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18 neues Aus der 
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lieBe kunden, sehr Geehrte leserinnen und leser, 

das selbst fahrende Automobil ist keine Fiktion mehr. Ein Forschungsfahrzeug auf Basis der 
neuen Mercedes-Benz S-Klasse hat die rund 100 Kilometer lange Strecke von Mannheim nach 
Pforzheim mit seriennaher Sensorik ohne Eingriffe des Fahrers absolviert. Kein Bremsen, kein 
Beschleunigen, kein Ausweichen des Fahrers – der S 500 INTELLIGENT DRIVE erledigte das 
von allein. 

Dies ist ein Markstein in der Automobilgeschichte und nicht vergleichbar mit bisherigen Versu-
chen anderer Hersteller oder Internetkonzerne. Reale Verkehrssituationen wurden mit einem 
Automobil bewältigt, in dem die Technik sauber und nicht sichtbar verbaut wurde.

Von dieser Innovation durch Tradition profitieren Sie als Kunde von Mercedes-Benz als Erster. 
Als Meilenstein auf dem Weg zum vollständig autonomen Fahren gilt die neue S-Klasse, lesen 
Sie mehr zum neuen Spitzenmodell auf Seite 6. Sie erkennt beispielsweise Querverkehr oder 
folgt anderen Fahrzeugen ohne Eingriffe des Fahrers. Der Fahrspaß kommt dabei nicht zu kurz, 
die Entscheidung, ob die Systeme eingesetzt werden oder nicht, liegt immer noch beim Fahrer. 

Aber was hilft die faszinierendste Technik, wenn sie nicht in faszinierendes automobiles Design 
verpackt wäre. Die neuen Kompakten von Mercedes-Benz sind dafür gute Beispiele, der nächste 
Shootingstar folgt im Frühjahr 2014, der neue kompakte SUV der GLA-Klasse (Seite 10). Damit 
wächst auch unser Angebot an allradgetriebenen Pkw, SUV und Bussen auf 26 Baureihen und 
über 70 Varianten. 

Ihr Traum-Auto ist jedoch nur die Hälfte wert – ohne hochwertige Beratung und kompetenten 
Service; diesen bekommen Sie bei der Pappas Gruppe. Besonders für den anstehenden Winter 
ist ein Profi-Check bei unseren Service-Spezialisten empfehlenswert, die Sie auch bei der Wahl 
der richtigen Reifen bestens beraten.   

Dass wir mit unserem umfassenden Angebot an Fahrzeugen und Marken alle Mobilitätswünsche 
erfüllen können, zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe. Vom Viano Marco Polo bis zum neuen 
Unimog Euro 6. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe und eine sichere Fahrt.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
KommR Alexander Pappas
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premiere Für die neue 9G-tronic

die erste Neunstufen-Wandlerautomatik 9G-TRONIC fei-
ert Weltpremiere: Der E 350 BlueTEC wird mit der inno-

vativen Kraftübertragung zu einem der verbrauchsgünstigs-
ten Sechszylinder-Dieselmodelle seiner Klasse. Durch den 
hohen Wirkungsgrad des patentierten Getriebekonzepts 
reduziert sich in der E-Klasse der NEFZ-Kraftstoffverbrauch 
auf 5,3 Liter Diesel je 100 km (138 g CO2/km). Die höhere 
Zahl an Gangstufen und die größere Getriebespreizung stei-
gern den Antriebskomfort und ermöglichen eine deutlich 
verbesserte Umsetzung der Motorleistung in Vortrieb. Die 
Preise bleiben unverändert. 
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JunGe sterne Jetzt Bei der  
pAppAs Gruppe!

Junge Sterne sind die besten Gebrauchten von Mercedes-
Benz und smart: nicht älter als fünf Jahre und nicht mehr 

als 100.000 km Laufleistung. Und das kombiniert mit dem 
guten Gefühl, einen Mercedes oder smart zu fahren. Seit 
Anfang April ist die Pappas Gruppe Partner des hochwer-
tigen Jung- und Gebrauchtwagenprogramms. Die besonde-
ren Vorteile: zumindest noch 24 Monate Garantie plus 12 
Monate Mobilitätsgarantie, Servicefreiheit für 6 Monate, 
Probefahrt und Umtauschrecht. An 17 Standorten der  
Pappas Gruppe in Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark  
(Wittwar) und Tirol (Retterwerk) werden ständig über 600 
Fahrzeuge angeboten. 

VersicherunGs-FlAtrAte 
Für die A-klAsse

die neue A-Klasse trifft den Zeitgeist. Mit ihr spricht die Pappas Gruppe neue Zielgruppen an. Das 
aktuelle Aktionsmodell A 180 um 21.950 Euro oder 99 Euro im Leasing trägt dazu bei. Außerdem 

gibt es noch bis 31. Dezember 2013 die Flatrate für den Abschluss der Haftpflicht- und Vollkasko-versi-
cherung. Im All-In-Leasing kostet diese nur 55 Euro im Monat, egal, wie viel Sonderausstattung gewählt 
wurde. Noch ein Grund mehr, auf die neue A-Klasse abzufahren! 

Junge Sterne
Ein Mercedes bleibt ein Mercedes.

www.pappas.at/a-klasse

www.pappas.at/e-klasse

www.pappas.at/jungesterne
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ziemlich smArt – die neue moBile WeBsite der pAppAs Gruppe

Modernes, benutzerfreundliches Design – so präsentiert sich seit Februar die neue mobile Website der 
Pappas Gruppe. Bereits jeder zehnte Besucher von pappas.at bedient sich der mobilen Homepage. Der 

schnelle Zugriff auf News, Kontaktdaten, Modell- und Preisinformationen, Pannen- und Unfallhilfe, Stand-
ortsuche, Routenplaner u.v.m. erfreut sich großer Beliebtheit. Die wichtigsten Highlights: alle Produktinfos 
zu einer Baureihe auf einer Seite, die mobile Gebrauchtwagen-Börse sowie eine mobile Mitarbeiter- und 
Standortsuche. Überzeugen Sie sich selbst! 

sAFety Bonus Für e und clA 

assistenzsysteme zahlen sich aus: Bei Abschluss einer Mercedes-Benz Autover- 
sicherung über Mercedes-Benz Financial Services werden Sicherheitsassistenz-

systeme bei E- und CLA-Klasse ab sofort prämienmindernd berücksichtigt. Bereits der 
im Serienumfang enthaltene COLLISION PREVENTION ASSIST bringt automatisch eine 
Reduktion der Versicherungsprämie. Je nach Verbau an Sicherheitsassistenzsystemen 
reduziert sich die Prämie bei der neuen E-Klasse (egal, ob Limousine, T-Modell, Coupé 
oder Cabrio) um bis zu 20 Prozent und beim CLA um bis zu 15 Prozent. Die Aktion ist 
vorerst bis 31. Dezember 2013 gültig. Mehr Informationen bei Ihrem Verkaufsberater 
der Pappas Gruppe. 
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der suchAGent AuF der  
pAppAs WeBsite 

Sie wollen einen Jungen Stern, Jahres- oder 
Gebrauchtwagen, der bis ins Detail Ihren 

Vorstellungen entspricht? Der Suchagent findet 
ihn für Sie! Die Junge Sterne-, Jahres- und Ge-
brauchtwagenbörse der Pappas Gruppe bietet 
stets ein riesiges Angebot von über 1.500 Per-
sonenkraftwagen und Transportern. Sollte aber  
Ihr Wunschfahrzeug einmal nicht darunter sein, 
hilft der Suchagent rasch und und unkompliziert: 
Einfach unter www.pappas.at/suchagent anmel-
den und Ihre persönlichen Vorstellungen nach 
Kriterien wie Marke, Bauart, Budgetrahmen,  
Erstzulassung oder Kilometerstand definieren. 
Mit diesen Vorgaben ausgestattet, macht sich 
der Suchagent an die Arbeit – und informiert 
Sie sofort per E-Mail, wenn ein entsprechendes 
Fahrzeug im Angebot zu finden ist. 

hier geht’s direkt zur mobilen 
Website. Einfach Qr-Code mit 
ihrem Smartphone scannen.

m.pappas.at jahreswagen.com

www.pappas.at/suchagent
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daSklügErE 
auto lEgt naCh

um in die zukunft des Automobils zu blicken, genügt es, ein 
einziges zu betrachten – die neue s-klasse. denn die zukunft des 
Automobils zu repräsentieren ist eine tradition dieser Baureihe. 
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Vision erfüllt: die neue S-klasse erhebt den 
anspruch, das beste auto der Welt zu sein - zu 
recht, wie wir finden!

7StarReport

Mercedes-Benz s-klasse  

Von diesem Auto wären selbst große Utopis-
ten wie Jules Verne beeindruckt gewesen. 

Der Franzose, der schon Mitte des 19. Jahrhun-
derts Reisen zum Mond und Tauchfahrten in 
die Tiefsee vorausgesehen hatte – damals na-
hezu undenkbare Fantastereien –, erlebte noch 
die Geburtsstunde des Automobils. Er verstarb 
1905, als noch keineswegs klar war, dass diese 
aufgeregt knatternden, im Vergleich zu Pfer-
den eher kurzatmigen Gefährte einmal unsere 
Welt prägen würden. Die gewagte Vision von 
Carl Benz und Gottlieb Daimler, den Erfindern 
des Automobils, ist heute Allgemeingut. Mo-
bilität ist kein Privileg der Reichen mehr, die 
sich Stallungen und teuren Kutschenbau leis-
ten konnten. Und doch steckt in nahezu jedem 
Auto, das heute irgendwo auf dieser Welt be-
wegt wird, ein Stück absoluter Spitzenklasse 
– um es beim Namen zu nennen: der S-Klasse 
von Mercedes-Benz. 

Übertrieben? Keineswegs! Praktisch jeder 
Neuwagen, der dieser Tage verkauft wird, un-
terstützt seinen Fahrer bei heiklen, potenziell 
gefährlichen Manövern. Bei Vollbremsungen  
minimiert ABS (1980 erstmals in der S-Klasse 
eingeführt) den Bremsweg und sorgt für Lenk-
barkeit. Sollte es zum Schleudern kommen, 
fängt ESP (1998 erstmals in der S-Klasse ein- 

geführt) die Fuhre wieder ein. Sollte sich den-
noch eine Kollision nicht vermeiden lassen, 
bewahrt der Airbag (1986 erstmals in der 
S-Klasse eingeführt) die Insassen vor dem 
Schlimmsten. Und das sind nur die bekann-
testen Verdienste dieser Baureihe. 

Damit sollte klar sein, warum uns die neue  
S-Klasse einmal mehr von der Zukunft des 
Automobils erzählt. Weil ihre Ingenieure nicht 
bloß ein Lastenheft abarbeiten, das Marketing  
und Verkauf vorgegeben haben, sondern weil  
sie von einer Vision geleitet werden: Die  
S-Klasse von heute muss mehr können, als wir 
momentan von ihr verlangen.

die s-klasse kann sehen
So kam der Begriff Intelligent Drive auf die 
Welt: die Wahrnehmung der Umgebung mit 
allen Sinnen. Selbst wenn es sich dabei auch 
um einen siebten Sinn handelt, der im Allge-
meinen nur Comic-Helden zugestanden wird: 
In voller Ausrüstung ist die S-Klasse in der 
Lage, einen 360-Grad-Bereich um das Auto zu 
beobachten und die Insassen im Fall von Ge-
fahrensituationen wirkungsvoll zu unterstüt-
zen. Beispiel drohender Auffahrunfall. Eine 
neue Funktion des einzigartigen präventiven 
Insassenschutzsystems PRE-SAFE® macht es 

möglich: PRE-SAFE® PLUS erkennt die Gefahr  
eines Heckaufpralls, warnt den nachfolgenden  
Verkehr durch eine hohe Frequenz der Warn-
blinkanlage, das stehende Fahrzeug wird „fest-
gebremst“, um das Schleudertrauma-Risiko zu 
reduzieren, und die Insassenschutzmaßnahmen 
von PRE-SAFE® werden aktiviert. 

Ein Aufprallunfall kann übrigens der neuen 
S-Klasse kaum passieren. Ihre Sensoren wei-
sen sogar dann den Weg, wenn der Fahrer 
einen Augenblick abgelenkt sein sollte: Das 
Auto kann völlig selbsttätig die Spur halten 
und sogar einem vorausfahrenden Fahrzeug 
folgen (DISTRONIC PLUS mit Lenkassistent). 
In Kombination mit dem aktiven Spurhalteas-
sistenten, der nun auch Gegenverkehr erkennt 
und den Wagen zurück in die Spur führt, wäre 
somit autonomes Fahren möglich. Der Gesetz-
geber erlaubt dies aber (noch) nicht. 

So kann die neue S-Klasse vielleicht nicht in 
die Zukunft sehen, aber doch auf den weite-
ren Verlauf der Wegstrecke. Sie tut dies bei 
optionaler Ausrüstung durch Stereokame-
ras, Infrarotsensoren, Ultraschall und Radar.  
Davon abgesehen, dass das Auto praktisch von 
allein fahren könnte, teilt die Intelligenz an 

Fortsetzung seite 8  
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Bord ihr Wissen auch mit Komponenten wie 
dem Fahrwerk. Erspähen die Stereokameras 
der MAGIC BODY CONTROL gröbere Unregel-
mäßigkeiten auf der Fahrbahnoberfläche, wird 
die aktive Dämpfung und Federung des Autos 
umgehend informiert, um allfälligen Erschüt-
terungen vorbeugend entgegenzuwirken. Ein 
Feature, das selbst ausgefuchste Autoexperten 
in Erstaunen versetzt. 

Es wirkt, als hätte die neue S-Klasse einen 
dienstfertigen Assistenten für die Insassen an 
Bord. Tatsächlich wachen Dutzende Systeme 
über Sicherheit und Wohlbefinden des Fahrers 
und seiner Mitreisenden. Der Gegenverkehr 
wird stets überwacht. Selbst drohende Kolli-
sionen an Kreuzungen werden erkannt (BAS 
PLUS mit Kreuzungsassistent). Der Mensch 
am Steuer, sei es der Chauffeur oder die be-
geisterte Selbstfahrerin, bekommt in jeder 
Situation die aktive Unterstützung eines intel-
ligent mitdenkenden Autos, ohne ihm/ihr die 
Kontrolle zu entreißen. 

das Wesen von luxus
Da mögen die Annehmlichkeiten an Bord fast 
wie eine Nebensache wirken. Sind sie aber 
nicht. The Essence of Luxury haben sich die 

Designer ganz oben ins Lastenheft geschrie-
ben. Und wie wahr: Der großzügige Innen-
raum war in der S-Klasse noch nie so luxuriös. 
Zur Raffinesse in der Holz-, Metall- und Leder-
verarbeitung gesellen sich völlig neuartige 
Ideen, um den Aufenthalt an Bord zu einem 

Ereignis geraten zu lassen. Stilsicher gesetzte 
Lichtakzente sind die eine Sache, aber auch 
der Duftsinn wird angesprochen. Optional ver-
strömt ein ausgeklügeltes System auf höchst 
diskrete Weise interessante Odeurs für ein zu-
trägliches, anregendes Raumklima (AIR-BA-
LANCE). Vier Düfte wurden von einem Meis-
ter seines Fachs speziell für die neue S-Klasse 
komponiert – mit gängigen Raumparfüms ist 
diese echte Innovation in der Luxusklasse 
nicht zu verwechseln.

Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Innen-
raums zählt die Weltneuheit der ENERGIZING 
Massagefunktion nach dem Hot-Stone-Prinzip 
mit 14 separat ansteuerbaren Luftkissen in 

der Lehne. Dem Fond wurde große Aufmerk-
samkeit geschenkt, wird doch weltweit die  
S-Klasse als Chauffeurlimousine gefahren. Die 
Lehne der Executive-Sitze können bis zu 43,5 
Grad geneigt werden, allerlei Annehmlichkei-
ten wie beheizbare Armlehnen oder Thermo-
cupholder sorgen für pure Entspannung. Dass 
die S-Klasse zum Konzertsaal wird, dafür 
sorgt die Zusammenarbeit mit dem High-End-
Audio-Spezialisten Burmester. Zwei Systeme 
bieten eine Klangwelt, die es in dieser Form in 
der S-Klasse noch nicht gab. 
  
technik vom Feinsten
Natürlich beherrscht die neue S-Klasse auch 
die Klaviatur der klassischen Automobiltech-
nik. Will heißen: Top-Performance und gleich-
zeitig höchste Effizienz. Trotz des souveränen 
und eleganten Auftritts beträgt der Luftwider-
standswert cw nur 0,24. Dies sorgt in Verbin-
dung mit neuen Antrieben und Motoren für 
weitere Verbrauchsreduktionen. 

Mit den Modellen S 400 HYBRID, S 500, S 63 
AMG und S 350 BlueTEC stehen ein Hybrid, 
zwei Benziner und ein Diesel zur Wahl. Zu-
dem ist die S-Klasse gleich zum Marktstart in 
zwei Karosserievarianten (5.248 und 5.116 

luxus und komfort auf 
höchstem niveau im innen-
raum: edle Materialien, 
EnErgiZing Massage, 
Executive-Sitze.

Natürlich beherrscht die S-Klasse auch 
die Klaviatur der klassischen Auto- 
mobiltechnik: Top-Performance und  
gleichzeitig höchste Effizienz. 
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die daten der modelle in der übersicht

modell s 400 
hyBrid

s 5001 s 350 
Bluetec

s 63 AmG1

Zylinder Zahl/anordnung V 6 V 8 V 6 V 8

hubraum (cm3) 3.498 4.663 2.987 5.461

nennleistung (kW/PS bei 1/min) 225/306 335/455 190/258 430/585

nennleistung E-Maschine (kW) 20 – – –

Verbrauch kombiniert ab (l/100 km) 6,3 8,6 5,5/5,6 10,1

Co2-Emission kombiniert ab (g/km) 147 199 146/148 237

Beschleunigung 0–100 km/h (s) 6,8 4,8 6,8 4,4

höchstgeschwindigkeit (km/h) 250 250 250 2502

1 auch als 4MatiC verfügbar
2 elektronisch begrenzt

Millimeter Länge) erhältlich. Alle Modelle sind 
in ihren Klassen führend bei der Effizienz – ge-
genüber dem Vorgänger konnte der Verbrauch 
um bis zu 20 Prozent reduziert werden – und 
erfüllen die Euro-6-Abgasnorm. 

Getoppt wird dies im kommenden Jahr mit 
dem S 500 PLUG-IN HYBRID. Der 80 kW starke 
Elektroantrieb mit extern aufladbarer Batterie 
ermöglicht emissionsfreies Fahren mit einer 
Reichweite von circa 30 km. Er ist kombiniert 
mit dem neuen 3,0-Liter-V6-Turbomotor. Der 
Normverbrauch liegt bei unfassbaren 3 Litern 
auf 100 km oder 69 g CO2 /km.

Das muss man aber alles erleben. Ein Auto, 
das sehen kann, das über die Straße schwebt 
wie ein fliegender Teppich und ein Komfort- 
und Luxusniveau wie kein Automobil vor ihm 
erreicht. Hätte Jules Verne eine Utopie zum 
Automobil entwickelt, die S-Klasse hätte sie 
vermutlich übertroffen. 

„Die S-Klasse gibt erneut die Richtung in  
der Luxusklasse vor. Bei Luxus, Performance und 
Komfort. Sie ist ein Ereignis.“

herbert pirker
Pkw-Verkaufsleiter Wittwar Steiermark

S 63 aMg: luxus trifft auf driving Performance, 
das Ergebnis ist atemberaubend.

www.pappas.at/s-klasse

Mercedes-Benz s-klasse  
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der fünfte SUV reiht sich perfekt in das Portfolio von Mercedes ein: Mit 4,41 Metern 
Länge ist der GLA die bisher kompakteste Option – und eine besonders avantgar-

distische. Die Designer haben zwar aus dem Genpool von Mercedes geschöpft, sind 
mit diesem Material aber neue Wege gegangen. Statt einer üblichen, hoch bauenden 
SUV-Karosserie haben sie einen extrem dynamischen Körper geformt und diesen 
hoch gesetzt. Die prominente Front und das Wechselspiel von sanften Rundungen 
und scharfen Kanten pushen den Auftritt zusätzlich. 

Die Design-Avantgarde hat äußerst angenehme Nebeneffekte: Klassenbeste Aerodyna-
mik (cw-Wert 0,29) sorgt für fantastische Verbrauchswerte ab 4,3 Liter auf 100 km (ab 
114 g CO2/km). Gleichzeitig sinken in Kombination mit der aufwendigen Dämmung 
auch die Innengeräusche auf ein Minimum. Das Fahrwerk mit hochwertiger Detailver-
arbeitung komplettiert die hohen Komfortansprüche von Mercedes. Leichtfüßige Fahr-
dynamik bestimmt den Alltag, und eine neue Generation des 4MATIC-Allradantriebs 
unterstützt auf Wunsch die kleinen Fluchten zwischendurch. In der Freizeit greift 
man auf 421 bis 836 Liter Ladevolumen zurück, die Lehnen der Rücksitze sind auf 
Wunsch in der Neigung verstellbar. 

Die Motorenpalette beinhaltet Benziner mit 156 und 211 PS sowie Diesel mit 136 
und 177 PS. Neben dem 6-Gang-Schaltgetriebe ist eine 7-Gang-Automatik mit Doppel-
kupplung verfügbar. Alle Aggregate außer dem kleinen Diesel können auf Wunsch 
mit Allradantrieb kombiniert werden, dazu gibt es dann eine Bergabfahrhilfe und ein 
Offroad-Fahrprogramm. Immer serienmäßig sind die Müdigkeitserkennung und ein 
adaptiver Bremsassistent, der ab 7 km/h vor Kollisionen schützt. Zu den Sicherheits-
Highlights zählt der COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, der bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 200 km/h automatische Bremsungen durchführt. Im Innenraum 
fällt neben den edlen Lüftungsdüsen und Dekorelementen aus Holz oder Alu beson-
ders der frei stehende Flatscreen auf – dort kann man durch Apps sogar Facebook, 
Twitter und Internetradio integrieren. Verkaufsfreigabe ist im November 2013. 

www.pappas.at/gla

der kompakteste suV von 
mercedes-Benz startet im 
märz 2014. der neue GlA ist 
die perfekte Absage an den 
durchschnitt. optisch und 
technisch überholt er seine 
direkten mitbewerber schon 
vom start weg. 

das interieur: hochwertige anmutung und souveränes Erscheinungsbild.

nEuEr GlAnZ 
für diE StraSSE 
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 Mercedes-Benz Gla  

GlAmouröses design für das kompakte 
SuV-Segment - und praktisch ist er auch!
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aB auf diE 
PiStE!
entspannt durch schnee und matsch pflügen. mit 4mAtic wird der Winter jetzt in 
allen klassen zum spaßfaktor: die überlegene Allradtechnik von mercedes hält in die 
A-, B- und clA-klasse einzug.
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 4MatIc  

allrad bedeutet Souveränität, ganz beson-
ders in der kalten Jahreszeit. Diesen Kom-

fort wollte Mercedes-Benz auch den kompak-
teren Baureihen mitgeben. Für die technische 
Entwicklung wählte man ein ganz besonde-
res Team aus: AMG, die Sportabteilung der 
Marke. Ganz besonders in der A-Klasse und 
im CLA sollte der Allradantrieb den dynami-
schen Charakter der Modelle unterstreichen. 
Frei nach dem Motto: Mehr Sicherheit, mehr 
Komfort – aber auch mehr Fahrspaß!

Um zu verstehen, wie viel Leistung AMG aus 
dem Allradsystem herausholt, muss man ei-
nen kurzen Ausflug in die Technik machen: 
Statt einer elektrischen Pumpe ist es eine me-
chanische Zahnringpumpe, die aktiviert wird, 
wenn Vorder- und Hinterachse unterschied-
lich viel Grip haben. Durch diesen Kniff wurde 
das 4MATIC-System besonders kompakt und 
mit 70 Kilogramm auch sehr leicht. Und na-
türlich trägt auch das besonders schnelle An-
sprechverhalten die Handschrift von AMG: 

Fortsetzung seite 14  



B-klasse 220 4mAtic
im leasing um 219 euro  
im monat*

listenpreis:  36.200 Euro
anzahlung:  9.700 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

A-klasse 250 4mAtic
im leasing um 229 euro  
im monat*

listenpreis:  39.750 Euro
anzahlung:  10.620 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

c-klasse 220 cdi 4mAtic
im leasing um 289 euro  
im monat*

listenpreis:  44.790 Euro
anzahlung:  11.965 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

4mAtic im AttrAktiVen leAsinG
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  4MatIc

Innerhalb von nur einer Zehntelsekunde wird 
Druck auf die Lamellenkupplung aufgebaut 
– und schon fließt Kraft von der Vorderachse 
zur Hinterachse. Das macht jedes Herausbe-
schleunigen aus der Kurve zum Schienenver-
kehr – besonders sicher und dynamisch. Und 
die goldene 4MATIC-Regel gilt nicht nur im 
Winter, sondern letztlich das ganze Jahr: Je 
mehr Nässe der Himmel schickt, desto stärker 
spürt der Allradfahrer den Unterschied.   

Kombiniert ist das System mit dem 7-Gang-
Doppelkupplungsgetriebe von Mercedes-Benz  
– durch die innovative Automatik wird der 
Komfort zusätzlich optimiert, während die 
Verbrauchswerte ähnlich gut wie mit Schaltge-
triebe sind. In der A-Klasse wählen die Allrad- 
fahrer zwischen zwei Motorvarianten: A 250 
4MATIC, der 155 kW/211 PS leistet, in 6,5 
Sekunden auf 100 km/h sprintet und nur 6,8 
Liter Benzin benötigt (kombiniert). Und der  
A 45 AMG 4MATIC ist mit 265 kW/360 PS die 
Krönung der gesamten Kompaktklasse – unter 
der Haube arbeitet der stärkste Serien-Vierzy-
lindermotor der Welt (dazu mehr auf Seite 18). 
Die exakt gleichen dynamischen Allrad-Moto-
ren-Paarungen gibt es im neuen CLA. 

Ab März 2014 kommen in der A-Klasse zwei 
Diesel-Allradmodelle, der A 200 CDI 4MATIC 
mit voraussichtlich 100 kW/136 PS und der A 
220 CDI 4MATIC mit 125 kW/170 PS. Diese 
können ab November bestellt werden.

Der B 220 4MATIC schöpft 135 kW/184 PS 
aus seinem verbrauchsoptimierten 2-Liter-
Turbo. Das Allradsystem kombiniert opti-
males Winter-Fahrvergnügen mit 6,5 Liter 
Normverbrauch und komfortablem 7-Gang-
Doppelkupplungsgetriebe. 

Neu ist auch der Einstieg beim Mittelklasse-
Modell C-Klasse. Hier beginnt die 4MATIC-
Souveränität nun beim C 220 CDI mit 125 
kW/170 PS in Kombination mit dem 7G-
TRONIC Automatikgetriebe. Bleibt noch die 
Wahlmöglichkeit zwischen Limousine und 
T-Modell. 

Je nach Modell gibt es natürlich ausreichend 
Platz, Skier oder Snowboard zu verpacken. Der 
Winter kann kommen! 

www.pappas.at/allrad

* nutzenleasingangebote von Mercedes-Benz financial Services aust-
ria gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte inkl. noVa und MwSt.; 
einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger 
Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro inkl. MwSt. angebote gültig 
bis 31.12.2013 bzw. bis auf Widerruf.

„Mit der Allradtechnik 4MATIC 
sind Sie bei Schnee, Regen und 
auf Eis sicher unterwegs.“

hannes Antes
Pkw-Verkaufsleiter  
Pappas Salzburg



Raiffeisenverband Salzburg
Private Banking

Wir investieren in Beziehungen.

Peter Illmer · Raiffeisen Salzburg Private Banking · Zentrale
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Finanzkonzepte mit Bedacht auf Sicherheit sind 

  der beste Anker in einer rauhen Investment-See. 

Der individuelle Finanzplan kann u.a.  
Antworten auf folgende Fragen liefern:

	Lassen sich meine Lebensziele mit der 
gewählten Vermögensstrategie erreichen?
 
	Ist mein jetziger Lebensstandard auch 
im Ruhestand gesichert?

	Sind meine Familie und ich im Ernstfall 
finanziell abgesichert (z. B. Erwerbsunfähigkeit, 
Todesfall)?

	Wie kann ich mein Vermögen sinnvoll 
und steueroptimiert an meine Nachfolger 
weitergeben?

Durch das Aufzeigen von unterschiedlichen 
Szenarien können Kunden erkennen, wel-

che Auswirkungen eine finanzielle Entschei-
dung, z. B. die Unternehmensweitergabe oder der 
Kauf einer Immobilie, auf ihr Gesamtvermögen, 
ihre Liquidität und ihre Steuersituation hat. 

