 
Die neue Sprintzeit auf 100 km/h beträgt 
3,6 Sekunden, was sich beim Probelauf im 
spanischen Hinterland so extrem anfühlt, 
wie es klingt! Die neue Traktion nutzt AMG 
gleich für eine Leistungssteigerung des erst 

kürzlich völlig neu entwickelten 5,5-Liter-
V8, der wie immer bei AMG nach dem Prin-
zip „one man, one engine“ in Handarbeit 
gefertigt wird. Über dem normalen E 63 
AMG mit 557 PS – bisher waren es 525 PS 
– ist das S-Modell mit 585 PS angesiedelt. 
Die neue Dynamik im Design der E-Klasse 
haben die AMG-Kollegen begeistert auf-
genommen und verschärft. Die Front des  
E 63 AMG ist wohl die lässigste der ganzen 
AMG-Palette. Und da sind das optionale De-
signpaket mit echten Carbonteilen und das 
zusätzliche Tuning beim S-Modell noch gar 
nicht berücksichtigt. Sie wollen es lieber 
ruhiger angehen? Mit dem optionalen Busi-
ness-Paket als ultimative Tarnkappe sieht 
der E 63 AMG so sportlich-dezent aus wie 
ein Dieselmodell mit AMG-Designpaket. So 
schließt sich am Ende der Kreis: Wie kaum 
eine andere Baureihe ist die E-Klasse ein 
automobiler Vollanbieter.  www.pappas.at/e-klasse

Ultimative Kraft durch Allrad in der AMG-Version 
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mercedes-Benz
assistenzsysteme

diStronic pluS mit lenk-assistent:  
nahe am autopilot 
Schon bisher konnte ein Mercedes selbst-
ständig dem Fahrzeug vor ihm folgen:  
der abstandsregeltempomat diStroniC PlUS 
erhöhte und reduzierte dabei automatisch die 
Geschwindigkeit. Jetzt, und das ist wirklich eine 
revolution, wird der Fahrer auch beim lenken 
unterstützt: die daten aus der Stereokamera  
in der Windschutzscheibe werden an die  
lenkung geliefert, die dann automatisch der 
Mitte der Fahrbahn folgt, sogar in leichten  
Kurven. Chef bleibt natürlich der Fahrer, der 
jederzeit eingreifen kann. das gilt besonders 
auch für Stausituationen, in denen sich das 
auto am Vorausfahrzeug orientieren und ihm 
selbstständig folgen kann.

intElliGEnt driVE
Sie lenken und bremsen für den Fahrer: die revolutionären assistenzsysteme der zukünftigen S-klasse debütieren schon vorab in der 
e-klasse. die highlights im überblick.

attention aSSiSt: 
messbare müdigkeit
Müdigkeit wird für ein Viertel aller autobahn-
Unfälle verantwortlich gemacht! deshalb ana-
lysiert der attEntion aSSiSt von Mercedes 
Veränderungen des lenkverhaltens und viele 
weitere anzeichen von Unaufmerksamkeit. das 
weiterentwickelte System kann Müdigkeit nun 
in einem deutlich erweiterten Geschwindigkeits-
bereich von 60 bis 200 km/h erkennen.   

BaS pluS: 
mit kreuzungs-assistent und  
Fußgängererkennung
der Bremsassistent BaS PlUS erkennt für den 
Fahrer Unfallsituationen und bremst im notfall 
sogar automatisch bis zum Stillstand ab. durch 
den neuen Kreuzungs-assistenten werden jetzt 
auch drohende Kollisionen mit dem Quer-
verkehr erkannt – zum Beispiel wenn andere 
Verkehrsteilnehmer den Vorrang oder die rote 
ampel missachten. durch die zusätzliche Fuß-
gängererkennung warnt das System den Fahrer 
jetzt auch bei gefährlich querenden Fußgän-
gern. reagiert der Pilot nicht rechtzeitig, bremst 
das auto automatisch. Bis zu einer Geschwin-
digkeit von 50 km/h kommt man dadurch in der 
regel vor dem Fußgänger zu stehen.  

verkehrszeichen-assistent:  
ich sehe, was du nicht siehst
der neue Verkehrszeichen-assistent erkennt 
neben dem angezeigten Geschwindigkeitslimit 
jetzt auch Überholverbote und Einbahnschilder. 
die daten werden blitzartig mit dem navigati-
onssystems abgeglichen, dann werden sie im 
Kombiinstrument und auf dem Bildschirm in der 
Mittelkonsole angezeigt. 

adaptiver Fernlicht-assistent pluS: 
nie mehr ans licht denken
Erstmals ermöglicht der adaptive Fernlicht-
assistent PlUS das Fahren mit dauerfernlicht, 
weil er entgegenkommende Verkehrsteilneh-
mer erkennt – und sie daraufhin im lichtkegel 
ausblendet. Erkennt das System Gegenverkehr 
oder vorausfahrenden Verkehr, passt es die 
lichtverteilung entsprechend der Verkehrssitua-
tion an. der Fahrer kann das Fernlicht nicht nur 
permanent eingeschaltet lassen, sondern  
auch dessen reichweite nutzen, ohne andere 
Verkehrsteilnehmer zu blenden.

aktiver park-assistent: 
valet parking
Mit dem Park-assistenten kann das auto selbst-
ständig in längs- und Querparklücken einpar-
ken. im weiterentwickelten System werden jetzt 
die lenk- und die Bremseingriffe automatisch 
ausgeführt. Zudem kann der Park-assistent aus 
längsparklücken sogar automatisch auspar-
ken, wenn zuvor auch automatisch eingeparkt 
wurde. Bei Geschwindigkeiten bis 30 km/h 
werden zudem die Parklücken vermessen und 
angezeigt, wenn sie groß genug für das auto 
sind.



Raiffeisenverband Salzburg
Private Banking

Wir investieren in Beziehungen.

Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) hat sich 
erstmals dem Rating-Prozess einer interna-

tionalen Rating-Agentur (Moody’s) unterzogen. 
Moody’s hat dabei ein Langfrist-Rating von „A1“ 
sowie ein Kurzfrist-Rating von „Prime-1“ verge-
ben und dem RVS damit eine ausgezeichnete Bo-
nität bescheinigt. Den Ausblick sieht die Rating-
Agentur als „stabil“ an.

Moody’s begründet diese Einschätzung u.a. 
mit einem nachhaltig stabilen Geschäfts-

modell, einem effizienten Kostenmanagement, 
der Einbettung in die starke Raiffeisen Banken-
gruppe sowie einer verantwortungsvollen Kre-
ditpolitik. Damit erhält der Raiffeisenverband 
Salzburg die höchste Bonitätseinstufung unter 
Österreichs privaten Kreditinstituten. 

Erfolgreiches Private Banking
Die individuelle Beratung und persönliche Be-
ziehungen zählen zu den Erfolgsfaktoren des 
Raiffeisen Salzburg Private Banking. Mit den 
Kundengeldern wird sehr verantwortungsvoll 
umgegangen. Die Kunden erwartet eine umfas-
sende Finanzplanung - mit einer detaillierten 
Kundenanalyse, einem gemeinsam erarbeiteten 
Konzept und der strategischen Entscheidung, 
in welche Anlageformen investiert werden soll. 
Geboten werden nicht nur sichere und ertrags-
starke Anlageprodukte, sondern auch lukrative 
Immobilieninvestments in und um die schöne 
Festspielstadt Salzburg. Das individuelle Finanz-
konzept mit besten Finanzlösungen wird ergänzt 
um steuerliche oder rechtliche Expertisen. 

Langjährig erfahrene Kundenberater begleiten 
ihre in- und ausländischen Kunden oft über 

Generationen.

Solide und seriöse Regionalbank
Der RVS ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen 
Bankengruppe Salzburg und untermauert mit 
einer aktuellen Bilanzsumme von EUR 7,4 Mrd. 
seine wirtschaftliche Stärke und Bedeutung für 
den heimischen Bankenmarkt. Mit dem Rating 
von Moody’s wird das langjährige erfolgreiche 
Geschäftsmodell des RVS als solide und seriöse 
Regionalbank international bestätigt und ver-
gleichbar gemacht.

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

Salzburg-Stadt: Altstadt · Parsch · Morzg 
Radstadt · Zell am See  

TOP-RATING FÜR DEN RAIFFEISENVERBAND SALZBURG:  

BONITÄT A1 BEI STABILEM AUSBLICK 

Dir. Mag. Hans Schinwald, verantwortlicher 
Geschäftsleiter für das Privatkundengeschäft: 
„Die individuelle Beratung, persönliche Bezie-
hungen und eine umfassende Finanzplanung 
zeichnen unser Private Banking aus.“ 
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DIE INTERNATIONALE RATING-AGENTUR MOODY’S HAT DEM RAIFFEISENVERBAND SALZBURG EINE AUSGEZEICHNETE BONITÄT MIT 
„STABILEM AUSBLICK“ BELEGT. DIE REGIONALBANK ERHÄLT DAMIT DIE HÖCHSTE BONITÄTSEINSTUFUNG UNTER ÖSTERREICHS  
PRIVATEN KREDITINSTITUTEN.

Gute Anlage bedeutet: 

         Speed, Drive, Performance.

Monika Ebner · Raiffeisen Salzburg Private Banking · Salzburg Altstadt
www.privatebanking.at · private.banking@rvs.at · +43 (0)662/8886-14488
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pappas gruppe
cabrios und roadster

 mercedeS-Benz SlS amg roadSter
Wer ihn einmal gehört hat, vergisst ihn nicht. Zwei Sitze, ein 
V8 mit 6,3 liter hubraum und inzwischen als Gt mit 591 PS. 
die legende SlS ist mit einem beeindruckenden donner-
grollen wiederauferstanden.

 mercedeS-Benz Slk
der agile roadster, der auf Knopfdruck ein Coupé mit solidem 
Stahldach ist: das ist die Faszination SlK. Von 43.130 Euro 
für den SlK 200 bis 83.790 Euro für den SlK 55 aMG mit 
310 kW/421 PS.

EnFin PrintEMPS: JE CaBriolE!*
*endlich Frühling: ich mache luftsprünge!

amg cap Basic herren
Schwarz, weißer Kontrast an Schildvorderseite, seitliche 
Einsätze in Carbon-optik am Schild, weißer aMG-logo-Stick 
vorne, größenverstellbar. 
Best.-nr. B6 695 7772
31,20 euro

 mercedeS-Benz e-klaSSe caBriolet
neue Motoren, neues design und neue Sicherheitssysteme an 
Bord. das viersitzige E-Klasse Cabriolet zeigt sich ab Mitte Mai 
in neuer Perfektion. ab 51.300 Euro.

picknickkorb classic
Braun, gebeizte Vollweide, Kunstledergriff und 
-riemen, historisches logo als Metallplakette 
auf dem Korbdeckel, außenmaße ca.  
45 x 30 x 19 cm, inkl. abgebildeten inhalts.  
Best.-nr. B6 695 5295 
113,40 euro

nickituch
Fliederfarben, 100 % Seide, Motivdruck Chains 
& Charms, Stern-logo im design enthalten, 
Mercedes-Benz Schriftzug auf Weblabel,  
Maße: 50 x 50 cm, made in italy.  
Best.-nr. B6 695 1450
36 euro 
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der Frühling, herrlich: Die automobilen Schätze werden schön langsam wieder in die Freiheit entlassen. Motor und Reifen sind geprüft, das 
Leder gepflegt, der Lack poliert und die Route ausgewählt. Die Connaisseure unter den Automobilisten öffnen ihre Tore. Mercedes-Benz, 

die Marke des Automobilerfinders, hat maßgeblich zur Geschichte der Cabriolets und Roadster beigetragen. Der SL hat 1954 eine Roadster-
Tradition begründet, die ihresgleichen sucht und immer wieder aufs Neue die Spitze der Luxusroadster definiert. Inzwischen sind moderne 
Cabriolets und Roadster längst ganzjahrestauglich, speziell jene der von Pappas vertretenen Marken. Sinnvolle Innovationen und höchste 
Verarbeitungsqualität machen dies möglich. Die Spannbreite der Cabriolets und Roadster der Pappas Gruppe reicht vom perfekten Stadtcabrio 
smart fortwo cdi mit 40 kW/54 PS und 3,4 Liter/100 km Verbrauch bis zu den Sportroadstern von SL 63 AMG und SLS AMG Roadster mit 
knapp 600 PS und den besten Verbrauchswerten ihres Segments. Tauchen Sie ein in die Welt der Cabriolets, Roadster und Sportroadster von 
Mercedes-Benz, Lancia und smart bei der Pappas Gruppe.

Sonnebrille damen:
Schokobraun, Kunststoffrahmen innen mit 
leopardenmuster, Plakette mit logo auf 
dem Bügel, Etui in lederoptik. 
Best.-nr. B6 695 5170
103,80 euro

 lancia Flavia
Mit dem Flavia holt lancia den Fahrtwind einer 
italienischen legende zurück. der stilvolle  
roadster lockt mit kompakten abmessungen und 
einem interessanten Preis: ab 36.800 Euro.

Smart FortWo caBrio –  
neW look 2012 
der kleine Flitzer mit serienmäßig eingebautem 
Parkplatz. das Stoffdach des smart cabrio lässt sich 
teilweise oder auch ganz entfernen. ab 14.390 Euro.

 mercedeS-Benz Sl
der luxusroadster schlechthin: Mit V6- bis V12-Motoren 
erfüllt er alle träume und ein bisschen mehr, vom Sl 350 mit 
306 PS ab 104.700 Euro bis zum Sl 65 aMG.

lancia  
lederhandtasche klein 
trendige tasche. 
Best.-nr. 50907345 
194,40 euro

Flipflops 
Schwarz, aus hautverträglichem EVa und nubuk- Poly-
urethan, unisex, mit türkisfarbenem Kontrast in der Sohle, 
weißen Prints und Piktogramm als Profil. Größen: XS–Xl 
entspricht EUr 37–46.
Best.-nr. B6 799 3534-3538
17,40 euro
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Eine Weltpremiere am Autosalon wäre zu 
banal gewesen. Stattdessen wurde der CLA 

auf der Berliner Fashion Week in die Gesell-
schaft eingeführt. Er ist schließlich Spross 
eines Design-Pioniers: Sein großer Bruder ist 
der Mercedes CLS, der vor zehn Jahren als ers-
tes Coupé mit vier Türen für Aufsehen sorgte. 
Die zweite Generation ist heute unverändert 
ein Eyecatcher. Jetzt wurde das Konzept erst-
mals in der Kompaktklasse umgesetzt. Das 
bringt ein neues Lebensgefühl in eine sehr 
attraktive Preisregion.

Am Anfang des Projekts stand das Showcar 
„Concept Style Coupé“. Weil dessen Design-
sprache richtig gut angekommen ist, wurde 
sie fast unverändert in die Serie übernom-
men. Und damit viele stilistische Besonderhei-
ten: Die Motorhaube des CLA zeigt mit zwei  
Powerdomes Muskeln und bildet eine Einheit 
mit dem neuen Diamantgrill. Lichtmodule 
und LEDs wurden länglich hinter der Schein-
werferabdeckung angeordnet, daher sehen 
Tagfahrlicht und Blinker wie Fackeln aus. 
Ein ganz eigener Gesichtsausdruck. Seitlich 

haben die Designer wie beim CLS mehrere Li-
nien gespannt, um Dynamik zu erzeugen. Und 
wie es sich für ein Coupé gehört, setzt sich die 
Dachlinie schön bis ins Heck fort. 