Kunden erhalten auf Basis der Analyse des 
gesamten Vermögens ein individuelles, 

verständliches und nachvollziehbares Umset-
zungskonzept mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen. Lebensumstände und –ziele können 
sich über die Zeit ändern, deshalb wird der 
Finanzplan periodisch geprüft und gegebenen-
falls adaptiert. All das dient der Erfüllung der 
persönlichen Lebensziele. 

Wir vertreten Ihre Interessen in Finanzan-
gelegenheiten und haben zum Ziel, die 

für Sie individuell beste Lösung zu erreichen“, 
betont Mag. Thomas Treffner, CFP® .

Raiffeisen Salzburg Finanzplanung
Schwarzstraße 13 –15, 5020 Salzburg
Tel. 0662/8886 - 14830
private.banking@rvs.at

FINANZKONZEPT MIT WEITBLICK

Mag. Thomas Treffner, CFP® 
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MIT EINEM FINANZPLAN ERHALTEN PRIVATPERSONEN EIN GANZHEITLICHES ABBILD IHRER FINANZIELLEN LEBENSSITUATION.  
DIE RAIFFEISEN FINANZPLANUNG ENTWICKELT FINANZSTRATEGIEN, DIE IHNEN HELFEN SOLLEN, IHRE FINANZIELLEN ANGELEGEN-
HEITEN SO ZU REGELN, DAMIT SIE IHRE LEBENSZIELE VERWIRKLICHEN KÖNNEN. 

Beratung durch Profis

In der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung 
beraten Certified Financial Planner®. Ihre 
Ausbildung ist qualitativ hochwertig, Ihr 
Wissen wird laufend aktualisiert. Ihre 
Finanzberatung entspricht internatio-
nal höchsten Standards und unterliegt 
strengen ethischen CFP-Richtlinien. Die 
Zertifizierung zum CFP® wird vom Öster-
reichischen Verband Financial Planners 
vergeben.
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Pkw-Verkaufsleiter  
Pappas Salzburg

PrIvate BankInG  
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  allradModelle der PaPPas GruPPe 

MEhr driVE!  
MEhr SiChErhEit!
MEhr fahrSPaSS!

der Winter naht und damit schwierige straßenverhältnisse  
mit laub, regen, schnee und eis! mit einem Allrad-modell der  
pappas Gruppe sind immer sicher unterwegs! hier finden sie 
einen überblick über die große Vielfalt von 26 Allradmodellen in 
über 70 verschiedenen Ausführungen und motorisierungen.  

cls shooting Brake 4mAtic
195 kW/265 PS bis 430 kW/585 PS
3 Benziner/1 diesel
ab 76.600 euro 

clA coupé 4mAtic
155 kW/211 PS bis 265 kW/360 PS
2 Benziner

ab 44.650 euro

e-klasse limousine 4mAtic
150 kW/204 PS bis 430 kW/585 PS
5 Benziner/2 diesel
ab 56.300 euro

c-klasse t-modell 4mAtic
125 kW/170 PS bis 170 kW/231 PS
3 diesel
ab 46.630 euro

B-klasse 4mAtic
100 kW/136 PS bis 135 kW/184 PS
1 Benziner/2 diesel
ab 36.200 euro

e-klasse t-modell 4mAtic
150 kW/204 PS bis 430 kW/585 PS
5 Benziner/2 diesel
ab 58.540 euro

lancia thema 
210 kW/286 PS
1 Benziner 
ab 54.185 euro 

Viano 4mAtic
100 kW/136 PS bis 190 kW/258 PS
1 Benziner/3 diesel 
ab 56.403 euro 

Gl-klasse 4mAtic
190 kW/258 PS bis 410 kW/557 PS
2 Benziner/1 diesel
ab 84.430 euro 

cls-coupé 4mAtic
185 kW/252 PS bis 430 kW/585 PS
3 Benziner/2 diesel
ab 74.690 euro

s-klasse limousine 4mAtic
335 kW/455 PS
1 Benziner
ab 124.980 euro

s-klasse lang 4mAtic
335 kW/455 PS bis 430 kW/585 PS
2 Benziner
ab 129.630 euro

G-klasse 4mAtic
155 kW/211 PS bis 450 kW/612 PS
3 Benziner/1 diesel
ab 112.126,80 euro

Glk-klasse 4mAtic
125 kW/170 PS bis 225 kW/306 PS
2 Benziner/4 diesel
ab 46.640 euro

m-klasse 4mAtic
150 kW/204 PS bis 386 kW/525 PS
3 Benziner/2 diesel
ab 62.900 euro

Jeep compass 4Wd
100 kW/136 PS bis 125 kW/170 PS
1 Benziner/2 diesel
ab 34.300 euro

Jeep Wrangler unlimited 4Wd
147 kW/200 PS bis 209 kW/284 PS  
1 Benziner/1 diesel 
ab 44.490 euro

Vito 4x4
70 kW/95 PS bis 190 kW/258 PS
1 Benziner/4 diesel 
ab 30.768 euro

Jeep cherokee 4Wd 
ab märz 2014 

Jeep Grand cherokee
140 kW/190 PS bis 344 kW/408 PS
3 Benziner/2 diesel  
ab 56.490 euro 

cl-klasse coupé 4mAtic
320 kW/435 PS
1 Benziner
ab 150.300 euro 

c-klasse limousine 4mAtic
125 kW/170 PS bis 225 kW/306 PS
1 Benziner/3 diesel
ab 44.790 euro

A-klasse 4mAtic
100 kW/136 PS bis 265 kW/360 PS
2 Benziner/2 diesel
ab 39.260 euro

GlA-klasse 4mAtic
100 kW/136 PS bis 155 kW/211 PS
1Benziner/2 diesel
ab märz 2014

sprinter 4x4
70 kW/95 PS bis 140 kW/190 PS
1 Benziner/4 diesel 
ab 44.388 euro

unverbindliche listenpreise der allrad-Einstiegsmodelle, inkl. noVa und 20 % MwSt.(Stand 30. September 2013). Preisänderungen vorbehalten.

Jeep Wrangler 4Wd
147 kW/200 PS bis 209 kW/284 PS
1 Benziner/1 diesel 
ab 39.490 euro



17StarReport

  kundenPortraIt  

Zweimal Einzel-, dreimal Mannschafts-Welt-
meister, drei Olympia-Medaillen und zehn 

Weltcup-Gesamtsiege stehen auf der Erfolgs-
liste von Österreichs bestem Rodler Markus 
Prock. Auch heute noch führt an dem bald 
50-Jährigen kein Weg im Rodelsport vorbei. 
Seit einigen Jahren ist er Sportdirektor des 
Österreichischen Rodelverbandes (ÖRV). 

Dort betreut er nicht nur die besten heimi-
schen Rodler, wie etwa die beiden Linger-
Brüder, sondern sorgt im Hintergrund für re-
gelmäßige Medaillen bei Großereignissen und 
kümmert sich außerdem um den Nachwuchs 
von morgen. „Ich geh oft in eine Kletterhalle 
oder zum Fußballplatz und spreche dort junge 
sportbegeisterte Menschen an, ob sie denn 
nicht Lust hätten, es mal auf einer Rodel im 
Eiskanal zu versuchen“, so Prock über die Su-
che nach neuen Talenten.

Darüber hinaus betreibt der Ex-Rodelwelt-
meister schon seit seiner aktiven Zeit eine 

Sportagentur in Innsbruck. Mit dieser unter-
stützt er nicht nur die Rodler, sondern auch 
andere Wintersportler. Sein prominentester 
Schützling ist der aktuell beste Skispringer 
der Gegenwart, Gregor Schlierenzauer. „Das 
war naheliegend, da Gregor nicht nur ein be-
sonderer Sportler, sondern auch der Sohn mei-
ner Schwester ist. Beim Gregor bin ich nicht 
nur der typische Manager, der schaut, dass das 
Sportliche läuft – manchmal bin ich einfach 
nur der Onkel, der Tipps gibt“, verrät Prock.

rodelverband fährt mercedes-Benz  
Seit dieser Saison fährt der Rodelverband auf 
Mercedes-Benz ab. Insgesamt stehen 13 Fahr-
zeuge – alle mit 4MATIC-Allradantrieb – zur 
Verfügung. „Wir Rodler sind sehr stolz, einen 
Partner wie Mercedes-Benz und das Retter-
werk zu haben. Damit haben wir auch auf 
winterlichen Straßen die besten ‚Schlitten‘. 
Für das nächste Highlight, die Olympischen 
Spiele in Sochi, sind wir damit bestens vorbe-
reitet“, betont die Rodellegende. 

MarkuS ProCk:  
it’S all aBout WintErSPortS
einen außergewöhnlichen spagat vom 
eiskanal bis zur skisprungschanze  
vollzieht die österreichische rodel-
legende markus prock. und nun fährt  
er auf mercedes-Benz ab. 

„Wir Rodler sind sehr stolz, einen Partner wie  
Mercedes-Benz und das Retterwerk zu haben.  
Damit haben wir auch auf winterlichen Straßen  
die besten ‚Schlitten‘.“
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A 45 AmG und e 63 AmG läuten eine neue ära bei mercedes-AmG ein: es gibt sie jetzt erstmals mit Allradantrieb 4mAtic! 
rallye-pilot hermann neubauer hat beide modelle für uns getestet. 

hermann Neubauer bringt nichts so schnell 
aus der Ruhe. Erstens ist der 25-jährige 

gebürtiger Lungauer (die angeblich schon ge-
netisch mit stoischer Ruhe „vorbelastet“ sind), 
zweitens ist er erfolgreicher Rallye-Pilot und 
drittens Transporter-Verkaufsexperte bei Pap-
pas Eugendorf. Bei den AMGs kommt das Blut 
von Neubauer aber dann doch in Wallung. 

die testmodelle
A 45 AMG und E 63 AMG sind wie Brüder, vie-
les haben sie gemeinsam, aber einiges trennt 
sie. Beide treten nun mit dem Allradantrieb 
4MATIC an, der eine serienmäßig (A 45 AMG), 
die E-Klasse wahlweise. 

Aber: Beim A 45 AMG sorgt eine Lamellen-
kupplung mit AMG-spezifischer elektrohyd-
raulischer Regelung für eine variable Dreh-
momentverteilung – je nach Fahrsituation von 
reinem Frontantrieb bis zu einer Kraftvertei-
lung von 50:50. Der erste A-Klasse AMG war-
tet mit einer Vielzahl technischer Höchstleis-
tungen auf, die wir hier aus Platzgründen nur 
punktuell aufzählen können: stärkster Serien-

Vierzylindermotor der Welt mit 266 kW (360 
PS), Benchmark beim Kraftstoffverbrauch im 
Segment mit 6,9 Litern/100 km, strahlge-
führter Benzindirekteinspritzer, Twinscroll-
Abgasturbolader, Lade-Wasser-Luftkühlung, 
AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang-Sportgetriebe, 
AMG Sport-Parameterlenkung, AMG Hoch-
leistungs-Bremsanlage und vieles mehr. 

Hermann Neubauer schwärmt: „Der A 45 AMG  
ist sehr kompakt, mit drehfreudigem Motor 
und in Sachen Fahrdynamik der deutschen 
Konkurrenz wohl überlegen. Der Vierzylin-
der ist sparsam und eindeutig AMG-würdig.  
4MATIC sorgt für perfekte Traktion beim Be-
schleunigen und in der Kurve.“  

Der neue E 63 AMG ist speziell als T-Modell „die 
eierlegende Wollmilchsau“ in der Mercedes-Pa-
lette. Er bietet Performancewerte wie ein Sport- 
wagen, Platz für 5 Personen und ausreichend Ge- 
päck und ist in der Business-Edition auch kaum 
als (Porsche-)Jäger erkennbar. Die E-Klasse ist  
nun in 5 AMG-Varianten verfügbar, unter ande- 
rem als S-Modell mit 430 kW (585 PS). 

Der AMG 5,5-Liter-V8-Biturbo sorgt für Bench-
mark bei Verbrauch und Beschleunigung. Der 
performanceorientierte Allradantrieb AMG  
4MATIC bietet Traktion auf allen Untergrün-
den dank der Kraftverteilung von 33:67 Vor-
der- zu Hinterachse. Ein Atemzug – 3,6 Se-
kunden für die Limousine und 3,7 Sekunden 
fürs T-Modell – und man ist auf 100 km/h. Das 
Design ist eine Augenweide, besonders bemer-
kenswert das A-Wing, das neue dreidimensi-
onale Luftleitelement, das die Lufteinlässe 
umfasst. Der Normverbrauch, natürlich ein 
Bestwert im Segment, von 9,8 bis 10,5 Liter 
auf 100 km je nach Ausführung. 

Das Resümee von Hermann Neubauer: „All-
rad ist in dieser Liga eigentlich Pflicht und 
sorgt für mehr Sicherheit und Fahrspaß. Am 
meisten beeindruckt die Beschleunigung ab 
150 km/h, unfassbar, wie da der Achtzylinder 
noch zupackt. Ein guter Mix aus Komfort und 
Sport, im Sporthandlingmodus wirkt er noch 
leichtfüßiger.“ 

BlaCk and WhitE
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 Mercedes-aMG   

der Word-rAp 

A 45 AmG 

nutzwert …
… sensationeller kompaktsportler mit einem 
unschlagbaren Preis-Motorleistungs-Verhältnis.

spaßfaktor …
… ist speziell auf kurvigen Strecken sehr hoch. 
Ein richtiges Spaßauto für Jung bis alt.

Was überrascht …
… dass man den a45 auch wirklich spritsparend 
fahren kann und er sehr alltagstauglich ist.

das ideale Auto für …
… alle jungen oder jung gebliebenen leute, die 
mit relativ geringen kosten sensationelle fahr- 
werte haben wollen.

e 63 AmG t-modell

nutzwert … 
… Sportwagen mit bärenstarkem Motor und 
Sportwagenwerten.

spaßfaktor …
… speziell auf autobahnen und Powerstrecken 
sehr groß, in kurven ist der a 45 aMg noch 
stärker.

Was überrascht …
… die unglaubliche Motorleistung und auch das 
drehmoment.

das ideale Auto für … 
… Menschen, die einen Spaß-, familien-,  
Business- und freizeitwagen in einem haben.

deine präFerenz? 