Widerstand zwecklos
Design ist aber für den CLA kein Selbstzweck, 
das zeigt er eindrucksvoll mit dem niedrigs-
ten Luftwiderstand aller Serienautos. Der cw-
Wert von 0,22 ist neuer Weltrekord. Davon 
profitiert der Verbrauch, speziell dort, wo er 
sich am meisten auf die Geldbörse auswirkt:  

GroSSE GEFÜhlE
der clS hat einen Bruder bekommen: der cla mischt junges design mit den luxusfeatures der 
oberklasse. ein neues lebensgefühl in der kompaktklasse. 
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Fortsetzung nächste Seite  

bei höherem Tempo auf der Langstrecke. 
Unterm Strich glänzt zum Beispiel der 170 
PS starke CLA 220 CDI mit nur 4,2 Litern 
Normverbrauch. Neben einem weiteren Die-
sel mit 136 PS (ab Herbst verfügbar) gibt es 
drei Benziner von 122 PS bis 211 PS, eine 
AMG-Version mit 350 PS wird demnächst 
folgen. Neben dem 6-Gang-Schaltgetriebe ist 
eine Doppelkupplungs-Automatik mit sieben 
Gängen verfügbar, die deutlich sparsamer als 
eine herkömmliche Wandlerautomatik arbei-
tet. Auch beim Antrieb hat man die Wahl und 

kann optional auf den Allradantrieb 4MATIC 
setzen – die Neuentwicklung ist deutlich leich-
ter und wirkungsvoller als viele vergleichbare 
Systeme. 

Sicherheit plus
Den Technologietransfer aus der Oberklasse 
zeigen auch die vielen Assistenzsysteme. 
Serienmäßig an Bord ist neben der Müdig-
keitserkennung ATTENTION ASSIST auch 
der COLLISION PREVENTION ASSIST. Das 
radargestützte System warnt den abgelenkten  

Fahrer ab 7 km/h vor drohenden Kollisionen 
und unterstützt ihn aktiv bei der Notbremsung. 
Ebenfalls serienmäßig ist im CLA die Direkt-
lenkung. Sie ist mit dem Stabilitätsprogramm 
ESP verbunden und kann den Fahrer im Ernst-
fall mit Lenkkorrekturen unterstützen – zum 
Beispiel beim Übersteuern des Fahrzeugs oder 
beim Bremsen auf unterschiedlich griffigem 
Straßenbelag.

Der CLA hat sich preislich in der Kompakt-
klasse angesiedelt, effektiv wächst er aber 



cla 180 BlueeFFiciencY
im leasing um 199 euro im monat*

listenpreis:  30.900 Euro
anzahlung:  8.400 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  15.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria Gmbh mit garantiertem restwert; sämtliche Werte inkl. 
noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht 
enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 
150 Euro inkl. MwSt. leasingangebot gültig von 01.01.2013 bis 
30.06.2013 bzw. bis auf Widerruf.

(Luft-)Widerstand zwecklos: Der CLA überzeugt mit der weltbesten Aerodynamik ab cw 0,22 
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über sie hinaus: Er streckt sich auf 4,63 Meter 
Außenlänge. Vorne sitzt man auf sportlichen 
Integralsitzen, und auch auf der Rückbank 
sind die äußeren Sitzplätze besonders betont. 
In beiden Reihen wird die Öffnung zwischen 
Kopfstütze und Rückenlehne auf Wunsch 
beleuchtet. Eines von vielen oberklassigen 
Details. Statt glattflächiger Dekorelemente be-
steht die Mittelkonsole aus plastisch geform-
ten Alu- und Holz-Sorten. Integriert sind fünf 
Lüftungsdüsen, die sich metallisch anfühlen 
und an den Supersportwagen SLS erinnern. 
Weiches Leder und schöne Nähte in Kontrast-
farben sind auf Wunsch überall im Innenraum 
verteilt. In der Mitte thront ein TV-artig gestyl-

ter Flatscreen, der die Features des Multime-
diasystems vereint.

always on
Eines der Entwicklungszentren von Mercedes 
steht unweit von Google, Apple und Facebook 
im Silicon Valley – und von dort kommen die 
neuesten Updates für die Multimediasysteme. 
Das iPhone kann nahtlos in den CLA integriert 
und über die Sprachbedienung „Siri“ bedient 
werden. Durch die Echtzeit-Positionsfreigabe 
Glympse lässt sich der eigene aktuelle Stand-
ort an Freunde übermitteln – zum Beispiel auf 
dem Weg zu Freunden, die auf einen warten. 
Auch für Facebook und Twitter gibt es eigene 

Apps für die Anwendung während der Fahrt. 
Mercedes hat zudem eine App entwickelt, mit 
der man das Webradio seiner Wahl im Auto hö-
ren kann, durch AUPEO! Personal Radio kann 
man sich sogar dauerhaft sein eigenes Radio-
programm zusammenstellen. Das Navi-System 
von Garmin speist Verkehrsinformationen aus 
dem Internet in Echtzeit in die Routenführung 
ein und bietet eine Online-Sonderzielsuche in-
klusive Street View. Eine Überraschung nach 
der anderen – aber die größte Überraschung 
ist letztlich das Auto selbst: So etwas hat es 
in der kompakten Klasse noch nie gegeben. 

www.pappas.at/cla 
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Ja, SiE Sind BrÜdEr!
Wären sie menschliche Brüder, wäre wohl 
trotz der optischen Ähnlichkeit ein gentest 
unbedingt nötig: die performance des  
a 45 amg und die Sparsamkeit des a 180 
cdi BlueeFFiciencY edition lassen völlig 
unterschiedliche gene vermuten. aber:  
Sie sind stolze Brüder aus dem geschlecht 
der neuen mercedes-Benz a-klasse!

die ohnehin sparsame Dieselversion der 
neuen A-Klasse haben die Ingenieure zu 

weiteren Höchstleistungen getrieben: Beim  
A 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition wurde 
der Luftwiderstand auf den cw-Wert 0,27 opti-
miert. Durch die Abdeckung des Kühlergrills, 
aerodynamische Federlenkerverkleidungen, 
optimierten Unterbodenschutz und das tiefer-
gelegte Fahrwerk verringert sich der Wert auf 
0,26. Dazu kommt effizienteres Generatorma-
nagement und ein etwas länger übersetztes 
Schaltgetriebe. Das Ergebnis sorgt für Aufse-
hen: Mit einem Normverbrauch von 3,6 Litern 
und 92 g/km CO2-Ausstoß ist der A 180 CDI 
BlueEFFICIENCY Edition eines der sparsams-
ten und umweltfreundlichsten Modelle auf 
dem Markt.

Am anderen Ende der Machbarkeits-Skala 
steht der neue A 45 AMG: Der jüngste Spross 
der Sportabteilung ist wahrlich kein Kind von 
Traurigkeit. Sein Zweiliter-Motor mit 360 PS 
ist der stärkste Vierzylinder-Turbo der Welt. 
Die Kraft wird von einem völlig neu entwickel-
ten Allradantrieb in Fahrdynamik umgesetzt, 
dabei leitet das System bis zu 50 Prozent des 
Antriebsmoments an die Hinterachse. Das 
serienmäßige 7-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe hat drei Fahrprogramme, Zwischen-
gasfunktion und eine Launch Control. Damit 
gelingt der Sprint auf hundert in 4,6 Sekun-
den, akkordiert vom Sound der Sportabgas- 
anlage mit Klappensteuerung. Bei 250 km/h 
wird elektronisch abgeregelt. Die Vorderachse  
der A-Klasse wurde von AMG neu abge-
stimmt, die Hinterachse völlig neu und eigen-
ständig entwickelt. Optisch prägt AMG mit 
einem eigenen Kühlergrill, Schwellern und 
Schürzen einen eigenen Auftritt, der sich 
innen mit speziellen Schalensitzen, Sport-
lenkrad und Carbon fortsetzt. Zum Start des  
A 45 AMG gibt es eine Edition 1 mit Sonder-
lack und zusätzlich veredeltem Auftritt. 
www.pappas.at/a-klasse

a 180 cdi BlueeFFiciencY
im leasing um 99 euro im monat*

listenpreis:  26.700 Euro
anzahlung:  7.325 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria Gmbh mit garantiertem restwert; sämtliche Werte inkl. 
noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht 
enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 
150 Euro inkl. MwSt. leasingangebot gültig von 01.01.2013 bis 
30.06.2013 bzw. bis auf Widerruf.

Gegensätze auf höchstem Niveau: 360 PS versus 3,6 l/100 km
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mercedes-Benz
pappas Fuhrparkangebote für unternehmer

Wie lässt sich Handschlag-Qualität und Zu-
verlässigkeit in der Wahl des Fuhrparks 

ausdrücken? Ganz klar – mit Mercedes-Benz 
von der Pappas Gruppe!  

Für immer mehr Unternehmen ist der Fuhr-
park eine wichtige Visitenkarte gegenüber 
den Kunden. Aber auch nach innen, als Wert-
schätzung für die eigenen Mitarbeiter. 

Mercedes-Benz passt für immer mehr Unter- 
nehmen perfekt zu deren hochwertiger und  
qualitätsvoller Geschäftsphilosophie. Dies 
liegt nicht zuletzt am erweiterten Angebot im 
Kompakt- und Van-Segment. 

Wie für die edp Handelsges.m.b.H. in Neu-
hofen an der Krems (Oberösterreich), ein 
Großhandelsunternehmen, das Küchenstu-
dios in ganz Österreich über die Wahl des 
richtigen Elektrogeräts für Küchen berät.  

„Mercedes ist zuverlässig und stark wie un-
sere Unternehmensphilosophie“, beschreibt 
Waltraud Rumpelsberger vom edp-Team ih-
ren Zugang. Sie benennt die Kernkompeten-
zen von edp mit „Zuverlässigkeit und Hand-
schlagqualität“. Auch Einfühlungsvermögen 
und Kompetenz sind im Beratungsgeschäft 
entscheidend. 

Essenziell sind natürlich auch die Betriebs-
kosten und die Umweltfreundlichkeit. Mit 
dem Spezialprogramm für Gewerbetreibende 
von der Pappas Gruppe konnte hier eine per-
fekte Finanzierungslösung über den Finanz-
partner Mercedes-Benz Financial Services 
Austria erarbeitet werden. 

Die Wahl fiel übrigens auf einen neuen B 200  
BlueEFFICIENCY – und zwar gleich drei Stück  
an der Zahl. Für sich und für die beiden Vetriebs-
profis, Petra Weiretmayr und Doris Aumayr. 

Das fällt natürlich auf, ein Vertriebsunter- 
nehmen nur mit Damen. Was machen Frauen  
im Vertrieb besser als Männer?, ist die Frage.  
„Alles!“, lautet die Antwort von Waltraud 
Rumpelsberger prägnant und selbstbewusst. 

Und was gefällt Ihnen an der neuen B-Klasse 
besonders? „Design, Sicherheit und die gute 
Straßenlage im Winter.“ 

mehr zum programm für unternehmer und 
gewerbetreibende unter 
www.pappas.at/fuhrpark

handSChlaG-QUalität
die B-klaSSe FürS edp-proFi-team

„Mercedes ist zuverlässig und stark wie 
unsere Unternehmensphilosophie.“
Waltraud rumpelsberger vom edp-team
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Allwöchentlich bringt Karikaturist Gerhard 
Haderer seinen Sarkasmus aufs Papier  

des deutschen Magazins „Stern“, und das  
seit über 20 Jahren. Haderer pinselt nicht nur 
für den „Stern“, er folgt auch einem solchen: 
Mit einem Mercedes GLK 350 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY setzt der Mann neuerdings 
von A nach B über – vorbei an jenen Bäumen, 
auf denen die Ideen wachsen. „Alles, was ich 
beobachte, ist für mich ein Szenario, aus dem 
meine Bilder entstehen.“

„Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. 
Arbeiten bedeutet für mich ‚überwinden‘. Und 
dazu hab ich keine Lust.“ Diese Worte spru-
deln aus einem hervor, der den Schalk im Na-
cken sitzen und das verschmitzte Lächeln ins 
Gesicht gemeißelt hat: Gerhard Haderer. Seit 
drei Jahrzenten kommentiert der begnadete 
Karikaturist auf dem Zeichenblock eine Ge-
sellschaft, die ihn schon immer verblüfft hat ob  

ihres grotesken Auftritts. „Es ist eine hohe 
Kunst, die Leute zu beleidigen, ohne dass sie 
es merken“, amüsiert sich Haderer, der selten, 
aber doch auf Kollisionskurs geht. Zusammen-
gekracht ist er vor vielen Jahren mit Kardinal 
Schönborn und dem Staate Griechenland. Beide 
fanden Haderers Comic-Band über „Das Leben 
des Jesus“ ganz und gar nicht komisch. Wäh-
rend sich der Kirchenmann über einen Jesus 
als weihrauchberauschten Hippie lautstark 
empörte, wollte Hellas den Linzer gleich im Ge-
fängnis sitzen sehen. Man möge die Kirche doch 
bitte im Dorf lassen – erbat sich der Beschul-
digte, der mit ein paar blauen Flecken, aber in-
taktem Rückgrat aus dieser Affäre kam. 

knallhart, der hund
Als einen „realistischen, knallharten Hund“ 
begreift sich der 62-Jährige, der keine Witze 
zeichnet, sondern Tragödien malt. Fürs  
„Profil“ tat er das 25 Jahre lang. Geblieben ist 

der „Stern“, der seit über zwei Dezennien für 
den streitbaren Linzer einmal wöchentlich 
zum Forum wird. Seine Bilder landen aber 
auch im MOFF, Haderers kleinem Schund-
blatt, erstmals erschienen als Reaktion auf 
eine Haderer-Ausstellung in der Albertina. 
„Da habe ich gewusst: Jetzt werde ich verklärt. 
In dem Augenblick bin ich sperrig geworden 
und habe begonnen, das Gegenteil zu machen. 
Nämlich MOFF – eine völlig reduzierte Art der 
Zeichnung.“

Haderer sieht die letzten 62 Jahre als eine An-
einanderkettung von Überraschungen. Das 
Einzige, was er konsequent verfolgt habe, sei 
ein Leben, das er vor sich rechtfertigen könne. 
„Was mich immer gelangweilt hat, waren 
oberflächliche Attribute wie Reichtum oder 
Macht. Ich wollte nie Macht haben über andere  
Menschen und auch nicht reich werden.  
Beides ist mir gelungen.“ 

aBgeFahren

GErhard 
hadErEr
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jeep
jeep grand cherokee 2014

Außen: markant, kraftvoll, dynamisch 

Innen: Hightech im Ambiente für die Upperclass, Luxus in Leder in der Summit-Ausstattung 



jeep
jeep grand cherokee 2014
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hoher Fahrwerkskomfort und niedrige 
Innengeräusche haben das Fahrverhal-

ten bisher geprägt, jetzt kommt noch eine 
Feinheit dazu: Das neue Automatikgetriebe 
mit nun acht Gängen verbessert die Fahrdy-
namik, während gleichzeitig der Verbrauch 
sinkt und die Schaltvorgänge weicher wer-
den. Der sparsame, souveräne und leise 3.0 
V6 CRD Turbodiesel mit 190 PS hat damit 
seinen idealen Partner gefunden, das neue 
Getriebe kommt aber auch beim 3.6 V6 Ben-
ziner und den V8-Motoren zum Einsatz. Der 
Eco-Modus optimiert das Schaltprogramm 
auf möglichst geringen Verbrauch und senkt 
bei den Modellen mit „Quadra-Lift“-Luft- 
federung auch die Karosserie in eine aerody-
namisch günstige Position ab. 

Mit dem niedrigeren Kühlergrill und den  
schmaleren Scheinwerfern haben die De- 
signer den Blick des Grand Cherokee ge-
schärft. Die neue LED-Grafik der Lichter sticht 
besonders ins Auge. Auch die neue Front-

schürze wirkt dynamischer – ohne dabei zu 
übertreiben und den edlen Gesamteindruck 
zu stören. Im Innenraum platziert Jeep High-
tech der neuesten Generation: Das Uconnect-
System stellt seine Multimedia-Funktionen 
auf einem riesigen 8,4-Zoll-Touchscreen dar. 
Dazu gibt es ein innovatives, sprachgesteuer-
tes Freisprechsystem. Am neuen Lenkrad, das 
in den höheren Versionen in Holz ausgeführt 
ist, finden sich Bedienelemente für Radio, 
Tempomat, Telefon und Sprachbefehle sowie 
zwei Schaltwippen für die neue Automatik. 
Dahinter wartet ein weiteres Hightech-High-
light: Die klassischen Anzeigen-Instrumente 
wurden durch einen sieben Zoll großen TFT-
Flüssigkristall-Bildschirm ersetzt – das sieht 
cool aus und ermöglicht dem Fahrer, Tacho-
meter, Drehzahlmesser und andere Displays 
individuell zu konfigurieren.

Vom Allerfeinsten ist die neue Ausstattung 
Summit: In dieser High-End-Luxusversion ist 
der Grand Cherokee bis unters Dach beledert. 

Die Sitze fühlen sich durch das hochwertige 
Natura-Plus-Leder wunderbar an. Sogar die 
A-Säulen und den Dachhimmel haben die 
Innenausstatter mit einem wildlederähn-
lichen Material überzogen. Das Musikerleb-
nis bewegt sich auf allerhöchstem Niveau,  
denn das Hochleistungs-Surround-System 
von harman/kardon beschallt die glückli-
chen Passagiere mit 19 Lautsprechern und ei-
nem Zwölfkanal-Verstärker. Ein räumliches  
Klangerlebnis mit 825 Watt. 

Wie so oft in der Geschichte der Marke bringt 
Jeep auch eine Offroad-Innovation: Mit dem 
Selec-Terrain Traktionsmanagement fährt 
der Grand Cherokee selbstständig durch das 
Gelände. Automatisch wählt das Auto die 
ideale Klettergeschwindigkeit, der Fahrer 
muss das Brems- oder Gaspedal nicht selbst 
bedienen, auch bei extremen Steigungen oder 
heftigem Gefälle. 

www.pappas.at/jeep

es war eine echte überraschung: der neue grand cherokee trumpfte vor zwei jahren mit edler technik auf. damit begegnete er  
den noblen deutschen und den feinen engländern plötzlich auf augenhöhe. So wurde er zur heißen aktie unter den großen Suv, denn 
preislich blieb jeep bescheidener als die direkte konkurrenz. und der grand cherokee modelljahr 2014 scheint sich in der high  
Society wohlzufühlen, denn jetzt setzt er noch einmal mit neuem luxus und hightech nach.

GiB 
Mir 8

jeep® Wrangler ruBicon 
10th anniverSarY edition

Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der 
Rubicon-Modelle stellt Jeep nun den Wrang-
ler Rubicon 10th Anniversary Edition vor. 
Neben der unübertroffenen Geländegängig-
keit sorgt das Jubiläumsmodell mit exklusi-
ver Ausstattung für Furore: zwei Luftansaug-
Öffnungen auf der Power Dome Motorhaube,  
Mopar Schwellerschutz, 17 Zoll Alu-Räder 
in Schwarz u.v.m. Serienmäßig ist das Sun-
rider® Faltverdeck verbaut. Verfügbar ist das 
Sondermodell ab dem 3. Quartal 2013. 
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www.pappas.at/smart

smart
forstars und cityflame

ganz groSSeS (auto-)kino

SMart ForStarS

smart fortwo coupé 45 kW mhd pure 
zero im leasing um 0 euro im monat*

aktionspreis: 8.990 Euro
anzahlung: 2.697 Euro
laufzeit:  24 Monate
km-leistung: 10.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria Gmbh mit garantiertem restwert; Modell: smart fortwo 
coupé 45 kW mhd pure; sämtliche Werte inkl. noVa und MwSt.; 
einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. 
einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro inkl. 
MwSt. leasingangebot gültig von 01.01.2013 bis 30.06.2013 
bzw. bis auf Widerruf.

smart holt die Sterne vom Himmel: Mit dem 
Konzeptfahrzeug smart forstars trifft die ur-

bane Weltmarke genau das Lebensgefühl einer 
Zielgruppe, die in den Metropolen der Welt zu 
Hause ist. Der elektrisch angetriebene smart 
forstars ist ein SUC (Sports Utility Coupé) mit 
Platz für zwei und viel Stauraum. 

Ein Highlight ist ein integrierter Beamer in der 
Fronthaube, der zum spontanen Filmschauen 
animiert. Der Mediaplayer des in der Front-

haube integrierten Beamers wird über Blue-
tooth vom iPhone aus bedient. Ein hochwerti-
ges Soundsystem mit zusätzlichen Lautspre-
chern in den Lüftungsöffnungen hinter den 
Türen gibt die Möglichkeit, das Auto-Kino-Er-
lebnis auch für die Freunde zu perfektionieren.

Frech und freundlich im design
Der smart forstars setzt kräftige neue Akzente 
und gibt nicht nur mit seiner Silhouette einen 
Ausblick auf die künftige Formensprache von 

smart. Er blickt mit einem kessen Lächeln 
freundlich, aber bestimmt dem Betrachter ent-
gegen. Ausgesprochen auffällig ist das Design 
der rhombischen Front- und Heckleuchten: Die 
äußeren Ringe beleuchten mithilfe einer Viel-
zahl von LEDs das Blink- und Tagfahrlicht. 

Neu sind die Augenbrauen über den Front-
scheinwerfern als eines der vielen liebevollen 
Details. Sie geben den Scheinwerfern optisch 
eine neue U-Form. Sehr smart! 

 Smart FortWo edition citYFlame
smart bringt Farbe ins Spiel: Das neue Sondermodell smart fortwo edition cityflame setzt 
mit seinen Bodypanels in flame yellow einen auffälligen Farbakzent auf den Straßen.  
Tridion-Sicherheitszelle und Leichtmetallräder sind hingegen schwarz lackiert. Im Innen-
raum setzt sich der Kontrast fort, die exklusiven schwarzen Sitze in Lederoptik haben markante  
gelbe Kunstledereinsätze und sind mit gelben Ziernähten verarbeitet. Preise ab 15.060 Euro 
(inkl. MwSt. und NoVA). 



mercedes-Benz
Formel 1

Wer in den vergangenen Wochen ver-
suchte, Toto Wolff oder Niki Lauda an 

deren Handys zu erreichen, hörte stets den 
signifikanten britischen Klingelton. Und vor 
allem Lauda war kurz angebunden: „Was 
gibt’s? Hab wenig Zeit“, lautete der mürrische 
Standard-Einstieg.

Man sieht bzw. hört: Die Neuen an der Spitze 
des Formel-1-Teams Mercedes AMG nehmen 
ihre Jobs ernst und sind vor Ort. In diesem 
Fall im englischen Teamquartier in Brackley. 
Denn die Zeit drängt. Zwischen ihrer „Amts-
übernahme“ und dem Saisonstart der For-
mel 1 am 17. März in Melbourne lagen nur 
wenige Wochen. Wenig Zeit, eine schnelle 
Trendwende herbeizuführen.

Drei Jahre war Mercedes mit dem eigenen 
Team, das aus der Übernahme der Weltmeis-
ter von 2009, BrawnGP, hervorgegangen war, 
in der wichtigsten Motorsportserie dabei. Es 
reichte nur für einen Sieg, den Nico Rosberg 
2012 im chinesischen Grand Prix in Schang-
hai einfuhr. Zu wenig für eine Mannschaft mit 
einem siebenfachen Weltmeister im Cockpit.

Weniger als drei Jahre später zog die Daimler-
Konzernspitze die Konsequenzen. Der Ver-
trag des Langzeit-Motorsportchefs Norbert 
Haug (22 Jahre praktisch rund um die Uhr 
zwischen F1 und DTM im Einsatz) wurde im 
Dezember 2012 gelöst. Der eben 60 gewor-
dene Schwabe schien in den Monaten zuvor 
körperlich und mental angeschlagen. Einsatz 
und Aufgaben hatten ihr Tribut gefordert. 

Mercedes hatte schon im Herbst den dreifa-
chen Weltmeister Niki Lauda (wurde am 22. 
Februar 64) zum neuen Aufsichtsratschef 
des Teams ernannt, der endgültig in die 
Sportrente gegangene Michael Schumacher 
wurde von Lewis Hamilton beerbt. Anfang 
des Jahres wurde der zweite Wiener, Torger 
Christian „Toto“ Wolff, fast zeitgleich mit sei-
nem 41. Geburtstag als neuer Motorsportver-
antwortlicher vorgestellt. Beide übernahmen 
auch jene Anteile an Mercedes AMG F1, die 
bisher vom Abu-Dhabi-Staatsfonds Aabar 
gehalten wurden: Wolff, schon Teilhaber und 
bisher Vorstand beim Konkurrenten Wil-
liams F1 sowie beim DTM-Werkteam HWA, 
mit 30 und Lauda mit zehn Prozent. Womit 
„doppelter“ Einsatz der beiden garantiert ist 
im Kampf um den sportlichen und damit auch 
den kommerziellen Erfolg.

Wolff war als Pilot in der Formel Ford, in 
GT-Sportwagen und im Rallyesport aktiv. 
Mit 7:03 Minuten stellte er 2009 in einem 
Porsche einen Nordschleifen-Rekord für 
Saugmotorfahrzeuge auf. Ebenfalls auf dem 
Nürburgring erlebte er seinen schlimmsten 
Unfall ohne gravierende Folgen. Seit 1998 
ist er über seine englischen Firmen March-
fifteen und Marchsixteen als Investor tätig. 
Nachdem er bei Williams eingestiegen war, 
war er maßgeblich am ersten Börsegang eines 
F1-Teams beteiligt. Wolff ist auch als Fahrer-
betreuer tätig: Seinen früheren Schützling, 
den aktuellen DTM-Meister Bruno Spengler, 
trat er an Werner Heinz ab, doch gemeinsam 
mit Ex-Champion Mika Häkkinen kümmert 

er sich in seiner Managementfirma um Wil-
liams-Neuling  Valtteri Bottas. Wolff ist mit 
der früheren DTM-Pilotin Susie (geb. Stodd-
art) verheiratet, die beiden leben auf der 
Schweizer Seite des Bodensees.

2013 wird für Lauda und Wolff das Jahr, in 
dem sie zeigen müssen, das Team auf die Er-
folgsspur gebracht zu haben. Denn 2014 be-
ginnen alle Teams durch das neue Motorenre-
glement (Wechsel zu 1,6-Liter-Turbos) wieder 
bei null. Und dann soll Mercedes AMG von 
Beginn an in der Spitze fahren. 

Der Schachzug mit Lauda und Wolff ist tak-
tisch klug gewählt: Kaum ein anderer ist in 
der Formel 1 – vor allem mit Promoter und 
Drahtzieher Bernie Ecclestone und dem Ver-
band FIA – so gut vernetzt wie Lauda, der 
noch dazu leichten Zugang zu allen Medien 
hat. Wolff wiederum gilt als Shootingstar der 
Szene – sowohl als Geschäftsmann, wie er 
mit seinen Investitionen bewies, als auch als 
Sportmanager, der im Team operativ sportli-
che und kommerzielle Belange entscheiden 
wird. Die Technik bleibt weiter in der Hand 
von Ross Brawn, doch wollen Gerüchte über 
seine Ablöse (im Gespräch ist McLarens Tech-
nikchef Paddy Lowe) nicht verstummen.

„Ich kann kein neues, besseres Auto bauen“, 
gibt Lauda zu. Was auch nicht seine Aufgabe 
ist. „Ich bin dafür verantwortlich, dass die Ab-
läufe funktionieren und wir die bestmöglichen 
Leute einsetzen“, sagt Wolff. Langweilig wird 
den beiden in nächster Zeit sicher nicht. 

diE WiEnEr 
PartiE Soll 
ES riChtEn

mit niki lauda und toto Wolff an den 
Schalthebeln startet mercedes amg 
in der Formel 1 durch .
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mercedes-Benz
der neue citan

Ein raUMWUndEr FÜrS  
SKi-WoChEnEndE

Mit einem groß angelegten Radio- 
Gewinnspiel begleitete die Pappas 

Gruppe die Markteinführung des neuen  
Mercedes-Benz Citan. Einzige Bedingung 
zur Teilnahme war, den Citan bei einem 
Pappas Betrieb Probe zu fahren. Knapp 
1.000 Menschen ergriffen diese Chance 
auf eines von fünf luxuriösen Ski-Wochen-
enden mit der ganzen Familie im Falken-
steiner Hotel Sonnenalpe am Nassfeld 
in Kärnten. Um nicht nur ein schönes Ski-Wo-

chenende, sondern auch eine sichere An- und 
Abreise zu gewährleisten, standen für jede 
Familie gleich zwei Citan-Modelle zur Verfü-
gung, die rechtzeitig vor dem Wochenende in 
der nächstgelegenen Pappas Niederlassung 
übernommen wurden. Ein Angebot, von dem 
natürlich gerne Gebrauch gemacht wurde. 
Eine Familie reiste mit zwei Citan-Modellen 
an, obwohl sich mit einem Citan auch alles aus-
gegangen wäre. Der Grund dafür: das Fahrer-
lebnis, das sie sich keinesfalls teilen wollten.  

der neue mercedeS-Benz citan üBerzeugt im kundenteSt

Die Gewinnerfamilien mit dem neuen Citan vor dem Falkensteiner Hotel Sonnenalpe



Fazit für den neuen Citan nach der Testfahrt: überwältigendes 
Raumangebot, gute Rundumsicht, praktische Schiebetüren,  
sehr guter Gesamteindruck … 

mercedes-Benz
der neue citan
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Bei einem Kurzbesuch vor Ort bot sich die 
Möglichkeit, die Gewinner zwischen Früh-
stück und Abfahrt zur Skipiste kurz nach ih-
rem Urteil über den neuen Citan zu befragen. 

Dabei kamen Dinge ans Tageslicht, die sich 
einfach nur in der Praxis feststellen lassen. 
So lobte Marion Huber nicht nur den großen 
Kofferraum und das Platzangebot, sondern 
auch, dass die Kinder gut rausschauen kön-
nen. Beste Voraussetzung für den familiären 

Reisekomfort. Angesprochen auf den wesent-
lichsten Unterschied zum Mitbewerb, be-
merkte die auch beruflich auf ein maximales 
Raumangebot angewiesene Familie Aigner die 
praktischen Schiebetüren. 