Schwierige Entscheidung, aber eigentlich der 
a 45. das fahrzeug ist kompakter und damit 
dynamischer, hat einen sensationellen Motor und 
allradantrieb, eigentlich alles, was man(n)/frau 
für eine beherzte kurvenjagd braucht. 

www.pappas.at/amg

hermAnn neuBAuer
Größte erfolge:
– Junioren rallye-Staatsmeister
– Österreichischer 2Wd-rallye- 

 Staatsmeister
– 2. Platz Weiz rallye 2013
– 3. Platz 2Wd rallye gran Canaria 2013
– 1. Platz Jacques lemans rallye  

 kärnten 2013

„Allrad ist in dieser Liga 
eigentlich Pflicht und sorgt 
für mehr Sicherheit und 
Fahrspaß.“
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Seit jeher erfüllt die Marke mit dem Stern 
automobile Träume. Um dies zu unter-

streichen, hat Mercedes-Benz die Traumautos 
der Coupés, Cabrios und Roadster-Baureihen 
zu den „Mercedes-Benz Dream Cars“ zusam-
mengefasst. Modelle wie SL und SLK, CLS und 
SLS AMG Coupé sind es, die die Faszination 
Mercedes-Benz besonders unterstreichen. 

Mit einer außergewöhnlichen Kooperation 
mit der Jumeirah Group, einer der weltweit 
exklusivsten Hotelketten, ergänzt die Pappas 
Gruppe das Thema Mercedes-Benz Traumauto 
um das Thema Traumurlaub. „Diese Koopera-
tion ist Ausdruck einer gemeinsamen Sicht-
weise, wie unsere Kunden das Beste erfahren 
können“, betont der Vertriebsvorstand der 
Pappas Gruppe, Friedrich Lixl: „Die Jumeirah 
Group ist in der Art, wie sie mit den Gästen 
umgeht und Kundenerlebnisse schafft, Welt-

spitze. Unsere Kunden haben an uns und die 
Marke Mercedes-Benz dieselben hohen Er-
wartungen, möchten höchste Wertschätzung 
und perfekten Service erfahren. Hier wollen 
wir uns mit Jumeirah austauschen und von- 
einander lernen.“ 

Für die Kunden der Pappas Gruppe soll diese 
Grundhaltung einer höchsten Kundenzufrie-
denheit immer spürbar sein, beim Verkaufs-
gespräch, beim Service, bei jedem Kontakt. 
 
Ein weiterer Baustein der Kooperation mit  
dem Motto „Traumerlebnisse“ ist, dass es für 
alle Käufer eines Dream Cars einen Voucher 
von Jumeirah für deren Hotelressorts auf den  
Malediven gibt*. 

www.jumeirah.com

  kooPeratIonen  

trauMErlEBniSSE

* gültig bis 31. dezember 2013 auftragseingang, mehr information bei ihrem Verkaufsberater. 2 nächte frei bei Buchung von 7 nächten. 

sie suchen ihn aus, sie über-
nehmen ihn und genießen jede 

Fahrt: ihr mercedes-Benz von 
der pappas Gruppe.  es sind 

diese traumhaften erlebnisse, 
die das leben angenehm und 

schön machen. 
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vIano Marco Polo   

florian Seer fährt über 60.000 Kilometer im 
Jahr. Seit 2012 ist er als Produktmanager 

für Konzeption, Entwicklung und Design der 
Nordica Ski Collection verantwortlich. Prak-
tisch wöchentlich pendelt er zwischen sei-
nem Heimatort Mondsee, dem italienischen 
Headquarter in Treviso und der Produktion in 
Mittersill hin und her. Und Skitests führen ihn 
darüber hinaus im Winter in sämtliche Skige-
biete, im Sommer in die Gletscherregionen.

Für Florian Seer kam deshalb nur ein Fahr-
zeug infrage, das ihm höchste Flexibilität 
bietet: das kompakte Reisemobil Viano Marco 
Polo. „Egal, wo ich bin, ich habe mein Zuhause 
immer mit dabei. Bei Skitests muss ich mir 
kein Hotel checken und schlafe im Viano. Oder 
wenn ich sehr spät von Treviso wegkomme, 
kann es sein, dass ich zu müde bin, um die 
ganze Strecke zu fahren – dann übernachte ich 
eben entlang der Straße.“ Und „Flo“ ergänzt: 
„Ich spare da echt Geld damit.“ 

komfortabel und funktionell 
Das Konzept des Viano Marco Polo stimmt: 
Seine Abmessungen (5,0 m Länge x 1,9 m 
Breite) sind kompakt. Cockpit, Antrieb und 
Fahrwerk haben uneingeschränkt gehobenes 
Pkw-Niveau. Das Interieur mit Küchen- und 
Schrankzeile, verschiebbarer Sitzbank mit 
Einzelsitzcharakter und drehbare Vordersitze 
sind bis ins kleinste Detail durchdacht und 
perfektioniert. Dank des Aufstelldachs (auf 
Wunsch mit elektrohydraulischer Betätigung 
EASY UP) mit Komfort-Dachbett können bis zu 
4 Personen komfortabel übernachten. 

Zusätzliche Features wie Kleiderschrank-
Dachstauschrank, Zweiflamm-Gaskocher, Kom-
pressor-Kühlbox, Spüle, Außensteckdose oder 
Warmluft-Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr, 
Tischanlage u.v.m. machen den Viano Marco 
Polo zum perfekten kompakten Campingbus. 
Oder eben zum Business-, Freizeit-, Camping- 
und Familienfahrzeug, wie der Viano bei  

Florian Seer im Einsatz ist, der zudem den  
Allradantrieb 4MATIC bei seinem 2,2 Liter 
CDI Viano schätzt. 

nordica Freeride 
Nordica ist einer der größten Skischuhherstel-
ler der Welt und hat – mit der Übernahme von 
Blizzard durch den Mutterkonzern Tecnica 
Group – auch sein Ski-Engagement verstärkt. 
Wobei sich Nordica als Premiummarke ne-
ben den weithin bekannten „Dobermännern“ 
speziell im Bereich All Mountain und Freeski 
sieht. „Gerade die Jungen wollen Spaß im Fun 
Park oder im Tiefschnee haben. Das sehe ich 
bei meinen beiden Kindern hautnah – die lie-
ben Skifahren und den Viano“, betont Seer. 

Eine Übersicht über die Verkaufsberater der 
Pappas Gruppe für Freizeitfahrzeuge in Ihrer 
Nähe finden Sie auf:

My hoME iS My Van!

nordica produktmanager und 
ex-ski-Weltcupläufer Florian 
seer ist viel unterwegs – und 
doch immer zu hause.

erleben sie die Freizeitfahrzeuge 
von mercedes-Benz   
vom 16. - 20. oktober 2013 am 
caravan salon in der messe Wels.

www.pappas.at/freizeitfahrzeuge
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  fahrschulen

die Fahrschule Burgstaller aus Ried im 
Innkreis wird in den nächsten Jahren 

ihren kompletten Fuhrpark über die Pappas 
Gruppe beziehen. Der Auftrag, den Pappas 
Ried-Hohenzell an Land gezogen hat, um-
fasst in Summe 48 Fahrzeuge, davon 40 neue 
Mercedes-Benz A-Klassen sowie einige GLK. 
Firmengründer Hans Burgstaller und seine 
operativ im Geschäft tätigen Kinder Astrid 
und Johannes legen Wert auf beste Qualität 
bei den Schulungen und den Fahrschulfahr-
zeugen: „Uns ist wichtig, am Puls der Zeit zu 
sein und unseren Schülern die modernsten 
Automobile anzubieten.“ 

Mit der A-Klasse hat die Fahrschule Burgstal-
ler jedenfalls das aktuell attraktivste Fahr-
schulauto im Fuhrpark. Gerade beim jungen 
Publikum punktet die A-Klasse. Laut einer 
Umfrage des europaweit größten Online-Auto-
markts AutoScout24 ist die neue A-Klasse das 
derzeit beste und begehrteste Auto in Europa.

„Ein attraktives Fahrschulauto zieht Fahr-
schüler an“, ist Adolf Eizenberger, Verkaufs-
leiter von Pappas Oberösterreich, überzeugt. 
Für Pappas spricht auch, dass die A-Klasse 
(sowie B- und C-Klasse) schon werkseitig mit 
der notwendigen Fahrschulausrüstung ver-
baut und wieder rückrüstbar ist. „Das Auto 
und die Marke, mit der man den Führerschein 
gemacht hat, vergisst man nicht“, ergänzt  
Eizenberger.  

Gegen den trend
Ein klares Bekenntnis zur Ausbildung der 
Führerscheingruppen C und E hat der steiri-
sche Fahrschulbetreiber Simon Koiner von der 
Fahrschule Mayer in Stainz abgelegt – und mit 
dem Actros Euro 6 den aktuell modernsten und 
wohl attraktivsten Fahrschul-Lkw erworben. 
Leider ist ein eklatanter Lkw-Fahrermangel zu 
beklagen. Simon Koiner wirkt dem entgegen: 
mit einem attraktiven Fahrschul-Lkw und in-
novativen Schulungsformen, wie Intensivkur-

sen über 2 Wochen. Die Entscheidung für den 
neuen Actros Euro 6 ist für Koiner keine rein 
wirtschaftliche. „Wer jemanden für den Lkw-
Führerschein begeistern möchte, muss ihm 
etwas bieten.“ 

Ausführliche Vorbereitungen waren im Vor-
feld notwendig, um den Actros zu einem 
vollwertigen Fahrschulfahrzeug umzubauen. 
Wie jeder mit der blauen Tafel mit dem 
weißen L gekennzeichnete Pkw besitzt der  
Mercedes-Benz Actros auf der Beifahrerseite 
einen vollwertigen Fahrerplatz mit Lenkrad 
und Pedalen. Insgesamt hat der Umbau 2,5 
Monate gedauert. 

lErnEn Mit StErnEn

A wie Actros: fahrschulbetreiber Simon koiner (Mitte), Wittwar Steiermark-geschäftsführer  
andreas oberbichler (links) und Manfred renger (Bereichsleiter Verkauf lkw bei Wittwar, rechts)

A wie A-klasse: harald aigner (Verkaufsberater Pappas ried), ingrid Burgstaller,  
hans Burgstaller, adolf Eizenberger (Pkw-Verkaufsleiter Pappas oberösterreich),   
astrid Burgstaller, Johannes Burgstaller (v.l.n.r.)

die pAppAs Gruppe kAnn Für FAhrschulen Alle FAhrzeuGWünsche ABdecken: 
Von A-klAsse Bis Actros. 
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 flottenManaGeMent   

die Felder Gruppe ist ein weltweit führen-
der Produzent von Holzbearbeitungsma-

schinen für Handel, Industrie und Gewerbe. 
Das umfangreiche Maschinen- und Werk-
zeugsortiment wird unverändert am Standort 
Hall in Tirol produziert, über 200 Verkaufs- 
und Servicestellen in 72 Ländern sorgen sich 
um den Kunden nach dem Leitsatz: „Alles aus 
einer Hand“.

Wer im internationalen Wettbewerb mit 
höchster Präzision und Verarbeitungsqualität 
so erfolgreich besteht, erwartet sich auch von 
seinen Lieferanten nur das Beste. Zum Bei-
spiel für den Fuhrpark. 

Deshalb hat sich die Felder Gruppe auch für 
Mercedes-Benz und das Retterwerk als be-
treuenden Händler entschieden, als es da-
rum ging, den Vertrieb mit neuen Automo-
bilen auszustatten. Für das Retterwerk und 
die Pappas Gruppe handelt es sich mit 250 
Mercedes-Benz C-Klasse T-Modellen um den 
größten Einzelauftrag in der Geschichte des 
Unternehmens. 

Geschäftsführer Hansjörg Felder über die C-
Klasse: „Bei Jahreskilometerleistungen von bis 
zu 50.000 km sind ein niedriger Verbrauch, 
hohe Qualität und eine sehr gute Sicherheits-

ausstattung essenziell – dies alles bietet die 
C-Klasse. Darüber hinaus ist eine Mercedes-
Benz C-Klasse eine Wertschätzung den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern gegenüber.“ 

„Österreichs Unternehmen können im welt-
weiten Wettbewerb bestehen, wenn sie ihre 
Mitarbeiter zu Spitzenleistungen anspornen.  
Ein Mercedes-Benz als Firmenwagen ist An-
erkennung für erbrachte Leistung und Mo-
tivation für die Zukunft“, betont Benedikt  
Margreiter, Geschäftsführer des Retterwerks.

Die umfassende Beratung und Betreuung 
durch das Retterwerk mit Großkundenbe-
treuer Peter Hesina an der Spitze runden das 
perfekte Paket ab. 

die c-klasse – eine klasse voraus
Bei Antrieb und Sicherheitssystemen bietet 
die C-Klasse den Komfort, die Effizienz und die 
Sicherheit von Luxusfahrzeugen. Mit vielen 
wertvollen Details im Innenraum setzt sie in 
ihrem Segment den Maßstab. Mit Verbrauchs-
werten unter fünf Litern Diesel auf 100 km ge-
hören das C 180 CDI- und C 200 CDI T-Modell 
zu den sparsamsten Fahrzeugen ihrer Klasse. 
Ab sofort ist die C-Klasse auch als C 220 CDI 
4MATIC erhältlich. 

www.felder-gruppe.at

 „Bei Jahreskilometerleistungen 
von bis zu 50.000 km sind ein  
niedriger Verbrauch, hohe Qualität 
und eine sehr gute Sicherheits-
ausstattung essenziell – dies alles 
bietet die C-Klasse …“
hansjörg Felder

MotiVation C

die felder gruppe fährt auf 250 Mercedes-Benz C-klassen ab.

www.pappas.at/fuhrpark
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www.pappas.at/smart

  sMart

zum smart markenerlebnis passen auch 
mehr als zwei sitzplätze. die studie smart 
fourjoy gibt einen Ausblick auf den neuen 
4-sitzigen smart, der ende 2014 auf den 
markt kommen wird. die studie besitzt alle 
typischen smart Attribute und verkörpert 
das unbeschwerte urbane lebensgefühl 
„pure urban joy of life“. 

smart will mehr! Vier vollwertige Sitze bei 
minimaler Fahrzeuglänge – der smart four-
joy zeigt erstmals die Dimensionen des smart 
Viersitzers der nächsten Generation. Türen, 
Heckscheiben und Dach werden noch nicht 
dargestellt, wodurch der Betrachter freien 
Blick auf den futuristisch anmutenden Innen-
raum hat. Zahlreiche Designelemente verwei-
sen auf die erste smart Baureihe: Dazu zählen 
unter anderem die extrem kurzen Überhänge, 
die weit außen in den Ecken platzierten Räder, 
die in die massive tridion Zelle integrierten 
Rückleuchten sowie das kugelförmige Kombi-
instrument.

smart typisch tridion
Mit seinen kompakten Maßen (Länge/Breite/
Höhe: 3.494/1.978/1.494 Millimeter) und 
einem Wendekreis von 9,1 Metern setzt der 
smart fourjoy auf die markentypische Wendig-
keit in den Metropolen dieser Welt. Die betont 
dreidimensionale, aufrechte Front gibt dem 
fourjoy eine ausdrucksstarke Erscheinung, 
die mit einem frischen Lächeln freundlich, 
aber bestimmt dem Betrachter entgegenblickt. 
Im Grill trägt er stolz sein großes Marken-
emblem. Ein bestimmendes Merkmal ist die 
stark ausgeprägte tridion Zelle. Bei der Studie 
besteht sie aus poliertem Vollaluminium, ihr 
schimmerndes Hochglanz-Finish betont den 
Premiumcharakter der Marke und lässt den 
smart fourjoy futuristisch und edel wirken. 