Klare Ansagen auch von Petra Heigl, der der 
neue Citan insgesamt sehr gut gefällt. Sie 
würde sich für noch mehr Fahrspaß zwar mehr 
Leistung wünschen, um den echten 5-Sitzer 
noch etwas sportlicher bewegen zu können, 

zeigte sich dafür vom Platzangebot geradezu 
überwältigt. Bei der Ausstattung wurden un-
ter anderem die Sitzheizung, der Parksensor 
oder ein Navigationssystem als wichtige Ex-
tras angeführt. 

Die Freude über das Wochenende im Falken-
steiner Hotel Sonnenalpe und die ausgiebige 
Testfahrt mit dem neuen Citan war allen Ge-
winnern, wie die Fotos zeigen, anzusehen. 
www.pappas.at/citan

citan 108 cdi Bus
im leasing um 179 euro im monat*
haftpflicht und vollkasko  
um 55 euro im monat**

aktionspreis:  17.190 Euro
anzahlung:  5.157 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  20.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria Gmbh mit garantiertem restwert; sämtliche Werte inkl. 
MwSt.; einmalige gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, 
zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro inkl. 
MwSt.

** Versicherungsangebot von Mercedes-Benz Financial  
Services austria Gmbh; Kalkulation auf Basis listenpreis  
€ 19.674,–; Selbstbehalt fix € 500,–; Prämie zuzgl. motor-
bezogener Versicherungssteuer; B/M 0; gültig bis auf  
Widerruf; risikoträger donaU Versicherung aG.



Es gibt Dinge im Leben, die passen ganz ein-
fach. Wie die Faust aufs Auge, der Deckel 

auf den Topf oder eben die Beziehung zwischen 
Mercedes-Benz und Hoval. Seit mittlerweile 
mehr als einem Jahrzehnt setzt der interna-
tionale Heizungs- und Raumklima-Spezialist 
in seinem Kundenservice auf Fahrzeuge der 
Sternenflotte und ist mit dieser Partnerschaft 
immer noch „mehr als zufrieden“, wie Ge-
schäftsführer Franz Stöbich verrät. Rund 200 
Vitos hat das Unternehmen seit der Fuhrpark- 
umstellung im Jahr 1999 in Österreich zum 
Einsatz gebracht. Dieser Tage durfte Kunden- 
dienstleiter Anton Schantl den 111 Vito im  
rund 180 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark  
von Hoval – zu dem auch 22 Mercedes-Benz 
Sprinter gehören – in Empfang nehmen.

„Damit haben wir ganz sicher eine der größ-
ten Kundendienst-Flotten der Branche in  
Österreich“, sagt Stöbich, für den es gleich aus  
mehreren Gründen im Kundendienst keine  
Alternativen zu Mercedes-Benz gibt. „Der 
wohl wichtigste Punkt ist, dass wir uns mit 
unseren Produkten im Premiumsegment po-
sitionieren und wir daher diese Philosophie 
auch nach außen hin kommunizieren wol-
len. Wir haben bei der Fuhrpark-Umstellung 
ein Premium-Fahrzeug für unsere Premium-

Produkte gesucht und bei der Pappas Gruppe 
in Form des Vito gefunden. Dazu kommt, dass 
die Fahrzeuge über eine sehr hohe Qualität 
und Ausstattung verfügen, wirtschaftlich zu 
überzeugen wissen und wir bei Bedarf auf 
das dichte Servicenetz der Pappas Gruppe 
zurückgreifen können. Außerdem bringen 
wir mit den Fahrzeugen auch unseren Mitar-
beitern Wertschätzung entgegen, indem wir 
ihnen qualitativ hochwertige Fahrzeuge zur  
Verfügung stellen.“

Beim aktuellen Fahrzeug handelt es sich um 
einen Vito 113 CDI mit Vierzylinder-Direkt-
einspritz-Dieselmotor, 6-Gang-Schaltgetriebe 
und 136 PS, der am Österreich-Hauptsitz des 
Unternehmens in Marchtrenk zum Einsatz 
kommt und dort auch in der hauseigenen 
Werkstätte mit einem Aluca Einrichtesystem 
ausgestattet wurde. Die Bestellung weiterer 
Fahrzeuge ist laut Schantl übrigens bereits 
in Planung: „Wir werden aller Voraussicht 
nach in diesem Jahr rund zehn weitere Kun-
dendiensttechniker aufnehmen und unseren 
Fuhrpark dementsprechend erweitern.“ Ob 
es dabei Alternativen zu Mercedes-Benz gibt? 
Schantl lächelt: „Nicht wirklich.“ 

www.pappas.at/vito
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mercedes-Benz
kundenporträt

111 VitoS FÜr hoVal

„Wir haben bei der Fuhrpark-Umstellung 
ein Premium-Fahrzeug für unsere  
Premium-Produkte gesucht und bei  
der Pappas Gruppe in Form des Vito  
gefunden.“ 

Franz Stöbich, Geschäftsführer hoval

vito 110 cdi Worker  
im leasing um 169 euro im monat*
haftpflicht und vollkasko  
um 77 euro im monat**

listenpreis:  17.780 Euro
anzahlung:  5.135 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  20.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria Gmbh mit garantiertem restwert; sämtliche Werte exkl. 
MwSt.; einmalige gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, 
zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro inkl. 
MwSt.

** Versicherungsangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria Gmbh; Kalkulation auf Basis Kaufpreis € 17.780,–; Selbst-
behalt fix € 900,–; Werksverkehr; vorsteuerabzugsfähig; Prämie 
zuzgl. motorbezogener Versicherungssteuer;  angebot gültig bis 
auf Widerruf; risikoträger ist die donaU Versicherung aG.
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der neue arocs
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dEr nEUE FÜr diE 
BaUStEllE
mercedeS-Benz arocS-prÄSentation in münchen

die Bavaria Studios in München bildeten 
die passende Kulisse für die Weltpremiere 

des neuen Mercedes-Benz Arocs. Wer etwas 
Neues zeigt, darf dabei natürlich nicht auf jene 
Modelle vergessen, die ihn dorthin gebracht 
haben, wo er heute ist. Und so bekamen auch 
die Mercedes-Benz Klassiker aus dem Bauge-
werbe ihre Bühne. Sie sind die Basis, auf der 
Mercedes-Benz seit Jahrzehnten aufbaut und 
sich ständig weiterentwickelt, um in jedem 
Segment den besten Truck der Welt anbieten 
zu können.

Überlegene Effizienz und Leistung zeichnen 
den neuen Arocs aus. Zwei Eigenschaften, die 
für den Erfolg eines Bauprojekts Vorausset-
zung sind. So wird der neue Arocs trotz Euro-6-
Technologie um bis zu fünf Prozent sparsamer 
unterwegs sein als seine für ihre Knausrigkeit 
bekannten Vorgänger, Actros Bau beziehungs-
weise Axor. Gleichzeitig schließt Mercedes-

Benz mit dem Arocs die Euro-6-Markteinfüh-
rung ab, die mit dem Actros begonnen hat und 
mit dem Antos erfolgreich fortgesetzt wurde. 

kraft, robustheit, effizienz
Stefan Buchner, neuer Chef der Lkw-Sparte 
von Daimler, sprach bei der Präsentation 
des Arocs von einem neuen Action-Star, der 
in sehr große Fußstapfen tritt. Mehr als 100 
Jahre Erfahrung im Bau-Lkw-Segment treffen 
beim Arocs auf den Erfolg, der ganz wesentlich 
darauf basiert, dass Mercedes-Benz seinen 
Kunden zuhört. Bestimmendes Thema der 
bestehenden und potenziellen Kunden war 
dabei die deutlich spürbare Spezialisierung 
auf alle Segmente und somit der Wunsch nach 
maßgeschneiderten Nutzfahrzeug-Baureihen. 
Welche Chancen ein gutes Fahrzeug auch 
in einem schweren Markt hat, zeigen ja bei-
spielsweise die über 16.000 Einheiten, die seit 
2011 vom neuen Actros ausgeliefert wurden. 

Mit drei verschiedenen Allrad-Antriebsvari-
anten hält der Arocs jeder Beanspruchung 
stand, ohne dabei auf maximale Effizienz hin-
sichtlich des Verbrauchs zu verzichten. Jeder 
Kunde soll genau das Fahrzeug bekommen, 
von dem er am meisten profitiert. Wie klein-
lich Mercedes-Benz dabei vorgeht, zeigt zum 
Beispiel die intensive Gewichtsreduzierung, 
die es bei einem Betonmischeraufbau erlaubt, 
einen halben Kubikmeter Beton mehr zu la-
den, als bisher möglich war. Damit erfährt die 
Effizienz eine deutliche Steigerung, die sich 
für Unternehmer bei jeder einzelnen Fuhre 
rechnet. 

Entwicklungschef Georg Weiberg betont beim 
neuen Arocs das breite Angebot für alle Ein-
satzzwecke. Von 18 bis 41 Tonnen von 4 x 2 
bis 8 x 8 und dazu 14 Kabinenvarianten. Dazu 
Rahmen für den Straßen- und den Gelände-
einsatz. Sogar an Spezialreifen hat man hier 

Fortsetzung nächste Seite  
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werksseitig bereits gedacht, und so können 
hier verschiedene Offroad-Dimensionen ganz 
ohne Umbauten montiert werden. Motor, 
Kraftübertragung und Traktion zählen am 
Bau, und genau aus diesem Grund kommen 
alle dafür wesentlichen Teile aus eigener  
Produktion. Nur so kann aus Sicht von  
Mercedes-Benz die Qualität erreicht werden, 
die jeder Kunde zu Recht erwartet. 

powerShift 3 serienmäßig
Einen wesentlichen Teil an der Effizienz des 
neuer Arocs hat das neue PowerShift-3-Ge-
triebe, das im Arocs Standard ist. Damit ist 

sichergestellt, dass automatisierte Getriebe 
erstmals auch im Baugewerbe die Handschal-
ter ablösen werden, die auf Wunsch natürlich 
weiterhin angeboten werden. Nur im Power-
Shift 3 bietet sich die Möglichkeit, elektroni-
sche Programme zu nutzen, die speziell im 
schweren Gelände von Vorteil sind.

Auch dann, wenn es um den Antriebsstrang 
geht, zählt bei einem Lkw jedes Kilogramm. 
Darum hat sich Mercedes-Benz dazu entschie-
den, gleich drei verschiedene Allradsysteme 
für den Arocs anzubieten. Bis zu einer halben 
Tonne weniger Gewicht verspricht beispiels-

weise der Antrieb der Vorderachse mittels 
Radnabenmotor. Keine gänzlich neue Idee und 
doch eine Alternative für all jene Einsatzge-
biete, wo der Allradantrieb nur für eine sehr 
kurze Strecke benötigt wird. Alternativ stehen 
aber natürlich auch ein zuschaltbarer und ein 
permanenter Allradantrieb in unterschied-
lichsten Konfigurationen zur Verfügung.

Hinsichtlich der Motorisierungen stellt der 
neue OM 473 die Spitze im Arocs dar. 15,6 
Liter Hubraum verteilt auf sechs Zylinder er-
gibt für den Kunden die Wahl zwischen drei 
Leistungsstufen, die von 517 bis hin zu 625 PS  

mercedes-Benz 
der neue arocs

nÖ/Wien 6. /7. 9. 2013 
 aSaMEr Steinbruch Wanko/ 
 Meidling im tal - Krems

Steiermark 13./14. 9. 2013 
 Kiesgrube Schwarzl/Zettling 

kärnten 20./21. 9. 2013 
 drautal-Kies Staber/ 
 Pöllan-Paternion

ober- 27./28. 9. 2013   
österreich hasenöhrl/ 
 Wagram-St. Pantaleon

Salzburg 04./05. 10. 2013 
 Salzburger Sand &  
 Kieswerke/thalgau

tirol 11./12. 10. 2013 
 derfeser Gmbh 
 Schotterwerk Vomperbach

Jeweils Freitag von 09.00–17.00 Uhr und Samstag von 09.00–13.00 Uhr

die termine der mercedeS-Benz Bau-roadShoW 2013
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reichen. Maximales Drehmoment stellt dieser 
Motor schon bei geringsten Drehzahlen zur 
Verfügung, und ähnlich beeindruckend ist 
natürlich auch die Bremsleistung dieses Ag-
gregats. Wer nicht auf Maximalleistung ange-
wiesen ist, bekommt den Arocs natürlich auch 
mit kleineren Hubräumen und damit auch 
noch leichteren Aggregaten angeboten.  

Man könnte die Vorstellung um die Themen 
Bodenfreiheit, Rampenwinkel, perfekt ge-
schützten Unterboden oder 9 mm starken 
Stahl, aus dem der Rahmen gefertigt wird, 
beliebig erweitern. 

Leichtbau in einer bisher ungekannten Pro-
fessionalität verraten im Gegenzug Dinge wie 
aus Aluminium gefertigte Batteriekabel, Sin-
gle-Bereifung an allen Achsen oder die extra 
leichte Frontscheibe, die es ermöglicht, dass 
das 360 PS starke Betonmischerfahrgestell 
mit nur 9.100 Kilogramm ein echtes Federge-
wicht ist. 

Da das Baustellensegment nicht nur aus 
Kippern und Betonmischern besteht, bietet 
Mercedes-Benz auch Fahrzeuge, wie sie für 
den Transport zur Baustelle benötigt werden, 
auf Basis des neuen Arocs an. Hier ist es der 

Mix aus Kraft und Komfort, der den Arocs zur 
ersten Wahl für Unternehmer macht.

Es ist Zeit für die neue Kraft am Bau, es ist Zeit 
für den neue Arocs. 

www.pappas.at/arocs

mercedes-Benz 
der neue arocs
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mercedes-Benz
atego hybrid

die Hybrid-Technologie hat sich als wich-
tige Technologie zur Treibstoffreduktion 

etabliert. Als Innovationsführer hat Mercedes-
Benz natürlich auch in diesem Segment die 
Nase vorn. Mit dem Mercedes-Benz Atego wird 
ein entsprechendes Modell auf dem Markt an-
geboten, doch eine neue Technologie ist nur 
so gut, wie sie in der Praxis genutzt wird und 
erfolgreich ist. Da freut es besonders, dass das 
Entsorgungsunternehmen EHG-Gruppe eines 
der ersten Modelle in Betrieb genommen hat. 
Verantwortlich dafür ist Thomas Engmann, 
geschäftsführender Gesellschafter der EHG-
Gruppe, der sich seit Langem mit der Nutzung 
natürlicher Ressourcen und alternativer An-
triebe beschäftigt. 

Die angewandte Bandbreite bei der EHG-
Gruppe reicht dabei von der Nutzung der Son-
nenenergie durch eine eigene Photovoltaikan-
lage und den Zukauf von Strom aus Wasser-
kraft bis hin zum Einsatz erdgasbetriebener 

Transporter wie dem Mercedes-Benz Sprinter. 
Für Engmann ist somit der Ankauf des neuen 
Atego Hybrid nur ein logischer Schritt, eine 
im Lkw neue Technologie in der Praxis zu tes-
ten und die dabei erzielten Ergebnisse bei der 
Anschaffung weiterer Lkw-Modelle zu berück-
sichtigen. 