Am auffälligsten im Innenraum sind die bei-
den futuristisch anmutenden Vordersitze und 
die ebenso gestaltete Rücksitzbank. Die Sitz-
schale wirkt wie aus einem Guss. Die Rück-
seite der Sitze ist in Dunkelchrom ausgeführt. 

Seitlich schlingt sich um die Sitze eine keder-
artige Linie, die ebenso petroleumfarben wie 
die Plexiglas-Akzente im Exterieur ist. Am 
Fahrzeugboden wechseln sich perforierte und 
glatte Flächen ab. Da der Boden dunkel gehal-
ten ist, scheinen die Sitze zu schweben.

Die Armaturentafel besitzt Tiefenwirkung und 
greift mit Waben und Verlauf zwei Themen des 
Exterieurs auf. Der massive Instrumententrä-
ger besteht aus transparentem, beleuchtetem 
Plexiglas, in das Aussparungen gefräst wurden. 

emissionsfreier Antrieb
Der im Heck untergebrachte Elektroantrieb 
basiert auf dem aktuellen smart fortwo elec-
tric drive. Dank seines 55-kW-Permanentmag-
netmotors lässt sich der smart fourjoy agil und 
spritzig fahren. Oben auf dem Dach des smart 
fourjoy sind zwei Longboards befestigt. Mit 
diesen elektrisch angetriebenen Skateboards 
lassen sich Kurzstrecken in der Stadt lokal 
emissionsfrei zurücklegen. 

diE luSt auf MEhr: 
SMart fourJoy

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

aktionspreis: 8.990 Euro
anzahlung: 2.403 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. uSt. 
leasingangebot gültig von 1.1.2013 bis 31.12.2013 bzw. bis 
auf Widerruf.

der kompakte Viersitzer mit electric drive 
ist der Vorbote einer neuen generation 
von smart.
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für eine junge, modebewusste Zielgruppe 
hat die italienische Traditionsmarke Lancia 

drei neue Sondermodelle lanciert. Die Sonder-
serie Ypsilon S MOMODESIGN und der Delta 
S by MOMODESIGN entstanden in enger Zu-
sammenarbeit mit dem italienischen Kultla-
bel gleichen Namens. Lancias kultivierter und 
eleganter Stil trifft dabei auf den technisch 
geprägten von MOMODESIGN. Ergebnis sind 
zwei außergewöhnliche Modelle mit kraftvol-
ler Persönlichkeit. 

MOMODESIGN entstand 1981 und ist Beispiel 
für das besondere italienische Design. Zu den 
exklusiven Produkten und Accessoires zählen 
etwa Helme, Uhren, Brillen und Schuhe bis 
hin zu Reisegepäck.

Beim Lancia Ypsilon S MOMODESIGN kön-
nen Kunden aus fünf verschiedenen Bicolore-
Lackierungen individualisieren, jeweils mit 
Mattschwarz für die Heckklappe, das Dach 

und die Außenspiegelgehäuse. Besonders 
auffällig sind weiße MOMODESIGN-Grafiken 
auf den B-Säulen sowie schwarze 15-Zoll-
Leichtmetallräder. Im Innenraum regiert 
Sportlichkeit mit gelben Instrumentenskalen 
und dunklen Oberflächen sowie schwarzem 
„Sail“-Bezugsstoff mit grauen Ziernähten für 
Türverkleidungen, Sitze und Armaturenbrett. 
Die Preise beginnen bei 12.990 Euro inklusive 
großzügiger Serienausstattung. 

Der Lancia Delta S by MOMODESIGN präsen-
tiert sich unter anderem mit schwarzer Heck-
klappe und speziellen 18-Zoll-Leichtmetallrä-
dern. Dieselbe stilistische Eleganz wird dem 
Innenraum zuteil, mit eigenständigen Sitzen 
und üppiger Serienausstattung (z.B. Zweizo-
nen-Klimaautomatik). Die Preise beginnen bei 
20.990 Euro für den 1.4 Turbojet. 

Neu ist auch die Sonderedition Elefantino für 
das Fashion City Car von Lancia. Das Elefan-

tino-Symbol ist untrennbar mit der Marke Lan-
cia verbunden. So war es schon Gianni Lancia, 
der Sohn des Firmengründers Vincenzo, der 
im Jahr 1953 dieses Tier als Kennzeichen der 
Zuverlässigkeit des Lancia Rennteams wählte. 
Der Elefantino wartet mit schwarz lackierter 
Heckklappe, Außenspiegelgehäuse mit Dekor-
streifen, Türgriffen in Wagenfarbe und farbi-
gen Radnabenabdeckungen auf. Für alle Au-
ßenfarben steht ein cooles Innenraumdesign 
zur Verfügung, mit schwarzen Stoffsitzen im 
Elefantino-Design, neuem Armaturenbrett so-
wie Lederlenkrad. 

Mit einer umfangreichen Serienausstattung 
versehen (Klima, Radio mit CD-/MP3-Player, 
Zentralverriegelung u.v.m.), beginnen die 
Preise bereits bei 11.990 Euro für die Version 
mit dem 1.2 8V Motor. 

lancIa sonderedItIonen    

www.pappas.at/lancia

mit drei neuen sondereditionen 
BeWeist lAnciA stil und  
desiGnBeWusstsein

lanCia goES 
MoModESign
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 offroad sPecIal   

Wer heute einen echten Geländewagen 
sucht, wird feststellen, dass es nur noch 

ganz wenige Modelle gibt, die bereits serien-
mäßig härteste Beanspruchung wegstecken. 

Noch kleiner wird der Kreis, wenn grobe Ge-
ländereifen und echte Differenzialsperren in 
allen Achsen an Bord sein sollen. Dann blei-
ben im Prinzip nur noch die Mercedes-Benz G-
Klasse und der Jeep Wrangler Rubicon übrig. 
Eine Klasse darüber fällt einem dann noch der 
Unimog ein. Das war es dann aber auch schon. 

Zeit also für einen Vergleichstest mit Gelände-
fahrzeugen, die zu den Legenden des Automo-
bilbaus zählen und die allesamt bei der Pappas 
Gruppe erhältlich sind: Den Unimog gibt es seit 
1949, die G-Klasse aus Grazer Produktion seit 
1979 und den Wrangler seit 1987, wobei seine 
Ursprünge im legendären Willys-Jeep fußen. 

Alle drei strahlen schon auf der grünen Wiese 
maximale Offroad-Kompetenz aus.  

Der Jeep Wrangler kommt in der Ausführung 
Rubicon mit ausladenden Kotflügeln, 5-Gang-
Automatik und 200 Diesel-PS daher, die auf die 
Hinterachse geleitet werden. Im Gelände lässt 
sich die Vorderachse zuschalten, genauso wie 
Untersetzung und Sperren. Als Zusatzfeature 
bietet der Wrangler eine Entkoppelung für den 
Stabilisator an der Front an, wodurch sich die 
Verschränkung deutlich steigern lässt.

Über 184 PS aus dem CDI-Dieselmotor verfügt 
die getestete G-klasse von Mercedes-Benz 
in der Ausführung Professional. Auch hier 
kommt eine 5-Gang-Automatik zum Einsatz. 
Angetrieben werden bei der G-Klasse immer 
beide Achsen. In vorgegebener Reihenfolge 
lassen sich Mittel-, Hinterachs- und Vorder-
achsdifferenzial auf Knopfdruck sperren, eine 
Untersetzung ist natürlich auch hier an Bord. 

Auf zuschaltbaren Allradantrieb, automati-
siertes Getriebe und gleich mehrere Unter-
setzungsoptionen setzt der große unimog, 
der gemessen an seiner Größe mit geradezu 

bescheiden anmutenden 218 PS auskommen 
muss. Trost spendet da sein Drehmoment mit 
800 Nm. Offroad-technisch sind neben den Dif-
ferenzialsperren auch noch die Portalachsen 
anzuführen, die dem Unimog eine für Gelän-
dewagen nahezu unerreichbare Bodenfreiheit 
ermöglichen.

Die Bilder sprechen für sich! Alle zählen im Ge-
lände zu den Besten! Alle drei sind Ikonen mit 
einem großen Fankreis. Der Wrangler ist etwas 
wendiger, der G souveräner und der Unimog 
trotz Größe traktionsstark. Der Wrangler fährt 
sich auch auf der Straße gut, der G noch bes-
ser und er ist als Zugfahrzeug oder für lange 
(Welt-)Reisen perfekt. Als Expeditionsmobil 
geliebt wird auch der Unimog, aber natürlich 
ist er auch als Allrounder, ob bei Militär, Feuer-
wehr oder in der Landwirtschaft, im Einsatz. 

www.pappas.at

lEgEndEn iM gEländE
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truCkS on 
thE roCkS
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 Bau-roadshow 2013   

Fortsetzung seite 30  

Mercedes-Benz bleibt der Vorreiterrolle 
in Sachen Euro-Klassen weiter treu. Im 

Zuge der Mercedes-Benz Bau-RoadShow, die in 
sechs Steinbrüchen quer durch Österreich Sta-
tion machte, präsentierte man eine komplette 
Palette an Euro-6-tauglichen Baufahrzeugen. 
Allen voran den neuen Mercedes-Benz Arocs, 
der am Bau in die Fußstapfen des Mercedes-
Benz Actros getreten ist. Dass die neue Ab-
gastechnologie Euro 6, die ab 1. Jänner 2014 
bei allen erstmals zum Verkehr zugelassenen 
Nutzfahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben 
ist, bei Mercedes-Benz nicht nur auf dem 
Papier existiert, zeigte die vielfältig zusam-
mengestellte Flotte an Vorführfahrzeugen, die 
von den Besuchern der Mercedes-Benz Bau-
RoadShow auch selbst auf abwechslungsrei-
chen Kursen pilotiert werden konnten. Der de-
zente Schriftzug BlueTec 6 war bei jedem der 
ausgestellten Nutzfahrzeuge zu finden – auch 

wenn die für Euro 6 notwendige Technologie 
fast immer für Laien so gut wie nicht sichtbar 
am Fahrzeug verbaut ist. Der straffe Zeitplan 
bei der Entwicklung und Erprobung der für 
Euro 6 unumgänglichen Komponenten macht 
sich übrigens auch beim Mercedes-Benz Spe-
zialfahrzeug-Programm positiv bemerkbar. So 
ist Mercedes-Benz mit den aktuellen Unimog-
Modellen der einzige Anbieter von Euro-6-
tauglichen Geräteträgern für kommunale Ein-
sätze. Für Mercedes-Benz ist es mittlerweile 
die vierte Auflage einer Bau-RoadShow. In den 
Jahren 2006, 2009 und 2012 war man gemein-
sam mit dem Baumaschinen-Multi Liebherr 
auf Tour. Am bewährten Duo Mercedes-Benz/
Liebherr hat sich auch bei der ersten Merce-
des-Benz Bau-RoadShow nichts geändert, da 
Liebherr die Veranstaltungsreihe mit einem 
Baumaschinen-Pool begleitete.
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der Arocs
Der Name hat sich geändert. Die für Merce-
des-Benz seit jeher typischen Tugenden eines 
Baufahrzeugs sind jedoch gleich geblieben. 
Mit dem Arocs verpasst Mercedes-Benz dem 
Flaggschiff der eigenen Baufahrzeug-Palette 
optisch und technisch ein komplett neues Out-
fit. Optisch schlägt der Arocs deutlich andere 
Wege als sein Vorgänger Actros-Bau ein, darf 
er doch mit dem in Baggerzahn-Optik gehalte-
nen Kühlergrill ganz ungeniert zeigen, wo er 
seine Stärken ausspielen möchte. Bei seinen 
Ausfahrten am Bau natürlich immer mit da-
bei sind Standard-Zutaten wie Stahlecken am 
Stoßfänger oder der optisch integrierte Pen-
deleinstieg. Das Motorenprogramm des Mer-
cedes-Benz Arocs war von Anfang an konse-
quent auf Euro 6 ausgerichtet. Mit immerhin 
16 verschiedenen Motorisierungsvarianten 
wird das Leistungsspektrum mit Reihenmoto-
ren von 238 bis 625 PS abgedeckt. Um wirk-
lich jeden anfallenden Baustellen-Transport 
gerecht zu werden, ist der Nachfolger des 
Actros-Bau als Kipper, Allradkipper, Beton-
mischer, Sattelzugmaschine und Pritschen-
fahrgestell verfügbar. Nicht ohne dabei auch 
neue Erkenntnisse zum Thema Gewichtsop-
timierung und Traktionsoptimierung auf die 

Straße zu bringen. Der Arocs Loader schultert 
als Fahrmischer spielend 8 Kubikmeter Fertig-
beton und sprengt dabei dank seines Eigenge-
wichts von 9.250 Kilogramm nicht das höchst-
zulässige Gesamtgewicht von 32 Tonnen bei 
4-Achsern. Der Arocs Grounder ist vorne mit 
dabei, wo enorme Stabilität und Belastbarkeit 
gefragt sind. Durch eine Vielzahl an konstruk-
tiven Maßnahmen ist er genau dann in seinem 
Element, wenn härteste Baustelleneinsätze 
darauf warten, erledigt zu werden. 
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der neue sprinter
Eine Lanze für umweltfreundliche und spar-
same Transporter bricht der neue Mercedes-
Benz Sprinter in Euro-6-Ausführung. Gemein-
sam sorgen die neuen Motoren, der optimierte 
Antriebstrang, eine längere Achsübersetzung 
sowie das Effizienzpaket BlueEFFICIENCY 
PLUS für einen durchschnittlichen Kraftstoff-
verbrauch von minimal 6,3 Litern auf 100 
Kilometer. Dass der Sprinter am Bau nicht 
nur auf asphaltierte Straßen angewiesen ist, 
zeigt die Allradvariante des leichten Nutz-
fahrzeugs. Sie basiert auf dem elektronischen 

der Fuso
Als echtes Multitalent kann der Fuso Canter am Bau überraschen. Wer bei dem Daimler Spross 
aus Fernost automatisch nur an Pritschen- oder Kipperlösungen denkt, liegt weit daneben. 
Mit Allradantrieb und Anbauplatte für Schneepflüge darf der Canter durchaus auch im kom-
munalen Umfeld sowie am Bau sein Können unter Beweis stellen. Als 7,5-Tonner schultert er 
bis zu 5 Tonnen Fahrgestelltraglast und nebenbei auch noch 3,5 Tonnen Anhängelast. Einen 
willkommenen Einfluss auf den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch hat die optional verfüg-
bare Motor-Start-Stopp-Funktion. Wer die Schaltarbeit lieber delegieren möchte, kann auf das 
vollautomatisierte Doppelkupplungsgetriebe Duonic setzen. 