Zum Einsatz kommt der neue 12-Tonner im 
Entsorgungsfuhrpark der EHG-Gruppe als 
Wertstoffmobil im Nahverkehr. Somit wird 
die Abholung von Elektrogeräten, Glas und 
Sonderabfällen nicht nur umweltfreundlicher, 
sondern auch leiser vor den Türen der Kunden 
ablaufen. Um wie viel der neue Atego Hybrid 
sparsamer ist als konventionelle Fahrzeuge 
gleicher Bauart, haben erste Testergebnisse 
bereits gezeigt. So sind 15 bis 18 Prozent 
Treibstoffreduktion möglich, was hochgerech-
net anhand der Fahrleistungen einer Reduk-
tion von rund vier Tonnen Kohlendioxid pro 
Jahr entspricht. 

Thomas Engmann: „Wir sind sicher, dass un-
sere Kunden den Einsatz eines teilelektrisch 
betriebenen Lkw zu schätzen wissen. Auch 
das war für uns ein Grund, den neuen Atego  
Hybrid trotz der um rund 50 Prozent hö-
heren Anschaffungskosten in Betrieb zu 
setzen. Zusätzlich freut es mich natürlich, 
einmal mehr die Rolle des Innovationsmarkt-
führers unter den Entsorgern in Südbayern 
einzunehmen.“ 

EinEn SChritt VoraUS
ehg Setzt auF hYBridtechnologie von mercedeS-Benz
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www.pappas.at/antos

die Stieglbrauerei zu Salzburg hat in der 
vergangenheit in ihrem Fuhrpark eine 
vielmarkenstrategie verfolgt. in zukunft 
will man sich auf zwei hersteller konzen-
trieren, einer davon ist mercedes-Benz.

„Eine neue Klasse für sich.“ „Ein völlig 
neuer Lkw.“ „Der neue Star im Vertei-

lerverkehr.“ Schon vor dem Marktstart des 
neuen Mercedes-Benz Antos überschlugen 
sich nationale wie internationale Medien mit 
Vorschusslorbeeren. Nun ist es an der Zeit, 
diese auch unter Beweis zu stellen – etwa im 
Fuhrpark der Stieglbrauerei zu Salzburg, die 
den ersten Antos Österreichs, einen 1830 L 
mit CompactSpace, 300 PS und Getränke-
aufbau der Pötzelsberger Thonhofer Service 
GmbH im Jänner in Betrieb genommen hat. 
„Das Fahrzeug ist jetzt zwar erst kurz bei 
uns im Einsatz“, sagt Logistik-Leiter Thomas 
Gerbl, „aber wir sind schon jetzt vollauf zu-
frieden. Der Verbrauch ist sensationell nied-
rig und liegt rund fünf Liter unter unserem 
Flottenschnitt, die Qualität ist ausgezeichnet, 
und die niedrigen Emissionen des Euro-6-

Standards entsprechen unserer nachhaltigen 
Firmenpolitik.“

Mit viel Engagement hat es Stiegl in den ver-
gangenen Jahren geschafft, das Unternehmen 
nachhaltig auszurichten. Jahr für Jahr werden 
der Energie- und Wasserbedarf ebenso wie die 
Abwasser- und Müllmengen weiter reduziert 
und gleichzeitig die Recycling-Bilanz verbes-
sert. Die Maßnahmen dazu sind vielfältig und 
umfassen die Stromerzeugung in einem eige-
nen Wasserkraftwerk ebenso wie die Weiter-
verwendung von Gärrückständen wie Treber 
und Althefe, die als Tierfutter Verwendung 
finden. Nun will man auch im Fuhrpark sei-
nen Teil zur Firmenphilosophie beitragen. 
„Natürlich haben wir bei all diesen Maßnah-
men lange überlegt, was wir auch in unserem 
Bereich bewirken können, und als dann der 
Antos mit Euro-6-Technologie angekündigt 
wurde, war für uns klar, dass wir da zuschla-
gen müssen“, sagt Gerbl. 

Noch ist der neue Antos ein Unikat im Stiegl-
Fuhrpark, was aber nicht lange so bleiben 

muss. „Bis vor Kurzem waren in unserem 
Fuhrpark praktisch alle Hersteller mit Fahr-
zeugen vertreten“, sagt Gerbl, „nun schränken 
wir hier aber auf zwei Marken ein und setzen 
dabei auch ganz stark auf Mercedes-Benz 
und – wenn sich der Ersteindruck bestätigt – 
dabei eben auch auf den Antos.“ Schon jetzt 
tragen 30 Prozent der rund 115 Stiegl-Lkw ös-
terreichweit einen Stern am Kühler, Tendenz 
steigend. „Wir betrachten beim Erwerb neuer 
Fahrzeuge neben dem Preis, der Umweltbilanz 
und dem gesamten Lebenszyklus auch die Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern und Händ-
lern, und die ist bei Mercedes-Benz bzw. der 
Pappas Gruppe sehr partnerschaftlich. Treten 
Probleme auf, wird unbürokratisch nach Lö-
sungen gesucht, was für uns im Alltag viele 
Vorteile bietet und sich auch mit unserer Fir-
menphilosophie deckt. Wir stehen in allen Be-
reichen für unkomplizierte Lösungen – auch 
im Fuhrpark.“

nachhaltigkeit auF hÖchSter StuFe

MErCEdES-BEnZ antoS iM  
EinSatZ BEi StiEGl

„Der Verbrauch ist 
sensationell niedrig 
und liegt rund fünf 
Liter unter unserem 
Flottenschnitt …“

thomas gerbl, 
logistikleiter bei Stiegl
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mercedes-Benz
kundenporträt actros

die Paul Klacska G.m.b.H. gehört zu den 
größten Mineralöltransporteuren Öster-

reichs. Jahr für Jahr legen die 450 Fahrzeuge 
knapp 60 Millionen Kilometer zurück, um in 
Österreich, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, 
Serbien, Polen, Rumänien und in der Slowakei 
rund zehn Milliarden Liter Treibstoffe, Bitu-
men, Öle, Flüssiggas und technische Gase an 
Kunden zuzustellen. Dazu zählen die großen 
Mineralölkonzerne ebenso wie regionale Mi-
neralölhändler und Gaskonzerne. „Wir haben 
uns im Laufe unserer Geschichte kontinu-
ierlich weiterentwickelt und sind auch mit 
diesen Firmen mitgewachsen. Ein Großteil 
unseres Geschäfts basiert daher mittlerweile 
auf länderübergreifenden Verträgen“, sagt 
Geschäftsführer Alexander Klacska, der nicht 
ohne Stolz nachlegt: „Unsere Kunden denken 
nicht mehr in Ländern, sondern in Regionen.“

Und genau so muss es auch Klacska tun. „Wir 
müssen uns immer so rasch als möglich den 
Gegebenheiten anpassen, um mit unseren 
Kunden Schritt zu halten“, sagt Klacska. Dazu 
gehört es auch, den rund 450 Fahrzeuge um-
fassenden Fuhrpark regelmäßig zu erneuern 
und auf dem modernsten Stand der Technik 
zu halten. Deshalb hat das Unternehmen im 
Herbst des vergangenen Jahres 18 neue Actros 
1842 LS von der Pappas Gruppe übernommen. 
Mittlerweile stellt die Sternenflotte mehr als 
die Hälfte des Klacska-Fuhrparks – Tendenz 
steigend. „Weil wir mit den Fahrzeugen sehr 
zufrieden sind“, wie Alexander Klacska betont.

einsparung – 2 liter!
„Unsere Maxime ist es dabei, standardisierte 
Fahrzeuge zu verwenden, die universell 
einsetzbar sind“, sagt Klacska. Besonderes 

Augenmerk legt er neben der Sicherheitsaus-
stattung – „wir haben alles in den Fahrzeu-
gen, was gut und teuer ist“ – auf Gewichtsop-
timierung. „Da macht sich jedes Kilogramm 
mehr oder weniger bemerkbar“, sagt 
Klacska. Wichtig ist dem Geschäftsführer 
auch der Verbrauch der Fahrzeuge, der bei 
den neuen Actros-Modellen überraschend 
deutlich unter den Vorgängermodellen liegt.  
„Wir halten aktuell bei rund 28 Litern Ver-
brauch auf 100 Kilometer, was gegenüber 
den Vorgängermodellen eine Verbesserung  
von etwa zwei Litern bedeutet“, sagt Klacska.  
„Wir sind von einem guten Ergebnis aus-
gegangen, dass sich das Ganze dann aber 
derart summiert, hat uns mehr als nur po-
sitiv überrascht und ist ein weiterer Grund 
dafür, warum wir mit Mercedes so zufrieden 
sind.“ 

läUFt WiE GESChMiErt

„Wir sind von einem guten Ergebnis ausgegangen, dass  
sich das Ganze dann aber derart summiert, hat uns mehr  
als nur positiv überrascht …“
alexander klacska, Geschäftsführer
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Enge Gassen, steile Anstiege und nied-
rige Hausdurchfahrten kennzeichnen die 

Verkehrswege der Festspielstadt Salzburg. 
Was für Gäste aus aller Welt den besonderen 
Charme der Stadt ausmacht, bereitet all jenen, 
die mit dem Lkw in Salzburg unterwegs sind, 
mitunter Probleme. Das gilt für die Feuer- 
wehren genauso wie für Baufahrzeuge. Und 
natürlich ganz besonders für die Müllabfuhr. 
Diese muss Tag für Tag nicht nur die Altstadt, 
sondern auch die Salzburger Stadtberge an-
fahren, um auch dort Hausmüll abzuholen. 

Dafür bedarf es sehr spezieller Fahrzeuge. In 
der Vergangenheit hat man hier auf ein ur-
sprünglich für Bergbauern entwickeltes Fahr-
zeug gesetzt. Eine intensive Suche nach einem 
Ersatz hat jetzt eine kompromisslose Lösung 
ergeben. Die Basis dafür bildet ein Modell der 

brandneuen Fuso Canter-Generation in Kom-
bination mit einem Müllaufbau des Stocke-
rauer Spezialisten M-U-T. M-U-T hat eigens für 
den Fuso Canter die kleinste Version des welt-
weit anerkannten Rotopress Müllaufbaus in-
tensiv modifiziert und die Steuerungstechnik 
auf den letzten Stand gebracht. Nicht ohne den 
Hintergedanken, dass der Fuso Canter überall 
dort, wo es an Platz mangelt (und das dürfte 
nicht nur in Salzburg der Fall sein), in Zukunft 
stark nachgefragt werden könnte.

Der Fuso Canter überzeugt als vollwertiger 
Lkw, der einerseits extrem kompakt und an-
dererseits kräftig genug ist, um dem rund fünf 
Kubikmeter fassenden Rotopress Müllaufbau 
eine stabile Basis zu liefern. Deutlich günsti-
ger als jedes Spezialfahrzeug bietet der Fuso 
Canter auch eine komplette Sicherheits- und 

Komfortausstattung für den Fahrer und zwei 
Beifahrer. Zusätzlich wird sogar die jüngste 
Abgasnorm für Lkw-Modelle deutlich unter-
schritten, wovon alle Anwohner profitieren.

Der Sicherheit als auch dem Komfort kommt 
dabei die Ausstattung des Fuso Canter mit 
einem automatisierten Doppelkupplungsge-
triebe entgegen. Vertrieben und serviciert 
durch die Pappas Gruppe, ist zudem eine 
perfekte Betreuung des Fahrzeugs garantiert. 
So deutet für Amtsleiter Winfrid Herbst alles 
darauf hin, mit dem neuen Fuso Canter eine 
gute Wahl für das schwierige Einsatzgebiet 
getroffen zu haben. 

www.pappas.at/fuso

EinSatZ in  
dEr altStadt
SalzBurg Setzt Bei der müllaBFuhr auF den FuSo canter

Übergabe des neuen Fuso Canter an den Abfall Service der  
Stadt Salzburg: Amtsleiter Dr. Winfrid Herbst, Walter Mackinger  
(Pappas Eugendorf), Betriebsleiter Ing. Bruno Lederer (v. l. n. r.)



34 StarReport

mercedes-Benz
unimog mit erdgas

Umschlossen von hohen Bergen ist die Stadt 
Radstadt mit ihren knapp 5.000 Einwoh-

nern wichtiger Wirtschaftsstandort und be-
deutende Tourismusgemeinde. Dass die Ge-
meinde eine Vorreiterrolle einnimmt, beweist 
ihre Zugehörigkeit zum elitären Kreis der e5, 
einem europäischen Qualitätssiegel für be- 
sonders umweltfreundliche Gemeinden. Um-
weltorientiertes, zukunftsorientiertes Denken  
steht deshalb auf der Tagesordnung der Stadt. 

Jüngstes Beispiel für dieses Engagement ist 
der Ankauf eines brandneuen U400 von der 
Pappas Gruppe. Ausgestattet mit BlueTec-
Euro-5-Technologie, zählt dieses Fahrzeug 
bereits ab Werk zu den umweltfreundlichsten 
Kommunalfahrzeugen. Doch Bürgermeister 
Josef Tagwercher ging noch einen Schritt 
weiter, indem er den Wunsch äußerte, nicht 

nur Diesel, sondern zusätzlich auch umwelt-
freundliches Erdgas als Kraftstoff zu nutzen. 
 
Die Realisierung dieses bisher einmaligen 
Projekts übernahm der Salzburger Erdgas-
spezialist Infinite. Cheftechniker Wolfgang 
Müller kann dabei auf sehr viel Erfahrung in 
Sachen Erdgasumbau zurückblicken. Vor we-
nigen Monaten wurde mit der Pappas Gruppe 
der erste Mercedes-Benz Actros erfolgreich 
auf Erdgas-/Dieselantrieb umgebaut. 

Der für die Gastanks notwendige Raum wurde 
im Falle des Radstädter Unimog durch eine 
gekürzte Ladefläche gewonnen. Mit insgesamt 
64 Kilogramm Erdgas (entspricht ca. 77 Liter 
Diesel), das elektronisch gesteuert parallel 
zum Diesel oder aber auch pur eingespritzt 
wird, handelt es sich bei diesem U400 wohl 

um den umweltfreundlichsten Unimog der 
Welt. Freude hat auch der verantwortliche 
Fahrer, der jetzt einen sichereren und beque-
meren Arbeitsplatz vorfindet, als dies bisher 
der Fall war. Speziell durch das weitverzweigte 
Straßennetz, das es für die Bauhof-Mitarbeiter 
zu betreuen gilt, erhofft sich das engagierte 
Team einen Zeitgewinn, geht doch mit dem 
Unimog alles deutlich schneller als mit dem 
Traktor. 

www.pappas.at/unimog

GaS(t)GEBEr 
erSter erdgaS-unimog Für touriSmuSort radStadt
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die Einsatzgebiete des Unimog kannten 
schon bisher kaum Grenzen. Da über-

rascht es dann doch sehr, wenn ein Kunde ein 
bisher nahezu ungekanntes Talent entdeckt: 
jenes des Unimog als Sattelzugmaschine.

Josef Reiter aus Knittelfeld hat sich auf Ma-
schinenverleih, Winterdienst und Gartenge-
staltung spezialisiert. Waren es zu Beginn 
mehrere gebrauchte MB-Tracs, mit denen 
er Transportaufgaben ebenso erfüllte wie 
die Schneeräumung, so kam schon bald der 
erste Unimog und damit ein für Reiter opti-
males Zugfahrzeug in den Fuhrpark. Neben 
den wirtschaftlichen Überlegungen war für 
Reiter auch ein Kindheitserlebnis für diese 
Kaufentscheidung verantwortlich: Immer mit 
dem großen Schnee kam damals ein Unimog 
vorbei und schob die Schneemassen vor dem 

Elternhaus zur Seite. Genau das wollte Josef 
Reiter irgendwann auch machen.

Nach Gebrauchtmodellen in der Vergangen-
heit entschied sich Josef Reiter zuletzt für den 
Ankauf eines U500-Vorführwagens bei Ewald 
Rasom von der Pappas Gruppe. Doch dies 
war erst der Anfang. Das Ziel von Josef Reiter 
war es, ein Modell ganz nach seinen eigenen 
Wünschen auszustatten. Dazu zählten neben 
Leichtmetallfelgen auch eine Sattelkupplung 
und ein genau auf die Möglichkeiten des Uni-
mog zugeschnittener Tieflader, um seine Leih-
maschinen bequem in der ganzen Steiermark 
zustellen und nebenbei spezielle Transport-
aufgaben im Bereich der Gartengestaltung 
erledigen zu können. Einen kompetenten 
Mitstreiter fand Reiter im Aufbauspezialisten 
Gsodam. Dieser konnte nicht nur alle Vorga-

ben des Besitzers erfüllen, sondern auch eine 
technische Nutzlast von 35 Tonnen für den 
exklusiven Auflieger erreichen. 

Nach Abschluss aller technischen Arbeiten 
galt es noch, den Unimog samt Auflieger rot, 
in der Farbe des gesamten Reiter’schen Fuhr-
parks, zu lackieren.

Josef Reiter: „Ich bin schon seit meiner Kind-
heit ein echter Unimog-Fan, und daher war es 
für mich immer klar, irgendwann ein genau auf 
meine Anforderungen angepasstes Fahrzeug 
zu kaufen. Die uneingeschränkten Nutzungs-
möglichkeiten sprechen für mich ebenso für 
den Unimog wie der schnelle Wechsel zwischen 
Zugfahrzeug und Winterdienstgerät.“ 

www.pappas.at/unimog

1001 talEntE
der unimog alS SattelzugmaSchine
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moBil trotz handicap 

Das Retterwerk Kirchbichl ist das Kompetenz-
zentrum der Pappas Gruppe schlechthin, wenn 
es um Fahrzeug-Umbauten für körperlich be-
einträchtigte Personen geht. Durch die Nähe 
des Betriebs zum Rehabilitationszentrums in 
Bad Häring, das sich auf Rückenmarkverlet-
zungen, Amputationen, Mehrfachverletzun-
gen und Verletzungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates spezialisiert hat, besuchten 
kürzlich einige Patienten das Retterwerk in 
Kirchbichl. Betriebsleiter Herbert Weiss infor-
mierte über Mobilitätslösungen und individu-
elle Umbau-Möglichkeiten für alle möglichen 
Formen der Bewegungseinschränkung.
www.pappas.at/handicap

Best of pappas
Bewegende momente

WittWar WeiSSenBach/
liezen aB SoFort mit 
jeep und lancia!

Gleich sechs starke Marken unter einem Dach 
– so präsentiert sich seit Anfang März der 
Standort Wittwar Weißenbach/Liezen im stei-
rischen Ennstal. Die Marken Lancia und Jeep 
ergänzen das Marken-Portfolio des Pappas-
Betriebs, der neben der Kernmarke Merce-
des-Benz auch smart und Fuso vertreibt und 
serviciert. Der Standort der Pappas Gruppe 
wird so weiter aufgewertet. Durch die Erweite-
rung des Angebots kann nämlich zudem auch  
die zum Fiat-Konzern gehörenden Marke 
Chrysler serviciert werden. Betriebsleiter 
Rudolf Plank und Herbert Pirker, Pkw-Ver-
kaufsleiter von Wittwar, erwarten sich von 
der Erweiterung der Angebotspalette deut-
liche Umsatzzuwächse und eine Stärkung des 
Standortes im Ennstal. 

BeSuch der lehrlinge in 
der pappaS zentrale 

Als Dankeschön für ihr Engagement und als 
kleines Incentive bekommen in diesem Jahr 
alle Lehrlinge der Pappas Gruppe – also in 
Summe rund 400 an der Zahl – die Möglich-
keit, die Zentrale der Pappas Gruppe in Salz-
burg zu besuchen. Auf dem Programm steht 
bei diesen Terminen, nach einer Führung 
durch die 2006 erbaute Zentrale, die sich über 
eine Nutzfläche von 36.000 m² erstreckt und 
damit von der Verwaltung über den Verkauf bis 
zur Pkw-Werkstätte und Reifenhotel ausrei-
chend Platz bietet, das Fußball-Match der Red 
Bulls Salzburg gegen die Mannschaft aus dem  
Bundesland, aus dem die Lehrlinge jeweils 
kommen.

nEUES aUS 
dEr PaPPaS GrUPPE



WittWar und BankhauS 
krentSchker – gemeinSame 
Sache Für kreBSkranke

Im November des Vorjahres veranstaltete das 
Autohaus Wittwar bereits zum zwölften Mal 
„Kultur im Autohaus“ zugunsten des Vereins 
für Krebskranke an der Universitätsklinik 
Graz, erstmals gemeinsam mit dem Bankhaus 
Krentschker. Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand wie immer der gute Zweck. 250 
Gäste unterstützten mit dem Erwerb von Losen 
den Verein für Krebskranke an der Med. Uni-
versitätsklinik Graz. Der aus dem Losverkauf 
erzielte Betrag wurde vom Vorstand des Bank-
hauses Krentschker, Dr. Georg Wolf-Schönach 
und Mag. Alexander Eberan, sowie dem Ge-
schäftsführer der Firma Wittwar, Andreas 
Oberbichler, spontan aufgerundet. So konnte 
der Präsident des Vereins für Krebskranke, Dr. 
Franz Unterasinger, in der Ausstellungshalle 
der Firma Wittwar kürzlich einen Scheck in 
Höhe von 10.130 Euro entgegennehmen.

Dr. Georg Wolf-Schönach (Vorstand Krentschker), 
Ursula Hilberger (Wittwar), Andreas Oberbichler 
(GF Wittwar), Dr. Franz Unterasinger (Präsident Ver-
ein f. Krebskranke) und Johannes Forisch (Verein f. 
Krebskranke) (v. l. n. r.) bei der Scheckübergabe
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Best of pappas
Bewegende momente

8 Stunden 
pappaS – mitarBeiter-challenge

Um die neue A-Klasse von Mercedes-Benz, die vor fünf Monaten ihre fulminante 
Markteinführung feierte, nicht nur den Kunden und Interessenten, sondern auch 
den eigenen Mitarbeitern näherzubringen, führte die Pappas Gruppe erstmals 
eine ganz besondere Mitarbeiter-Aktion durch: Bei der Mitarbeiter-Challenge 
„Acht Stunden“ konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für jeweils acht Stun-
den die neue A-Klasse Probe fahren – und wer dann ein Foto postete und damit 
die meisten Votings und Klicks erzielte, konnte die A-Klasse für einen Monat 
gewinnen.
 
Eine klassische Win-win-Situation für alle Beteiligten: für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Fahrspaß und vor allem auch Voting-Spaß, für die Pappas Gruppe 
noch mehr begeisterte A-Klasse-Fahrer und jede Menge neue A-Klassen auf der 
Straße – und in ungewöhnlichen Situationen. Die geposteten Fotos der Mitarbei-
ter-Aktion zeigten, dass die neue A-Klasse von Mercedes-Benz jeder Situation 
gewachsen ist – egal, ob auf dem Rollfeld, als Stier in der Arena oder – wie auf dem 
Bild von Gewinnerin Yvonne Pfennicher von Wittwar Graz – in einer Werkstatt, 
die zur Gänze in weiblicher Hand ist.
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pappas gruppe
events und mehr

ticketS Für die top-tenniS- 
eventS 2013 geWinnen!

Die Pappas Gruppe ist Exklusivpartner des 
österreichischen Davis-Cup-Teams und des 
Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV). Sie 
setzen auf drei Vito-Busse, die für die Top-Spie-
ler und den Nachwuchs eingesetzt werden. 

gewinnen Sie daher jetzt jeweils 2 tickets 
für die top-turniere in Österreichs:

• bet-at-home.com Cup Kitzbühel am  
2. August 2013 (Viertel- und Halbfinale)

• Erste Bank Open Wien am 18. und 19. 
Oktober 2012 (Viertel- und Halbfinale)

einsendeschluss ist der 10. mai 2013!

Bild: Peter Teuschl (Geschäftsführer ÖTV), Clemens Trimmel 
(Kapitän der österreichischen Davis-Cup-Mannschaft),  
Wolfgang Kugler (Transporter-Verkauf Pappas Wiener Neudorf)

 

Bregenzer FeStSpiele 2013
Mercedes-Benz ist Partner der Bregenzer Fest-
spiele, die nicht nur mit ihrer Seebühne und 
viel Hightech, sondern auch mit höchstem 
künstlerischem Anspruch punktet. 

die pappas gruppe hat die möglichkeit, 
2 x 2 top-tickets unter den lesern des 
Starreport zu verlosen, und zwar für die 
Seebühnenaufführung von mozarts  
„die zauberflöte“.  
der termin: 3. august 2013, 21.00 uhr.

einsendeschluss ist der 10. mai 2013! 

 
art SalzBurg
Die internationale Kunstmesse ART Salzburg 
öffnet vom 10. bis 18. August 2013 ihre Pforten 
in der Salzburger Residenz. Mercedes-Benz 
ist einer der Hauptsponsoren und die Pappas 
Gruppe als Kooperationspartner an Bord. 

Für die exklusive vernissage am 9. august 
2013 verlosen wir 6 tickets. 

einsendeschluss ist der 10. mai 2013! 

Der Mercedes-Benz Lady Day geht in die 16. Runde. Im heurigen Jahr können wieder 600 Frauen antreten, um von April bis Juli ihr Fahr-
können, ihre Geschicklichkeit, aber auch ihr Wissen in Sachen Auto und Autofahren unter Beweis zu stellen. Wer einen der 600 begehrten, 
kostenlosen Startplätze gewinnen möchte, kann sich unter www.ladyday.at für die Verlosung eines Startplatzes vormerken lassen. Zum 
Tagesabschluss des Fahrsicherheitstrainings wird bei einem speziellen Wettbewerb die jeweilige Tagessiegerin für das Finale ermittelt, die 
dann die Chance auf den Gewinn der neuen Mercedes-Benz A-Klasse erhält.

anmelden kann man sich noch für die termine in oberösterreich (anmeldeschluss: 10.04.2013),  
Salzburg (anmeldeschluss: 15.04.2013) und tirol (anmeldeschluss: 30.04.2013).

mercedeS-Benz ladY daY
jetzt teilnehmen und mit etWaS glück 
eine neue a-klaSSe geWinnen!
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vienna FaShion Week
Die Vienna Fashion Week schickt sich an, in 
den illustren Kreis der Top-Fashionshows Eu-
ropas aufzusteigen. Ein erster Schritt ist auch 
damit getan, dass nun auch hier Mercedes-
Benz als Sponsor mit dabei ist.

Bildvorschlag (MQ)

jeep academY: erleBe 
daS aBenteuer jeep

Zum Testen stehen vier Fahrzeuge bereit: Der 
Jeep Wrangler und der Jeep Wrangler unli-
mited verbinden das Gefühl von Abenteuer 
und Freiheit mit effizientem Antrieb, der Jeep 
Compass und der Jeep Grand Cherokee stehen 
für höchsten Reisekomfort auf den und abseits 
der Straßen. Erleben Sie selbst am Steuer die 
Leistungsfähigkeit dieser legendären Gelän-
defahrzeuge!

termine:
15.06.2013  Jeep Academy im ÖAMTC FSZ 
 Innsbruck
22.06.2013  Jeep Academy Salzburg,  
 St. Johann, Ried, Regau in der  
   Schwarzenbergkaserne in  
 Salzburg
28.09.2013  Jeep Academy Graz & Fohnsdorf  
 am Red Bull Ring in Spielberg

anmeldung unter  
www.pappas.at/jeep-academy

mitmachen und geWinnen

daS reiSe-programm

mittwoch, 24. juli 2013
anreise in das hotel Bristol Salzburg
Sie wohnen in einem traditionellen, luxuriösen 5-Sterne-Hotel im Herzen der Stadt 
Salzburg.  
17.00 uhr „jedermann“ am Domplatz (bei Schlechtwetter im Großen Festspielhaus).
Neuinszenierung des weltberühmten Schauspiels von Hugo von Hofmannsthal.  
Jedermann: Cornelius Obonya, Buhlschaft: Brigitte Hobmeier, Tod: Peter Lohmeyer  
u. a., Regisseure: Julian Crouch und Brian Mertes.

donnerstag, 25. juli 2013
19.00 uhr „el Sistema/teresa carreno Youth orchestra“ im Großen Festspielhaus; 
Konzert mit Werken von Berlioz, Tschaikowski, Bartók und Prokofjew.
21.30 uhr abendessen
Genießen Sie ein exklusives Abendessen in einmaliger Atmosphäre auf der Terrasse 
des Restaurants Ikarus im berühmten Hangar-7 mit fantastischem Blick auf die Flug-
zeuge der Flying Bulls.

die leiStungen im detail 

• Zwei Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet und Begrüßungsgetränk im 
 luxuriösen 5-Sterne-Hotel Bristol Salzburg
• 3-gängiges Festspielmenü im Hangar-7, zubereitet von Executive Chef  

Roland Trettl und dem Ikarus-Team, inklusive Weinbegleitung
• Eine Karte pro Person und Vorstellung in der jeweiligen Kategorie
• Limousinentransfer vom Großen Festspielhaus zum Hangar-7 und zurück ins Hotel

Mit der Pappas Gruppe und dem Ticketcenter Polzer zu den Salzburger Festspielen 
2013. Am Domplatz wird der Klassiker der Festpiele – das Schauspiel „Jedermann“ – 
neu  inszeniert. Der englische Bühnenbildner und Regisseur Julian Crouch und der ame-
rikanische Theaterregisseur Brian Mertes werden gemeinsam die Regie übernehmen.   
Die Titelrolle wird von Cornelius Obonya, die Buhlschaft von Brigitte Hobmeier gespielt. 
Mit „El Sistema“ wollte José Abreu – ein universeller Geist, bei dem die Stränge von   
Politik, Ökonomie und Musik, von venezolanischer und globaler Kulturgeschichte 
 zusammenlaufen – nicht nur ein neues Orchester gründen, sondern ein ganzes Netz,   
ein „System“ von Jugendorchestern und Musikschulen und dachte dabei von Anfang an  
in gesamtstaatlichen Dimensionen. Zu erleben ist dieses Vorhaben heuer bei den Salz-
burger Festspielen. 

in Kooperation mit

SalZBUrGEr FEStSPiElE 2013

Buchungsfrist für das arrangement ist der 15. mai 2013.  
details zu den veranstaltungen und Buchungsmöglichkeit unter  
www.pappas.at/kulturreisen

1.484 euro 
pro person im 
doppelzimmer  
Ticketkategorie 2

1.569 euro 
pro person im 
doppelzimmer  
Ticketkategorie 1

Cecilia Bartoli
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Service & tipps
Frühjahrs-checks

StartKlar in 
dEn FrÜhlinG?