Traktions-System 4ETS von Mercedes-Benz. 
Verlieren eines oder mehrere Räder auf rut-
schigem Untergrund die Traktion, bremst 
4ETS die durchdrehenden Räder automatisch 
mit kurzen Impulsen ab und erhöht dadurch 
in gleichem Maße das Antriebsmoment an den 
Rädern mit guter Traktion. Dadurch kann der 
automatische Bremseneingriff über 4ETS die 
Wirkung von bis zu drei Differenzialsperren 
simulieren. 
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Zum 64. Geburtstag des Universalen 
Motorgerätes (kurz Unimog) spendiert 
Mercedes-Benz dem kommunalen Gerä-
teträger wie auch den hochgeländegän-
gigen Modellen eine komplette Palette an 
Euro-6-tauglichen Motoren. Mit diesem 
Entwicklungsschritt läuft der Unimog 
nicht nur hierzulande bei Kommunen 
offene Türen ein. Längst allgegenwär-
tige Umweltthemen wie Feinstaubbelas-
tung oder CO2-Bilanz hinterlassen auch 
beim zukunftsorientiert ausgerichteten 
Handeln von Gemeinden und Städten 
ihre Spuren. Saubere und damit umwelt-
freundliche Fuhrparks sind für sie kein 
bloßes Lippenbekenntnis, sondern Pflicht 
geworden. Als einziger Euro-6-tauglicher 
Geräteträger kommt der Unimog bei klei-
nen Gemeinden wie auch bei großen Städ-
ten schnell auf Touren. Schließlich haben 
es die Mercedes-Benz Entwicklungstech-
niker geschafft, die für Euro 6 zusätzlich 

notwendigen Komponenten so zu ver-
bauen, dass keiner der Anbauräume des 
Unimog platzmäßig eingeschränkt wird. 
Am Eigengewicht des Unimog ändert sich 
durch die neue Abgastechnologie nichts. 
Das geringe Mehrgewicht konnte durch 
gewichtsoptimierende Maßnahmen kom-
plett ausgeglichen werden. Das Euro-6-
Motorenprogramm des Unimog umfasst 
Vier- und Sechszylindermotoren von 156 
bis 300 PS. Im Vergleich zu den bisher ver-
wendeten Selbstzündern wurden die Hub-
räume vergrößert, was sich im täglichen 
Einsatz durch mehr Drehmoment sowie 
eine höhere Laufruhe angenehm bemerk-
bar macht. Mit den Unimog-Modellen  
U 4023 und U 5023 hat das Euro-6-Zeit-
alter übrigens auch bei den hochgelän-
degängigen Varianten Einzug gehalten. 
Trotzdem unverändert: die unglaublichen 
Achsverschränkungen im Gelände von  
bis zu 30 Grad. 

der neue unimoG
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der neue AteGo
Keineswegs nur bei typischen Verteilerver-
kehr-Einsätzen richtig am Platz ist der neue 
Mercedes-Benz Atego in Euro-6-Ausführung. 
Er verwandelt sich mit Kippaufbau, Prit-
schenaufbau oder Ladekran zu einem rich-
tigen Baustellen-Multi im Kompaktformat. 
Die kompakte Anordnung der für Euro 6 
notwendigen Bauteile am Rahmen schränkt 
die Aufbaufreundlichkeit der gesamten, von 
6,5 bis 16 Tonnen reichenden Atego-Familie 
in keinem Punkt ein. Die im Zuge der Euro-
6-Einführung parallel umgesetzten Modell-
pflegemaßnahmen verpassten dem wendigen 
Atego zahlreiche Ausstattungsdetails, die bis 

www.pappas.at/roadshow

dato nur bei den größeren Lkw-Baureihen von 
Mercedes-Benz Berücksichtigung fanden. So 
lässt sich jetzt auch der Mercedes-Benz Atego 
mit drei unterschiedlichen Cockpit-Varianten 
ausrüsten, die optimal dem jeweiligen Einsatz-
zweck angepasst sind. Mit einer einzigen Tritt-
stufe ist der Weg ins Atego-Cockpit selbst bei 
oftmaligem Aus- und Einsteigen keine wirkli-
che Hürde für den Fahrer. Im Euro-6-Zeitalter 
wird der Mercedes-Benz Atego von zwei Mo-
torbaureihen mit 5,1 bzw. 7,1 Liter Hubraum 
befeuert. Das Leistungsspektrum der sieben 
verfügbaren Selbstzünder reicht von 156 bis 
299 PS. Um die Schaltarbeit kümmert sich 
serienmäßig das automatisierte Mercedes 
PowerShift-3-Getriebe. Wer seinen Atego nicht 
immer nur auf befestigten Fahrbahnen chauf-
fieren möchte, kann auf Wunsch auf einen zu-
schaltbaren oder permanenten Allradantrieb 
setzen. Ebenfalls Pflicht am Bau: die optional 
erhältlichen Scheinwerferschutzgitter. Sie ver-
hindern effektiv Schäden durch Steinschlag 
oder Schüttgut und ermöglichen trotzdem ein 
schnelles Reinigen der Frontscheinwerfer. 

 Bau-roadshow 2013   
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  unIMoG

Eine Woche stand ein Testmodell des neuen Unimog U 218 in  
Österreich zur Verfügung. Sieben Tage, die es möglich gemacht 

haben, den neuen Unimog auf unterschiedlichstem Terrain zu testen. 
Viele Hundert Kilometer auf der Autobahn, dazwischen Vorführun-
gen und Präsentationen in großen Städten und kleinen Gemeinden.  
Auch der eine oder andere Aufbauer wollte einen Blick auf den 
saubersten Geräteträger des Landes werfen. Schon bei seinem Erst-
auftritt bei dieser Österreich-Rundfahrt erregte der neue Unimog 
großes Aufsehen und machte neugierig auf die Markteinführung im 
Herbst 2013. 

www.pappas.at/unimog

unimog  
bringt 

Euro in die City
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lange bevor das Thema Elektromobilität die 
Medienlandschaft bewegte, entschied man 

sich in der Salzburger Tourismusgemeinde 
Werfenweng dazu, neue Wege zu gehen. Man 
schrieb das Jahr 1997, als der Entschluss fiel, 
Werfenweng zum Modellort „Sanfte Mobili-
tät – Autofreier Tourismus“ zu machen. Ein 
Entschluss, zu dem Bürgermeister Peter Bran-
dauer, der sein Amt bereits 1989 im Alter von 
28 Jahren antrat und es bis heute innehat, noch 
immer sehr glücklich macht: Abstand von den 
Abgasen zu schaffen, wo immer es möglich 
und sinnvoll ist, um Werfenweng als besonde-
ren Urlaubsort in den Mittelpunkt zu stellen. 

Einschränkungen bei der Mobilität wollten 
die Werfenwenger nicht akzeptieren, und so 
steht heute eine ganze Flotte an Elektroautos 
für individuelle Ausflüge in die wunderschöne 
Umgebung für alle Gäste bereit. 

Um auch im Shuttleverkehr von der Bahn ins 
Hotel und retour einen emissionsfreien Trans-
ferservice bieten zu können, entschied sich 

die Gemeinde, einen rein elektrisch angetrie-
benen Kleinbus anzukaufen. Nach Prüfung 
unterschiedlichster Angebote und intensiven 
Tests fiel die Entscheidung auf den Mercedes-
Benz Vito E-CELL.

Ausschlaggebend war, dass der Vito E-CELL 
aus dem Werk eines bekannten Herstellers 
kam – mit allen Sicherheiten hinsichtlich Ga-
rantie, Service und Mobilität im Pannenfall. 
Zusätzlich sprachen für den Vito seine Geräu-
migkeit – 7 Personen und viel Gepäck können 
komfortabel transportiert werden – sowie 
seine Wintereigenschaften dank Frontantrieb. 

Mit einer Praxis-Reichweite von 130 Kilome-
tern und einer kurzen Batterieladedauer von 
zwei Stunden erfüllt der Vito E-CELL auch hier 
die Erwartungen, wie das Feedback nach den 
ersten Monaten zeigt. 

Vito E-CEll MaCht 
Sanft MoBil

   vIto e-cell   

www.gemeinde-werfenweng.at

www.pappas.at/vito

„Sanft mobil“-Bürgermeister Peter Brandauer mit 
Pappas Verkaufsberater Joachim kogler.



scAlAriA Air chAllenGe: Alle elemente

„Zu Lande, zu Wasser und in der Luft“ sollten die Entwicklungen von 
Gottlieb Daimler die Menschen vorwärtsbringen. Diese Vision war das 
Leitmotiv für das Sponsoring der Scalaria Air Challenge durch die Pap-
pas Gruppe mit der Marke AMG. Die schönsten Wasserflugzeuge Euro-
pas duellierten sich am Wolfgangsee mit den schönsten Automobilen 
von AMG (SLS AMG Coupé, A 45 AMG, E 63 AMG) und Mercedes-Benz 
(neue S-Klasse) sowie der tollen Schnellbootstudie von AMG mit Elekt-
roantrieb. 15.000 Besucher kamen und staunten. Im Zuge der Scalaria 
Air Challenge wurde die S-Klasse erstmals den Kunden präsentiert. 
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nEuES auS 
dEr PaPPaS gruPPE

nordkette doWnhill.pro: A-klAsse Für den locAl hero

Am 20. Juli sorgte das Finale der Nordkette Downhill.PRO in Innsbruck wieder für Herzklopfen bei 
Teilnehmern und den rund 5.000 begeisterten Zuschauern. Die Strecke vom Hafelekar bis hinunter zur 
Hungerburg ist 4,2 km lang und zählt zu den anspruchsvollsten Freeride-Pisten Europas. Der Innsbru-
cker Benni Purner absolvierte den Trail am schnellsten und gewann vor der zahlreich versammelten 
Weltelite der Mountainbike-Downhill-Profis. Er freut sich jetzt über eine A-Klasse, die ihm Sponsor 
Retterwerk für einen Monat bereitstellt. 

herbert Pirker (Pkw-Verkaufsleiter Wittwar), klaus Weikhard, herbert Martulek (aMg Sales Spezialist), 
andreas oberbichler (gf konrad Wittwar gmbh), ursula hilberger (Wittwar), karl Wendlinger (aMg), 
v.l.n.r.

ein citAn tAxi, Bitte

Besonders im Taxi-Gewerbe ist das Auto die Visitenkarte des Un-
ternehmens. Taxi-Unternehmer suchen daher oftmals den besten 
Kompromiss aus qualitativ hochwertigem Auto, viel Platz und ge-
ringen Betriebskosten. Thomas Bamberger setzt bei seinem Fuhr-
park auf Mercedes-Benz: Drei Vito 4x4, einen Vito 4x2 und neuer-
dings einen Citan nennt er sein Eigen. Für den Taxi-Unternehmer 
stellt der fünfsitzige Citan genau das richtige Fahrzeug dar. Er 
bietet den Fahrgästen viel Bewegungsfreiheit und ist sparsam im 
Verbrauch. 

pAppAs und AmG BeGeistern

Die AMG Performance Center der Pappas Gruppe in Graz und Salz-
burg sind die Kompetenzzentren für AMG Hochleistungsautomobile. 
Beigeistert waren die Kunden und Interessenten von zwei Events im 
Frühjahr: dynamisch am Salzburgring, der trotz strömenden Regens 
ausgebucht war, und in Graz präsentierten Karl Wendlinger und das 
Wittwar Management den neuen A 45 AMG bei einem Abendevent. 

StarReport
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BeweGende MoMente  

Antos euro 6 Für sAnitärGrosshAndel holter

Mit neun Standorten in Österreich und der Firmenzentrale in Wels ist die Firma Holter 
erfolgreich im Sanitärgroßhandel unterwegs. 600 Mitarbeiter sind verantwortlich dafür, 
dass die mehr als 35.000 angebotenen Artikel auf schnellstem Wege zum Kunden gelangen. 
Für eine hohe Liefergeschwindigkeit mit umweltfreundlichem Antrieb übernahm die Firma 
Holter im Juli die ersten Euro 6-Modelle des neuen Mercedes-Benz Antos. Die Fahrzeuge er-
gänzen den mittlerweile 120 Lkw umfassenden Fuhrpark der Firma Holter optimal. Und mit 
den dazu abgeschlossenen Serviceverträgen ist ein reibungsloser Betrieb sichergestellt. 

mitArBeiter helFen 
mitArBeitern

Zwei Mitarbeiter von Pappas in Oberöster-
reich wurden besonders hart vom Hochwas-
ser im Frühjahr getroffen: Manuel Höller 
von Pappas Regau und Johann Wiesinger 
von Pappas Linz. Die gesamte Belegschaft 
von Pappas Oberösterreich hat deshalb ge-
sammelt und das Unternehmen hat deutlich 
aufgerundet. So konnte den beiden Herren 
ein Betrag von insgesamt 10.000 Euro über-
reicht werden. Die Pappas Gruppe hat zu-
dem 40.000 Euro für die Hochwasserhilfe 
von „Nachbar in Not“ gespendet. 

mercedes-Benz citAn Für rAinBoWs steiermArk

Seit vielen Jahren fördert die Pappas Gruppe den Verein Rainbows Salzburg, 
der Kinder und Jugendliche in Trennungssituationen oder beim Tod einer nahe 
stehenden Person unterstützt und begleitet. Seit Kurzem kommt auch Rain-
bows Steiermark in den Genuss einer kostenlosen Fahrzeugmobilität. Der neue  
Mercedes-Benz Citan stellt eine große Erleichterung für die Arbeit von Rainbows 
Steiermark dar. 

ursula hilberger (Wittwar graz), dagmar Bojdunyk (gf rainbows) und andreas  
oberbichler (gf konrad Wittwar gmbh) bei der übergabe des Mercedes-Benz Citan.

pAppAs clAssic  
FotoshootinG

Old- und Youngtimer-Kunden von Pappas Salzburg kamen 
kürzlich in den Genuss eines kostenlosen Pappas Classic 
Fotoshootings mit ihrem automobilen Liebling. Bei einem 
professionellen Fototermin hatten die Kunden die Mög-
lichkeit, ihr Fahrzeug ablichten und anschließend von den 
Pappas Classic-Profis checken zu lassen. 

spot-
liGht

StarReport



die termine:
15.10.  Graz, Vorplatz hauptgebäude, universitätsplatz 3 
16.10. Graz, zmB lounge, humboldstraße  48
17./18.10.  Graz, uni-Bibliothek, Vorplatz
22./23.10. linz, kepler-universität
24./25.10.  salzburg, Fachhochschule urstein
4./5.11. innsbruck, sowi, universitätsplatz 15
6./7.11. innsbruck, uni-hauptgebäude, innrain 52

A-cAmpus

Im Oktober und Anfang November gibt es für Studenten, Universitätsangehö-
rige und alle die wollen Gelegenheit, die A-Klasse und das CLA Coupé ganz 
in ihrer Nähe zu testen. Bei der Uni-Roadshow der Pappas Gruppe geht es um 
„Probieren statt Studieren“. 
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pAppAs AmAdeus horse indoors. 
tickets GeWinnen!