Wir machen ihr Fahrzeug startklar für die warme jahreszeit – 
mit den Frühjahrs-checks der pappas gruppe sind Sie und ihr 
auto bestens vorbereitet, für genussvolles cruisen, die ersten 
Frühlingsausflüge oder einfach nur den täglichen Weg in die 
arbeit. Wir checken alle sicherheitsrelevanten punkte, sorgen 
für die optimale Bereifung und sind auch sonst ihr ansprech-
partner, wenn es um einen sorglosen Start in den Frühling geht!
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Frühjahrs-checks
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FrühjahrS-check 
inkl. rÄderWechSel

Wir prüfen Ihren Mercedes auf Herz und Nieren, wechseln die 
Räder und machen ihn bei Bedarf wieder fit für die Sommer-
saison. So haben Sie die Sicherheit, dass alles 100%ig passt, 
und Sie investieren in den Werterhalt Ihres Fahrzeugs!

Wir prüfen für Sie:
•  Reifen auf Druck und Profil
•  Beleuchtung auf Funktion und optimale Einstellung
•  Qualität der Bremsflüssigkeit
• Bremsbeläge bei Scheibenbremsen – Sichtprüfung
•  Motorölstand
•  Kühlsystem auf Dichtheit – Sichtprüfung
•  Scheiben- und Scheinwerferanlage auf Funktion
•  Keilriemen auf Spannung und Zustand
•  Hupe auf Funktion
•  Wischerblätter auf Zustand
•  Windschutzscheibe auf Steinschläge

original FrühjahrS-check Für jeep, chrYSler, dodge und lancia

FrühjahrS-check 
inkl. rÄderWechSel 

Wenn die Vorboten des Frühlings eintreffen, wird es Zeit für 
den smart Frühjahrs-Check. Unser smart-Service beseitigt die 
Spuren des Winters und macht Ihren smart frühlingsfrisch.

der Frühjahrs-check beinhaltet:
• Wechsel von Winter- auf Sommerräder
•  Reifen auf Druck und Profil prüfen
•  Bremsbeläge bei Scheibenbremsen – Sichtprüfung
•  Kühlsystem auf Dichtheit – Sichtprüfung
•  Kontrolle von Öl und Bremsflüssigkeit
•  Kontrolle von Wischerblättern und Waschanlage
• Kontrolle von Beleuchtung und Hupe
•  Außenreinigung

Wir überprüfen für Sie folgende 14 punkte:
•  Kontrolle der Wischerblätter
•  Sichtkontrolle der Windschutzscheibe
• Kontrolle des Batteriezustandes
•  Funktionskontrolle der Scheibenwisch- und 

Scheinwerferwaschanlage
•  Kontrolle und Einfetten der Türdichtungen
•  Zustandskontrolle der Bereifung  

(Profil, Luftdruck, Alter, Verschleiß)
•  Kontrolle der Scheinwerfer  

(Beleuchtung, Einstellung und Leuchttiefe)

•  Funktion und Zustandskontrolle der Lichtanlage
•  Funktionskontrolle der Klimaanlage
•  Zustand der Bremsen (inkl. Handbremse)
•  Zustandskontrolle des Unterbodens
•  Sichtkontrolle der Stoßdämpfer
• Kontrolle der Auspuffanlage
•  Kontrolle der Flüssigkeitsstände: Bremsflüssigkeit 

(Stand- und Siedepunkt), Kühlflüssigkeit, Motoröl-
stand, Scheibenreinigungsmittel

um € 49,– um € 49,–

um € 39,90

www.pappas.at/jeep-aktion
www.pappas.at/lancia-aktionPreise inkl. MwSt., ohne Ersatzteile und Flüssigkeiten

www.pappas.at/mb-aktion www.pappas.at/smart-aktion
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Service & tipps
klimaanlagen-desinfektion

das mehr an mobilität, das wir heutzu-
tage genießen, bedeutet gleichzeitig auch 
mehr zeit im auto. Wie wichtig ein gutes 
klima im Fahrzeuginnenraum ist, zeigt ein 
unabhängiger test des deutschen allergie- 
und asthmabundes. die klare empfehlung 
lautet: klimaanlagen-desinfektion in ihrer 
autorisierten Fachwerkstätte. nicht nur für 
allergiker, sensible personen oder Familien 
mit kleinkindern.

Klimaanlagen finden sich mittlerweile se-
rienmäßig in fast allen Fahrzeugen. Den 

wenigsten Fahrzeughaltern ist allerdings be-
wusst, wie wichtig eine regelmäßige Klimaan-
lagen-Desinfektion ist – zum Wohle der eige-
nen Gesundheit.

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund e. V.  
hat gemeinsam mit der Gesellschaft für Um-
welt- und Innenraumanalytik über mehrere 
Monate die Effektivität von Produkten und 

Verfahren zur Klimaanlagenreinigung in Fahr-
zeugen untersucht. Fazit: Das beste und für 
den Verbraucher unschädlichste Reinigungs-
verfahren beinhaltet immer eine Verdampfer-
reinigung durch die geschulte Fachwerkstatt.

Besonders für Pollen-Allergiker kann eine un-
gewartete Klimaanlage zur Quelle von unan-
genehmen Beschwerden werden. In der Regel 
halten die Filtersysteme der Klimaanlagen in 
der Blütezeit die Pollen bestens von den Fahr-
zeuginsassen fern. Dennoch kann es vorkom-
men, dass Allergiker auch nach dieser Zeit im 
Fahrzeug Beschwerden haben, die sie an sich 
nur aus der Allergie-Saison kennen. Grund 
dafür ist, dass die Pollen zunächst auf dem 
Filtermaterial haften bleiben und mit der Zeit 
zerfallen. Bruchstücke davon gelangen so in 
die Atemluft und verursachen die bekannten 
und unliebsamen Beschwerden – eine pro-
fessionelle Klimaanlagen-Desinfektion kann 
hier Abhilfe schaffen.

die klimaanlagen-desinfektion der  
pappas gruppe bringt zahlreiche vorteile 
für autofahrer:

• Tötet Bakterien und Pilze zuverlässig ab 
und beugt einer Neubesiedelung auf den 
Kühlrippen der Klimaanlage vor.

• Beseitigt durch Mikroorganismen und 
Schmutz verursachte Gerüche zuverlässig 
und nachhaltig.

• Beugt Reparaturen vor und trägt zum 
Werterhalt des Fahrzeugs bei.

• Steigert das Wohlbefinden der Fahrzeug-
passagiere wesentlich. 

tiEF dUrChatMEn!

klimaanlagenreinigung  
und -desinfektion
125 euro inkl. mwSt.

Gilt nur für funktionierende, nicht entleerte anlagen, 
ohne Staubfilter erneuern.
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hagelschäden sind leider zunehmend ein 
problem. Speziell im Frühsommer können 
in unseren Breiten plötzliche hagelgewit-
ter mit teilweise ungeheurer zerstörkraft 
niedergehen. der klimawandel scheint 
dieses Wetterphänomen zu verstärken, 
denn die häufigkeit von hagelgewittern 
hat in den letzten jahrzehnten dramatisch 
zugenommen.

das Wetter können wir nicht beeinflussen, 
aber wir können uns darauf einstellen. 

Die Pappas Gruppe hat sich speziell auf die 
Bearbeitung von Hagelschäden vorbereitet 
und bietet allen Autobesitzern unter einer ei-
genen Hagel-Hotline rasche, unbürokratische 
und vor allem zuverlässige und professionelle 
Hilfe. Die Hagel-Profis der Pappas Gruppe 
holen auf Wunsch Ihr beschädigtes Fahr-
zeug ab, stellen Ihnen ein Ersatzfahrzeug zur  

Verfügung, kümmern sich um die Schadens-
aufnahme und -abwicklung mit Ihrer Versi-
cherung und sorgen natürlich mit moderns-
tem Gerät und bestens geschulten Mitarbei-
tern für eine professionelle Reparatur und In-
standsetzung nach Herstellervorgaben. Vom  
Sonderwerkzeug bis zu eigenen Lackieranla-
gen, vom 24-Stunden-Callcenter bis zum eige-
nen Abschlepp- und Bergedienst bieten wir ein 
unschlagbares Service-Paket, das die Folgen 
und Probleme eines Hagelschadens für Sie so 
gering wie nur möglich hält. 

www.pappas.at/hagel

WaS dEr haGEl anriChtEt,  
MaCht PaPPaS WiEdEr GUt!

die hagel-hotline der 
pappaS gruppe: 

0800–727 727

hagel-inStandSetzung 
Bei der pappaS gruppe

ihre vorteile auf einen Blick:
• Hilfe zu jeder Zeit rund um die Uhr.
• Scheibeninstandsetzung ab 0 Euro.
• Möglichkeit zur zeitwertgerechten  

Reparatur.
• Garantie- und Kulanzerhalt  

(z. B. Erhalt der 30-jährigen Garantie 
gegen Durchrostung von innen nach 
außen).

• Werterhalt durch hoch qualifizierte  
Fahrzeuginstandsetzung.

• Geringer Kunden-Aufwand für die  
Abwicklung mit der Versicherung.

• Teilweise Halbierung des Selbst-
behalts (abhängig von der  
Versicherung).
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Service & tipps
kompetenz bei nutzfahrzeugen

ErStE adrESSE FÜr lKW, 
tranSPortEr & Co
egal, welches nutzfahrzeug Sie im einsatz haben – bei der pappas gruppe sind Sie bestens aufgehoben, wenn ihr rollender „mitarbeiter“ 
einen Service oder eine reparatur nötig hat. Wir sorgen dafür, dass Sie mobil bleiben, bieten garantieerweiterungen, ladegutsicherung, 
verbrauchsoptimierung und machen ihren lkw oder transporter auf Wunsch zu einer rollenden visitenkarte.

one-Stop-Strategie mit erSatzmoBilitÄt

Steht das Fahrzeug, steht das Geschäft – für Gewerbetreibende eine un-
schöne Vorstellung, die meist mit finanziellen Einbußen verbunden ist. 

Und das kann sich kein Unternehmer leisten. Daher sorgen wir dafür, dass 
Sie im Falle eines Unfalls mobil bleiben – mit einem kostenlosen Ersatz-
fahrzeug für die Dauer der Reparatur Ihres Transporters! 

Sie haben die Wahl zwischen einem gratis-ersatzwagen oder 21 euro 
pro tag. Denn sollte einmal kein Ersatzwagen verfügbar sein, erhalten 
Sie von uns als Entschädigung eine Werkstattgutschrift über 21 Euro exkl. 
MwSt. pro Tag*. Und zwar unabhängig von den erbrachten Leistungen und 
den tatsächlich angefallenen Kosten.

Ein weiterer Vorteil der Pappas Gruppe: unsere One-Stop-Strategie! Sie 
müssen mit Ihrem Lkw nicht zuerst in die Reparaturwerkstätte, dann wo-
anders das Kühlaggregat servicieren und schließlich mit dem Auflieger 
oder der Ladebordwand den dritten Stopp einlegen. Wir erledigen alle 
erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei einem Stopp! Für 
Service an Ladebordwand, Auflieger, Anhänger und Kühlmaschinen der 
verschiedensten Marken brauchen Sie nur einmal zu bremsen: bei der 
Pappas Gruppe! Ein Ansprechpartner und ein Garantieträger für das ge-
samte Fahrzeug sind genau das, was ein Unternehmer braucht. Das spart 
Zeit, Nerven und Geld! 

7 jahre SorgenFrei Für 
ihren tranSporter

Wer seinen Viano, Vito, Sprinter 
oder Citan bei der österreichi-

schen Mercedes-Benz Vertriebsorgani-
sation kauft, erwirbt dabei automatisch 
das 4-Jahres-Wertpaket. Damit können 
Sie sich auch im dritten und vierten 
Betriebsjahr bis zu 120.000 km sicher 
fühlen und müssen keine Angst vor un-
vorhergesehenen Reparaturen haben. 
Damit Sie auch danach nichts dem Zu-
fall überlassen müssen, können Sie das 
4-Jahres-Wertpaket bequem mit einer 
attraktiven Baugruppengarantie auf bis 
zu sieben Jahre ab Erstzulassung oder 
auf bis zu max. 200.000 km erweitern! 
Damit fahren Sie zu fix kalkulierbaren 
Preisen garantiert sorgenfrei. 

www.pappas.at/wertpaket

* diese aktion ist gültig bis 31.12.2013, für transporter bis 3,5 t bei Unfallinstandsetzung in einer  
autorisierten Mercedes-Benz Werkstätte. das kostenlose Ersatzfahrzeug bzw. die Werkstattgutschrift 
wird für max. 5 tage zur Verfügung gestellt.



ihre rollende  
viSitenkarte – Fahrzeug-
BekleBung vom proFi

Viel unterwegs und optimal beklebt hinter-
lässt Ihr Lkw oder Transporter im Verkehr 

einen bleibenden Eindruck und ist damit die 
beste Werbung für Ihre Firma. Die Beschrif-
tung Ihres Firmenfahrzeugs ist die Visiten-
karte Ihres Unternehmens. Wir bringen Ihr 
Logo ganz groß raus! Unsere Mitarbeiter im 
Fahrzeugbeklebungs-Zentrum von Pappas 
Wiener Neudorf sind bestens ausgebildet und 
blicken auf eine langjährige Erfahrung in der 
Gestaltung und Produktion von Fahrzeugbe-
schriftungen zurück. Sie beraten Sie, wie Sie 
aus Ihrem Transporter oder Lkw ein attraktiv 
designtes Fahrzeug machen, das die Blicke auf 
sich zieht! 

nähere infos bei  
sandra.ziegelwanger@pappas.at oder 
unter tel.: 02236/604-520

Service & tipps
kompetenz bei nutzfahrzeugen
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Stellen Sie ihren lkW auF den 
(leiStungS-)prüFStand!

eine volle ladung  
Sicherheit

Ungesichertes Ladegut zu transportieren ist nicht nur le-
bensgefährlich, sondern auch streng verboten. Die Techni-

ker von Sortimo und LogicLine arbeiten eng mit Mercedes-Benz 
und mit Praktikern aller Branchen zusammen. So wissen Sie 
genau, welche Transportbedürfnisse Unternehmer haben, egal, 
ob Tischler, Elektriker, Baugewerbe oder Güterbeförderung. 
Und sämtliche eigens entwickelten Lösungen sind kompatibel 
und gesetzeskonform für alle Mercedes-Benz Modelle.

Das Sortimo-System Globelyst beispielsweise basiert auf ei-
ner stabilen Rahmenkonstruktion, in die sich Fachböden und 
-wannen, Schubladen, Koffer, Container und Boxen in unter-
schiedlichsten Abmessungen perfekt integrieren lassen. Wer 
also alle gesetzlichen Anforderungen beim Gütertransport be-
achten will: Sortimo und LogicLine erfüllen alle Normen! Ihr 
Kundendienstberater der Pappas Gruppe erstellt Ihnen gerne 
ein maßgeschneidertes Angebot. 

ihr Lkw hat zuletzt mehr Durst als sonst? Und es strengt ihn über die Maßen 
an, wenn er mit voller Beladung eine Steigung nehmen muss? Wir machen 

ihn wieder fit! Besuchen Sie mit Ihrem Lkw einen unserer Leistungsprüf-
stände in Wiener Neudorf, Linz oder Eugendorf. Denn wenn die Leistung 
sinkt, steigt der Durst ganz automatisch. Und umgekehrt!

Unsere computergesteuerten Leistungsprüfstände testen lkw-motoren aller  
marken unter 1.000 PS auf Herz und Nieren. Sie decken jede Schwäche  
Ihres Motors auf. Die ausgeklügelte Elektronik ermittelt eine genaue nume-
rische und grafische Aufstellung über Kraftstoffverbrauch, Motorleistung, 
Radleistung, Schleppleistung und Drehmoment Ihres Motors. Der Computer 
errechnet dann sofort die idealen Parameter zur perfekten Einstellung der 
Motorsteuerung. Darum stellen Sie Ihren Lkw lieber heute als morgen auf den 
Prüfstand! Jeder Liter weniger spart bares Geld! 
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Service & tipps
pappas classic

raUS Mit dEn oldiES – aUF in 
diE nEUE SaiSon!

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

Vorbei sind die trüben Tage, an denen man 
wehmütig aufs Garagentor blickt, mit dem 

innigen Wunsch, die Straßen mögen doch end-
lich schneefrei, salzlos und einfach wieder Ol-
dies-tauglich werden – damit der automobile 
Liebling wieder raus darf. Die neue Saison ist 
da – und die Spezialisten von Pappas Classic 
freuen sich auf Ihren Besuch, für einen gründ-
lichen Abgaswert- und Unterboden-Check!

Oldtimerfahren ist Genuss. Und damit dieser 
auch ganz sicher durch nichts getrübt wird, 
überprüfen die Pappas Classic Profis für Sie:

aBgaSWerte
Ist Ihr Klassiker über die Wintermonate nicht bewegt worden oder wurden daran Verände-
rungen an der Zündanlage oder dem Vergaser vorgenommen, bringt die Abgaswertüberprü-
fung Aufschluss über die Verbrennungswerte des Motors. Nach einer kurzen Überprüfung 
Ihres Fahrzeugs informieren wir Sie gerne über den nötigen Aufwand und die anfallenden 
Kosten für die Abgaswertüberprüfung. 

hier die vorteile auf einen Blick:
• Der Rauchausstoß Ihres Old- oder Youngtimers wird reduziert. 
• Leichteres Anspringen des Fahrzeugs. 
• Optimierung des Kraftstoffverbrauchs.
• Vorbereitung für die nächste §-57a-Überprüfung, bei der die Abgaswerte ebenfalls 

überprüft werden.

unterBoden
Beschädigungen oder Rost am Unterboden können bei Ihrem Oldtimer zu größeren Schä-
den werden, wenn sie unbemerkt bleiben oder gar nicht behoben werden. Ein gründlicher 
Unterboden-Check von den Pappas Classic Experten kann unliebsamen Überraschungen 
vorbeugen. Auch wenn Ihr Wagen in der Garage überwintert hat –Steinschläge oder mögli-
che Rostherde sollten ebenfalls regelmäßig überprüft und beseitigt werden.

und alS BeSondereS extra:  
daS original datenBlatt ihreS oldtimerS!
Wir besorgen Ihnen auf Wunsch und sofern verfügbar das original Datenblatt zu Ihrem Fahr-
zeug, mit Informationen über Auslieferungsort und -zeitpunkt sowie Produktionsnummer 
und vieles mehr. Vor allem Nachkriegsfahrzeuge sind gut dokumentiert und die Datenblätter 
oftmals problemlos verfügbar. 

Classic_Logo.indd   1 20.01.11   15:34
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Felgenangebote
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die Preise verstehen sich pro Felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. die Preise verstehen sich pro Felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. 

try driVinG 
in thoSE ShoES
Für die damenwelt kann es meist nicht genug davon im Schrank geben, für herren verlieren gediegene Budapester nie an Wert, für 
teenager sind es Sneakers in allen variationen, die für Begeisterung sorgen. auch für ihren Wagen ist das passende „Schuhwerk“ ge-
fragt – mit hochwertigen reifen, montiert auf formschönen und exklusiven leichtmetallrädern. die pappas gruppe bietet eine vielzahl 
davon – hier eine kleine auswahl. Wer noch weiter gustieren will: www.pappas.at/raederkonfigurator

a-klasse
(W 176) 
5-y-Speichen-rad 
a 246 401 1402 9765
271,20 euro

B-klasse
(W 246) 
5-Speichen-rad 
a 246 401 0602 9765
271,20 euro

c-klasse  
limousine/t-modell
(W/S 204)
7-doppelspeichen-rad 
a 204 401 0502 9765
297,60 euro

e-klasse 
limousine/t-modell
(W/S 212)
9-Speichen-rad 
a 212 401 01 02 9765
268,80 euro

e-klasse  
coupé/cabrio
(C/a 207)
5-Speichen-rad  
a 207 401 1602 7X23
369,60 euro

glk-klasse
(X 204)
12-Speichen-rad  
a 204 401 0404 7X21
522 euro

m-klasse
(W 166)
5-Speichen-rad  
a 166 401 0202 9765
414 euro

cl-klasse
(C 216)
5-Speichen-rad  
B6 647 4573
513,60 euro

clS-klasse
(C 218)
5-doppelspeichen-rad  
a 218 401 2302 7X21
387,60 euro

S-klasse
(W 221)
Mehrspeichen-rad  
B 6 647 4536
513,60 euro

Slk-klasse
(r 172)
10-Speichen-rad  
a 172 401 1402 7X19
338,40 euro

Sl-klasse
(r 231)
5-Speichen-rad  
a 231 401 2902 7X34
435,60 euro
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Service & tipps
tuning

Die Pferdestärken-Auswahl in den Serienmodellen von Mercedes-Benz ist 
äußerst vielfältig. Was, wenn man sich mit der Wahl, die man beim Kauf 
getroffen hat, nicht ganz zufriedengeben will? Es gibt Lösungen. Chip-
Tuning verspricht ein Mehr an PS für das eigene Fahrzeug und damit auch 
an Fahrspaß und Dynamik. Um mich persönlich davon zu überzeugen, was 
das kleine, fast unscheinbare Kästchen mit meiner C-Klasse, die mir als 
C 350 CDI mit 265 PS auch als Serienmodell schon viel Freude bereitet, 
anrichtet, lasse ich mir von den Tuning-Spezialisten der Pappas Gruppe eine 
Leistungssteigerung in meinen Wagen einbauen.

Der Termin ist vereinbart, der „Eingriff“ an meinem vierrädrigen Freund 
und treuen Begleiter dauert auch nicht lange, und schon finde ich mich auf 
meiner ersten „Teststrecke“ wieder. Eine kurze Besorgung in der Stadt. 
Erste Prüfung: ein Ampelstart. Mal sehen, was die versprochenen bis zu 20 
Prozent Mehrleistung bewirken. Und in der Tat: Die Beschleunigung drückt 
mich sanft, aber bestimmter als sonst in meinen Fahrersitz. Ach was, 
Fahrersitz … ein Cockpit umgibt mich jetzt, ich der Pilot, meine C-Klasse 
der Bolide. Vergessen ist die Besorgung, dieser Wagen gehört auf eine 
Freilandstraße. Auf die Autobahn. Und tatsächlich: Hier sind wir in unserem 
Element. Wir sprinten dahin, jedes Überholmanöver ist ein Genuss.

Wie machen die Kerle von Carlsson, Brabus und Co das? Das Leistungs-
steigerungs-Kit ist an die Motorsteuerung des Fahrzeugs angeschlossen 
und kann so in Echtzeit alle Antriebsdaten registrieren, auswerten und 
optimieren. Leistungssteigerung ohne Gefahr für die Betriebssicherheit des 
Motors ist so gewährleistet. In der Praxis bedeutet das, dass die C-Tronic 
die Leistung bei Schaltvorgängen zurücknimmt, um die Einspritzdüsen  
oder das Diesel-Hochdrucksystem nicht zu sehr zu beanspruchen. Motor-
schonend, aber effektiv, diese Leistungssteigerung.

lEiStUnGSStEiGErUnG: BiS ZU 20 
ProZEnt MEhr PoWEr!

www.pappas.at/tuning

lEiStUnGSBEriCht

Wir könnten ihnen hier eine vielzahl an unter-

schiedlichsten tuning-produkten präsentieren. die 

optikpakete für diverse Baureihen mit Frontspoi-

lern, heckschürzen, Seitenschwellern, alufelgen 

und vielem mehr lassen die herzen aller lieb-

haber von autoveredelung höher schlagen. tun 

wir aber nicht. Was wir viel lieber machen: Wir 

lassen Sie – wenn auch hier im magazin erst mal 

nur passiv – miterleben, was leistungssteigerung 

bedeuten kann. ein erfahrungsbericht … 



damenuhr „dandy“
Elegante, klassische damenuhr mit 
lederarmband in Krokoprägung, 
glänzendes Edelstahlgehäuse, 
Mineralglas, zweilagiges Zifferblatt, 
Maße: 28 x 36 mm, Werk: Miyota 
2025.
Best.-nr. 801 0464
78 euro
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Faltbarer einkaufskorb
Größe aufgeklappt ca. 48 x 24 x 25 
cm, Klapprahmen und Griffe aus 
aluminium, tasche aus robustem, 
schwarzem nylongewebe, Seiten-
tasche außen mit reißverschluss.
Best.-nr. 804 1039
19,20 euro

damengeldbörse
Moderne ledergeldbörse Xl, mit 
9 Kreditkartenfächern, großem 
Münzfach, 2 Banknotenfächern, 
2 reißverschlussfächern, in 
Geschenkverpackung, Material: 
nappaleder, Maße 175 x 100 x 22 
mm, Gewicht: 140 g.
Best.-nr. 801 0462
38,40 euro

taschenspiegel
Formschöner taschenspiegel mit 
Kristallsteinen, ideal für unterwegs, 
Ø 70 mm, in Faltschachtel.
Best.-nr. 801 0481
12 euro

Schlüsselanhänger
Metallschlüsselanhänger mit 
einem in sich drehbaren ring und 
Scheibe, im schwarzen Geschenk-
karton. Mercedes-Benz Stern auf 
beiden Seiten gelasert. anhänger-
durchmesser ca. 3,3 cm.
Best.-nr. 801 0509
4,80 euro

damen-chronograf
damen-Chrono mit Edelstahlge-
häuse, Ø 36 mm, Mineralglas, 
Sunray-Zifferblatt mit Strassstei-
nen anstatt der Ziffern, 5 atM 
wasserabweisend, lederarmband 
in Krokooptik, Bandbreite 25 mm.
Best.-nr. 801 0477
110,40 euro

handtaschenhalter „kristall“
Praktisches und trendiges acces-
soire für die handtasche: edler, 
ausklappbarer handtaschenhalter, 
aus hochglanzpoliertem Metall mit 
geschliffenem Kristall aus buntem 
Glas, inkl. Befestigungskette und 
schwarzem Samtbeutel.
Best.-nr. 804 1031
22,80 euro

taschenschirm „Samsonite“
Schwarz, der flachste taschen-
schirm der Welt, der dennoch ein 
regendach mit 82 cm durch-
messer bietet, passt in jede hand-
tasche.
Best.-nr. 802 0191
32,40 euro

Boutique
mercedes collection

StilVollE BEGlEitEr  
FÜr diE daME

die Mercedes Collection bietet ausgewählte artikel mit Stil 
und Sinn – speziell abgestimmt auf die Wünsche unserer 
Kunden. Egal ob Muttertag, Geburtstag oder andere anlässe: 
Wer hätte gedacht, dass es auch im autohaus ansprechende 
und nützliche Geschenke für die dame gibt? Wir haben eine 
auswahl für Sie zusammengestellt, die als kleine Mitbringsel 
sicherlich Freude bereiten. oder sich bestens eignen, sich 
selbst zu beschenken. Weitere accessoires und artikel  
finden Sie im Mercedes-Collection-Katalog, den Sie unter  
www.pappas.at/boutique bestellen bzw. downloaden  
können. Sämtliche artikel erhalten Sie in den Betrieben der 
Pappas Gruppe und in der Mercedes-Benz Boutique  
in Salzburg.

die mercedeS collection

die Preise verstehen sich inkl. MwSt., abbildungen sind mitunter Symbolfotos. irrtümer und zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten.
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klein- und  
kompaktFahrzeuge

smart fortwo
40 kW/54 PS bis 75 kW/102 PS
2 Benziner/1 diesel/2 mhd

smart fortwo ed
55 kW/75 PS
1 Elektrik

a-klasse limousine
80 kW/109 PS bis 265 kW/360 PS
7 Benziner/6 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/8 diesel

c-klasse t-modell
88 kW/120 PS bis 336 kW/457 PS
6 Benziner/7 diesel

 

e-klasse 
100 kW/136 PS bis 430 kW/585 PS
10 Benziner/8 diesel/1 Erdgas

e-klasse t-modell
100 kW/136 PS bis 430 kW/585 PS
10 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
1 Benziner/1 diesel/2 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
6 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 bis 455 kW/591 PS 
2 Benziner

 
coupéS und 
SportWagen 

cla coupé
90 kW/122 PS bis 155 kW/211 PS
4 Benziner/1 diesel

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/404 PS
6 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
3 Benziner/1 Elektrik 

SlS amg 
420 kW/571 PS bis 552 kW/751 PS
3 Benziner/1 Elektrik
 

vanS

B-klasse
80 kW/109 PS bis 155 kW/211 PS
3 Benziner/3 diesel/1 Erdgas 

 

citan Bus
55 kW/75 PS bis 84 kW/120 PS
1 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 voyager
120 kW/163 PS bis 208 kW/283 PS
1 Benziner/1 diesel

SuvS 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
3 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/1 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 
 
 

lkWS 
 
 

atego
115 kW/156 PS bis 220 kW/299 PS
2 diesel 

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

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

pappas gruppe
das Beste erfahren
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antos
310 kW/420 PS bis 375 kW/510 PS
4 diesel

arocs
175 kW/238 PS bis 460 kW/626 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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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.



Wir sprechen viele Sprachen:
Mercedes-Benz, smart, Lancia, Jeep!

Alle Preise inkl. MwSt. Details zu den Leasingangeboten erfahren Sie bei Ihrem Partner der Pappas Gruppe oder auf www.pappas.at. 

Lancia Ypsilon 5-Türer
Lust auf einen Italiener?
ab 10.990,– Euro
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Mercedes-Benz A-Klasse
Pulsschlag einer neuen Generation.
ab 21.950,– Euro1)

Leasing

pro monat3)

Jeep Compass
Gute Figur auf jedem Terrain.
ab 23.939,– Euro

smart fortwo zero 2.0
So groß kann klein sein.
ab 8.990,– Euro
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Unternehmen der Pappas Gruppe sind: Georg Pappas Automobil AG, Pappas Automobilvertriebs GmbH,
Retterwerk GmbH, Konrad Wittwar Ges.m.b.H.

1) Preis A 180 inkl. NoVA und 20 % MwSt.
2) Kalkulationsbasis: Modell A 180 CDI; Listenpreis Euro 26.700,–; Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH, Laufzeit 36 Monate; Laufleistung 10.000 km p.a.; Restwert garantiert, 

Euro 7.325,– Vorauszahlung, einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 150,–, sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt. Aktion gültig bis 30.06.2013.
3) Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH mit garantiertem Restwert; Modell: smart fortwo coupé 45 kW mhd pure; sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt.; einmalige, 

gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 150,– inkl. USt. Leasingangebot gültig von 1.1.2013 bis 30.6.2013 bzw. bis auf Widerruf.

Leasing ab

pro monat2)
99