Bei Österreichs größtem Pferdesportevent, der Pappas Amadeus Horse Indoors 
im Messezentrum Salzburg, wird vom 5. bis 8. Dezember 2013 Pferdesport 
vom Feinsten präsentiert. Hochwertiger Dressur- und Springreit-Sport wech-
selt sich ab mit Show-Programmen. Über 30.000 Pferdesportfans aus nah und 
fern werden erwartet. Die Pappas Gruppe verlost als Hauptsponsor des Events 
40 Tagestickets. Einfach beiliegende Antwortkarte einsenden oder unter
www.pappas.at/starreport teilnehmen.

Jetzt mitmachen! einsendeschluss ist der 15. november 2013.

mitmAchen 
und 

GeWinnen!

retterWerk testtAG 

Alle aktuellen Modelle aller Marken (Merce-
des-Benz, smart, Lancia, Jeep, Fuso) testen 
beim Retterwerk Testtag am Samstag, den 
19. Oktober 2013 im ÖAMTC Fahrsicher-
heitszentrum Innsbruck Zenzenhof von 
9.00 bis 17.00 Uhr. 
einfach hinkommen und erleben! 

www.amadeushorseindoors.at www.pappas.at/starreport

hot 
spots

die messetermine 2014: 

rieder Automesse: 31.1. – 2.2.2014
linzer Autofrühling: 14.3. – 16.3.2014
Automesse salzburg: 21.3. – 23.3.2014
tiroler Autosalon: 6.3. – 9.3.2014
Autoemotion Graz: 28.3. – 30.3.2014

Pappas_on Tour

Formel 1 kehrt zurück

Voraussichtlich am 22. Juni 2014 kehrt die Formel 1 an 
den Red Bull Ring nach Spielberg zurück. Rechtzeitig 
Tickets sichern. Mit steigender Form von Mercedes GP 
ist zu rechnen. 

www.projekt-spielberg.at
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events und Mehr     

WinterdriVinG 2014. Jetzt GeWinnen! 

Drehen, rutschen, schleudern? Mit den neuen 4MATIC-Modellen 
von Mercedes-Benz sowie den Jeep Allradmodellen können wir das 
auf den Straßen nahezu ausschließen. Jedoch beim Winterdriving 
2014, das wir am Semmering und in Kitzbühel abhalten, können Sie 
das nach Herzenslust tun und viel für das richtige Reagieren bei Eis 
und Schnee lernen. Wir verlosen jeweils 4 Startplätze für die beiden 
Winterdriving-Veranstaltungen 2014 – einfach die Antwortkarte 
ausfüllen oder unter www.pappas.at/starreport am Gewinnspiel 
teilnehmen. 

einsendeschluss ist der 13. dezember 2013.

ps shoW Wels 

Pappas Oberösterreich zeigt die sportli-
chen Highlights der Mercedes-Palette, 
zum Beispiel den A 45 AMG, aber auch 
die neue S-Klasse. Zu sehen auf der  
ps show im messezentrum Wels,  
25. bis 27. oktober 2013. 

mitmAchen 
und 

GeWinnen!

pAppAs unterstützt pArtner-hunde

Außergewöhnliche Hunde für außergewöhnliche Menschen auszubilden, das ist seit vielen 
Jahren das Ziel des Vereins „Partner-Hunde Österreich – Assistance Dogs Europe“. Fast 
genauso lang unterstützt die Pappas Gruppe den Verein rund um Elisabeth Färbinger. Mitt-
lerweile wurden mehr als 260 der wertvollen vierbeinigen Helfer an behinderte Menschen 
übergeben, die in deren Leben für noch mehr Freude und vor allem Selbstständigkeit sor-
gen. Die Partner-Hunde helfen zum einen Unfallopfern, deren Leben sich dadurch radikal 
verändert hat, aber auch Menschen, die von Geburt an behindert sind. Zweimal jährlich 
finden die bewegenden Übergaben der ausgebildeten Hunde an ihre neuen Besitzer in der 
Pappas Konzernzentrale statt. 

pAppAs clAssic AuF der 
clAssic expo

Die Pappas Gruppe wird mit ihrer Oldtimer-Kompetenz-
marke Pappas Classic in diesem Jahr wieder auf der 
Fachmesse Classic Expo im Messezentrum Salzburg ver-
treten sein. Bei der mittlerweile neunten Auflage der in-
ternationalen Oldtimer-Messe, die von 18. bis 20. Okto-
ber 2013 stattfindet, werden wieder Tausende Besucher 
erwartet, die die einzigartigen Fahrzeuge bewundern 
und sich über die spezielle Kompetenz und das Know-
how informieren. Mit dabei am Stand von Pappas Clas-
sic in Halle 10: ein Mercedes-Benz Pagode, passend zum 
diesjährigen 50-jährigen Jubiläum des Fahrzeugs! 

www.partner-hunde.org

www.pappas.at/classic

www.pappas.at/starreport

www.ps-show.at
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fit für dEn WintEr? die tage werden kürzer, die sonnenstunden we-
niger, die temperaturen sinken – der Winter steht 
vor der tür. damit ihr Fahrzeug startklar für die 
kalte Jahreszeit ist, haben wir die Winter-checks 
der pappas Gruppe für sie vorbereitet. nach der 
überprüfung aller sicherheitsrelevanten punkte 
sind sie und ihr Fahrzeug bestens vorbereitet und 
schnee, eis und kälte können ihnen nichts mehr 
anhaben! Gerne informieren wir sie auch über 
eine optimale Bereifung für ihre sorgenfreie Fahrt 
durch den Winter.

* Preise inkl. MwSt., ohne Ersatzteile und flüssigkeiten.

Winter-check inkl. räderWechsel

mercedes-Benz

Wir prüfen Ihren Mercedes auf Herz und Nieren, wechseln die Räder 
und machen ihn bei Bedarf fit für den Winter. Neben der Sicherheit, 
dass danach wieder alles an Ihrem Fahrzeug passt, investieren Sie 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)
• Unterboden (Sichtprüfung)
• Motorölstand
• Kühlsystem auf Dichtheit (Sichtprüfung)
• Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage auf Funktion
• Keilriemen auf Spannung und Zustand
• Hupe auf Funktion
• Wischerblätter auf Zustand
• Windschutzscheibe auf Steinschläge

www.pappas.at/mb-aktion

49euro*
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wInter-checks  

Wer gut vorbereitet ist, muss sich vor Schnee und Eis nicht 
fürchten – beim smart Winter-Check inklusive Räder- 
wechsel überprüfen unsere Service-Spezialisten Ihren  
smart auf alle sicherheitsrelevanten Punkte und wechseln 
die Räder Ihres smarts im Boxenstopp-Tempo – für eine  
gute Fahrt durch den Winter!

Wir prüfen für sie:
• Reifen auf Druck und Profil 
• Bremsbeläge bei Scheibenbremsen (Sichtprüfung)
• Kühlsystem auf Dichtheit (Sichtprüfung)
• Öl und Bremsflüssigkeitsstand
• Wischerblätter und Waschanlage
• Beleuchtung und Hupe
• Windschutzscheibe auf Steinschläge

Außerdem führen wir im Rahmen des smart Winter-Checks  
eine Außenreinigung bei Ihrem Fahrzeug durch.

Winter-check inkl.  
räderWechsel

smArt

www.pappas.at/smart-aktion

49euro*

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
• Kontrolle des Heizgebläses
• Sichtkontrolle der Bremsen (inkl. Handbremse)
• Sichtkontrolle des Unterbodens
• Sichtkontrolle der Stoßdämpfer
• Kontrolle der Auspuffanlage
• Kontrolle der Flüssigkeitsstände: Bremsflüssigkeit  

(Stand- und Siedepunkt), Kühlflüssigkeit  
(Stand- und Frostsicherheit), Motorölstand,  
Scheibenfrostschutz- und Scheibenreinigungsmittel

oriGinAl Winter-check inkl. räderWechsel

chrysler, Jeep, dodGe, lAnciA

www.pappas.at/jeep-aktion

www.pappas.at/lancia-aktion

4490
euro*
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zeit Für ihren Boxen-
stopp – räderWechsel  
im „expresso-tempo“!

Während wir in unseren „Boxen-
gassen“ – sprich Werkstätten – Ihre 
Räder nahezu im Formel-1-Tempo 
professionell umstecken, laden wir 
Sie auf einen Kaffee ein. Kommen 
Sie zu unserer großen Winterräder-
Tauschaktion von 7. Oktober bis 15. 
November 2013 in allen Service-
Betrieben der Pappas Gruppe und 
genießen Sie in automobiler Atmo-
sphäre Ihre Tasse Kaffee – definitiv 
ein Service, auf den Lewis Hamilton 
und Nico Rosberg im Rennsport ver-
zichten müssen.

Vorbei sind die zeiten des reifen-
schleppens und des platzmangels 
in der Garage – die reifen-profis der 
pappas Gruppe kümmern sich um 
ihren professionellen Boxenstopp 
und die einlagerung ihrer räder! und 
nicht nur das: natürlich bekommen 
sie bei uns auch professionelle 
Beratung, wenn es um die Wahl der 
richtigen Winterräder geht. und 
als draufgabe dazu: die kostenlose 
reifengarantie!

Mit unS läuft 
allES rund 
dAs reiFen-sorGlos-pAket  
der pAppAs Gruppe!

experten WArnen Vor BilliGreiFen!

Wussten Sie, dass 30 Prozent der Unfälle verhindert werden könnten, 
wenn jeder mit guten Reifen fahren würde? Oder dass die Leistungs-
fähigkeit von Billigreifen rund 30 bis 40 Prozent unter denen liegt, die 
Autohersteller empfehlen? Zu diesem Ergebnis kamen Unfallforscher der 
TU Graz. Seit dem Jahr 2000 hat die EU den Markt für Billigreifen geöff-
net, seither steht es jedem frei, alle verfügbaren Reifenmodelle auf sein 
Fahrzeug zu montieren. Die Vergleichstests zwischen Diskontreifen und 
Markenreifen fallen allerdings drastisch aus. Das mit 1. November 2012 
als Pflichtauszeichnung für alle Reifenhändler eingeführte EU-Labelling 
gibt den Konsumenten eine Orientierung in Sachen Energieeffizienz, 
Nasshaftung und Rollgeräusch des Reifens. Die Kundendienstberater der 
Pappas Gruppe beraten darüber hinaus gerne!
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die kostengünstigen winter-start-Pakete der Pappas Gruppe: winter-check räderwechsel rädereinlagerung

winter-start-Paket all inclusive € 75,–

 winter-start-Paket € 49,– –

reifenhotel-Paket – € 49,– –

einzelpreise € 29,– € 32,– € 29,–

kostenlose reiFenGArAntie

Die Straße ist ein raues Pflaster – und manchmal auch 
noch mit Tücken wie Scherben, Nägeln oder Gehsteig-
kanten gespickt. Für solche Fälle sind Ihre Reifen jetzt 
bei Pappas abgesichert. Denn ab zwei bei der Pappas 
Gruppe gekauften Reifen erhalten Sie darauf für 18 
Monate unsere kostenlose Reifengarantie! 

nähere informationen auf  

kein plAtz in GArAGe oder keller Für ihre sommerräder? 
AB ins reiFenhotel der pAppAs Gruppe!

Wer kennt das nicht, wenn der Platz in Keller und Garage immer enger wird und dann auch noch 
die Sommerräder darin Platz finden sollen. Die Pappas Gruppe hat die Lösung für Sie: In unserem 
Reifenhotel sind Ihre vier Räder optimal aufgehoben! Neben der Platzersparnis für Sie sorgen wir für 
sachgemäße Lagerung ohne Temperaturschwankungen, direkte Sonneneinstrahlung oder zu hohe 
Luftfeuchtigkeit, die Ihren Rädern schaden können. In den Service-Betrieben der Pappas Gruppe 
wird Ihr Reifen-Satz gereinigt und professionell untergebracht. Gönnen Sie Ihren Rädern diesen 
Aufenthalt im 5-Sterne-Reifenhotel der Pappas Gruppe! Und bevor wir rechtzeitig vor der nächsten 
Frühjahrssaison Ihre Reifen oder Kompletträder wieder montieren, kontrollieren wir die Laufflächen 
und Seitenwände sehr genau auf Beschädigungen, prüfen das Verschleißbild und die Profiltiefe – da-
mit Sie nach dem Winter optimal bereift und sicher in den Frühling starten können!

   www.pappas.at/reifengarantie

wInter-checks  

Preise inkl. MwSt., ohne Ersatzteile und flüssigkeiten
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  servIce-tIPPs

Mit einem „abgelaufenen“ Verbandspaket im Fahrzeug gilt im Falle einer Verkehrskont-
rolle leider: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Neben der unangenehmen Verwal-

tungsstrafe können darüber hinaus Erste-Hilfe-Maßnahmen mit altem Material nicht mehr 
entsprechend durchgeführt werden. Der Verein für Konsumenteninformation führte einen 
Test durch und stellte fest, dass 70 Prozent aller Autoapotheken für den Ernstfall praktisch 
ungeeignet waren – aufgrund von fehlenden Produkten oder weil diese abgelaufen waren –, 
und empfiehlt, die Verbandspakete mindestens einmal im Jahr zu überprüfen und grundsätz-
lich auf Autoapotheken zu setzen, die der ÖNORM oder DIN entsprechen. Übrigens: Wussten 
Sie, dass auch Ihr Tirefit ein Ablaufdatum hat und alle vier Jahre erneuert werden muss? Ihr 
Kundendienstberater der Pappas Gruppe informiert Sie gerne! 

rettunGskArte Für ihren mercedes-Benz

Bei einem Unfall zählt für die Einsatzkräfte jede Sekunde, wenn es um die Bergung der Op-
fer geht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Bauarten von Fahrzeugen stellt dies eine 

große Herausforderung dar. Mercedes-Benz hat daher nun für alle Baureihen Rettungskar-
ten aufgelegt, die eine schnelle und sichere Rettung ermöglichen. Die Rettungskarten zeigen 
Konstruktionsdetails, um beispielsweise eine Rettungsschere effektiv einsetzen zu können. 
Oder wo sich Airbags, Batterie, Tanks, elektrische Leitungen, Druckzylinder und andere Bau-
teile befinden – bei Hybridmodellen auch die zusätzlichen Batterien sowie die im Fahrzeug 
verlaufenden Hochspannungs-Stromleitungen. Ab sofort sind diese unter www.pappas.at/
rettungskarten zum kostenlosen Download verfügbar! Fahrzeughaltern wird empfohlen, die 
Rettungskarte in Farbe auszudrucken und hinter der Fahrersonnenblende zu verwahren.

Eine weitere Innovation: Ab sofort ist bei Neufahrzeugen auf der Tankklappen-Innenseite und 
der gegenüberliegenden B-Säule – diese beiden Bereiche werden bei einem Unfall nur selten 
schwer beschädigt und sind von außen leicht erreichbar – ein von Smartphones und Tablets 
mittels App lesbarer QR-Code angebracht. Mit diesem werden den Rettungskräften die Ret-
tungskarten für jeden Fahrzeugtyp angezeigt. 

ViGnette 2014

nicht vergessen: Ab 1. Jänner 2014 muss die 
neue Jahresvignette auf Ihrem Fahrzeug 

kleben! Die neue Vignette – für 2014 ist sie 
limettenfarben – bekommen Sie ab Dezember 
in Ihrem Service-Betrieb der Pappas Gruppe – 
eine Übersicht über unsere Standorte finden 
Sie auf Seite 51! 

   www.pappas.at/rettungskarten

kostenloser download 
von rettungskarten unter:

WichtiG: ihr Anspruch AuF die leistunGen des 4-JAhres-WertpAkets

das 4-Jahres-Wertpaket für Mercedes-Benz Pkw, Transporter und für smart schützt auch im 3. und 4. Betriebs-
jahr des Fahrzeugs bzw. bis max. 120.000 km vor unangenehmen Reparaturkosten, analog der Umfänge 

während der Garantiezeit des Herstellers. Alles, was Sie dafür tun müssen: Sie lassen allfällige Reparaturen im 
Rahmen des Wertpakets bei einem autorisierten österreichischen Mercedes-Benz Servicepartner durchführen 
und ab Inbetriebnahme die vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten nach Unfall- inkl. Karosserie-
Instandsetzungen termingerecht nach Herstellervorschrift erledigen. So erhalten Sie Ihren Anspruch! 

Wissen sie, Wo ihre AutoApotheke ist?
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GarantIeverlänGerunG  

ihre Gedanken sind (sorgen-)frei … 
zumindest vier Jahre lang. denn mit dem 
4-Jahres-Wertpaket von mercedes-Benz 
müssen sie sich keine sorgen machen 
und sind analog der umfänge während der 
Garantiezeit des herstellers vor unvorher-
gesehenen reparaturkosten geschützt. 
mit der Verlängerung für das 4-Jahres-
Wertpaket können sie sogar bis zu 7 Jahre 
sorgenfrei unterwegs sein. und für ältere 
Fahrzeuge bietet die pappas Gruppe die 
europagarantie an.

Mercedes-Benz Fahrer wissen es schon seit 
2006 zu schätzen, smart Fahrer seit 2009 

– das 4-Jahres-Wertpaket, das sie automatisch 
und kostenlos mit dem Erwerb eines Neufahr-
zeugs dazubekommen. Damit werden sämtli-
che Reparaturkosten– gemeint ist Arbeitszeit 
und Material –, die nicht durch betriebsbe-
dingten Verschleiß verursacht werden, inner-
halb von 48 Monaten nach der Erstzulassung 
oder Fahrzeugübergabe bis zu einer Kilome-
terleistung von 120.000 km (je nachdem, was 

vorher eintritt) vergütet (ohne Selbstbehalt). 
Die genauen Bedingungen bzw. Leistungen 
finden Sie unter www.pappas.at/wertpaket.

Alles, was Sie dafür tun müssen: Sie lassen 
allfällige Reparaturen im Rahmen des Wertpa-
kets bei einem autorisierten österreichischen 
Mercedes-Benz bzw. smart Servicepartner 
durchführen und ab Inbetriebnahme die vom 
Hersteller vorgeschriebenen Wartungsarbei-
ten und Unfall- bzw. Karosserie-Instandset-
zungen termingerecht nach Herstellervor-
schrift erledigen.
Für alle Gebrauchtwagen, die nicht unter die 
4-Jahres-Garantie für Mercedes-Benz Pkw und 
smart und deren Anschlussgarantiemöglich-
keiten fallen, hat die Pappas Gruppe ebenfalls 
ein Angebot: Sie können künftig von der neuen 
Europagarantie mit deutlich erweitertem Leis-
tungsumfang profitieren. Bei Schäden in der 
Garantiezeit werden 100 Prozent der Material- 
und Lohnkosten übernommen, und das ohne 
Selbstbehalt! Ausgenommen sind – wie üblich 
– Verschleißteile oder Schäden nach Unfall, 

mutwillig herbeigeführte Schäden oder nach 
Hagel, Sturm etc.* Die Europagarantie ist vor 
allem für ältere Fahrzeuge (bis zu 9 Jahre ab 
Erstzulassung) und Fahrzeuge mit höheren 
Laufleistungen (bis 180.000 km) interessant. 
Die Europagarantie kann nicht nur beim Kauf 
eines Gebrauchten, sondern auch im Nach-
hinein abgeschlossen werden. 

diE gEdankEn Sind (SorgEn-)frEi

* detaillierte informationen zum leistungsumfang der Europagarantie hat ihr kundendienstberater oder ihr gebrauchtwagen-Verkaufsberater.  

   www.pappas.at/wertpaket

   www.pappas.at/europagarantie



tipps und tricks 
der pappas classic-experten auf einen Blick:

• Die Bedingungen in der Garage sollten optimal 
für das Fahrzeug sein, d.h. unbedingt trocken 
und frostsicher sein.

• Schließen Sie die Batterie des Fahrzeugs wäh-
rend der Winterpause ab.

• Bocken Sie Ihr Fahrzeug NICHT auf! Stoßdämp-
fer und Federn können dadurch in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Besser ist es, den 
Reifendruck um 1,0 bis 1,5 bar zu erhöhen.

• Öffnen Sie die Fenster Ihres Old- oder Young-
timers einen Spalt – dies sorgt für eine gute 
Durchlüftung des Innenraums und das Fahr-
zeuginnere wird nicht „muffig“.

• Stellen Sie Ihr Fahrzeug vollgetankt ab – das 
beugt einer möglichen Korrosionsbildung im 
Tank vor.

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

• Und übrigens: Eine Original-Stoffabdeckplane 
für Ihr Fahrzeug schützt den Lack vor Staub – 
Ihr Pappas Classic-Experte besorgt Ihnen gerne 
die passende Plane für Ihren Oldtimer.
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  PaPPas classIc  

trist wird sie wirken. Reizlos, gleich-
förmig und ohne spezielle Highlights 

wird sie anmuten. Die Straße im Herbst, 
ohne die wahren Helden der Straße – die 
Old- und Youngtimer von Mercedes-Benz. 
Denn sobald die Blätter sich verfärben und 
die Temperaturen sinken, werden sie von 
ihren Besitzern sorgsam in die Garagen 
gebettet. Unsere Pappas Classic-Spezia-
listen haben professionelle Tipps für Sie 
zusammengestellt, damit Ihr automobiler 
Liebling im Frühling wieder in altem Glanz 
und bewährter Leistung erstrahlt.

SanftEr SChlaf für diE  
WahrEn hEldEn dEr StraSSE

Classic_Logo.indd   1 20.01.11   15:34

Wir freuen uns auf ihren Besuch! 
Weitere informationen zum thema 
pappas classic finden sie unter

  www.pappas.at/classic

Es gibt nicht viele Fahrzeuge, die bereits während der Zeit, 
da sie als Neuwagen erhältlich sind, einen Kosenamen be-
kommen. Beim Mercedes-Benz  230 SL, der Baureihe W 
113, war es so: Man nannte ihn bereits während der 1960er-
Jahre „Pagode“, denn das leicht konkave Hardtop des Sport-
wagens erinnert an die Dachkonstruktionen fernöstlicher 
Häuser und Tempel. Der Klassiker kam 1963 auf den Markt 
und wurde bis 1971 gebaut. Das Pappas Classic-Team gra-
tuliert zum 50. Geburtstag des Klassikers mit einer ganz 
speziellen Aktion!

50 JAhre mercedes-Benz pAGode

* aktion gültig bis 31.12.2013, Preis inkl. Öl, Ölfilter und MwSt., solange der Vorrat reicht. 

Wer mit einer „pagode“ einen Öl- und 
Filterwechsel zum Aktionspreis von 
150 euro in einen pappas classic-
Betrieb durchführen lässt, erhält 
eine hochwertige Weinverschlußbox 
kostenlos!*



     

Be pArt oF pAppAs!

unsere lehrberufe:
 Kfz-Techniker/in
 Karosseriebautechniker/in
 Lackierer/in
 Betriebslogistikkaufmann/-frau
 Einzelhandelskaufmann/-frau
 Großhandelskaufmann/-frau
 Bürokaufmann/-frau 

neugierig geworden? 

Jetzt deine initiativbewerbung senden unter: 

www.pappas.at/lehre

die pappas Gruppe gehört zu den größten 
lehrlingsausbildern Österreichs. Jährlich 
werden rund 100 neue Auszubildende 
aufgenommen, in summe sind ca. 360 der 
2.300 mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
pappas Gruppe lehrlinge. die Ausbildung 
eigener Fachkräfte nimmt bei der pappas 
Gruppe einen sehr hohen stellenwert ein 
und beginnt bei der lehrlingsausbildung.

auSBildung hEutE = 
karriErE Von MorgEn
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karrIere MIt lehre  

Ein Unternehmen kann immer nur so erfolgreich sein wie die Menschen, die hinter ihm  
stehen. Diesen Grundsatz lebt die Pappas Gruppe auch in der Lehrlingsausbildung und en-

gagiert sich seit Jahrzehnten ganz besonders für die jungen Menschen im Unternehmen. Die 
optimale Vorbereitung aufs Berufsleben ist eine Investition, die sich auf lange Sicht bezahlt 
macht – für die Lehrlinge, das Unternehmen und die Kunden. Viele heutige Führungskräfte  
begannen ihre Karriere als Lehrling im Betrieb, denn die Rekrutierung von qualifiziertem Nach-
wuchs aus den eigenen Reihen ist in der Pappas Gruppe gelebte Praxis.

eure Vorteile:
 modernst ausgestattete Betriebe und  

Werkstätten
 Arbeits- und Schutzkleidung
 verbilligte Mahlzeiten in den  

Mitarbeiter-Restaurants
 diverse Seminare und Kurse
 spezielle Vorbereitungskurse für  

die Lehrabschlussprüfung
 und vieles mehr!

Christian ritzerJohann kader

storys oF success
Bei den landeslehrlingswettbewerben 
erzielen die lehrlinge der Pappas gruppe 
immer wieder hervorragende Ergebnisse, 
so belegte beispielsweise Benjamin 
Johann kader (18, derzeit im 4. lehrjahr 
kfz-techniker für nfz) von Pappas Wiener 
neudorf den 1. rang beim Wiener lehr-
lingswettbewerb für kfz-techniker. Chris-
tian ritzer (vom retterwerk kirchbichl) 
erreichte beim tiroler Bewerb rang 2. 
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die Preise verstehen sich pro felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. die Preise verstehen sich pro felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. 

lEiChtMEtall-
BliCkfang

exklusive designs, mercedes-typische Qualität und in jedem Fall 
ein Blickfang an ihrem Fahrzeug – mit leichtmetallfelgen von 
mercedes-Benz verleihen sie ihrem Fahrzeug Glamour und stil. 
Welche Felge am besten zu ihrem Fahrzeug passt, können sie 
schon vorab mit dem räderkonfigurator testen, zu finden unter 
www.pappas.at/raederkonfigurator. eine kleine Auswahl aus dem 
vielfältigen Angebot finden sie bereits hier. ihr kundendienstbera-
ter informiert sie gerne!

A-klasse (W 176)
5-doppelspeichen-rad
a246 401 1002 7x28
283,20 euro

B-klasse (W 246)
7-doppelspeichen-rad
a246 401 0602 9765
271,20 euro

clA-klasse (c 117)
5-triplespeichen-rad
a246 401 2202 7x44
337,20 euro

c-klasse limousine/ 
t-modell (W/s 204)
5-doppelspeichen-rad
a204 401 7802 9765
291,60 euro

c-klasse coupé (c 204)
10-Speichen-rad
a204 401 8002 9765
291,60 euro

e-klasse limousine/ 
t-modell (W/s 212)
10-doppelspeichen-rad
a212 401 0100 7x44
391,20 euro

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

m-klasse (W 166)
5-doppelspeichen-rad
a166 401 1802 7x19
488,40 euro

cl-klasse (c 216)
Vielspeichen-rad
B6 647 4536
513,60 euro

cls-klasse (c 218)
5-Speichen-rad
a218 401 0102 7756
381,60 euro

Gl-klasse (x 166)
7-Speichen-rad
a166 401 2902 7x21
429,60 euro

s-klasse (W 222)
5-Speichen-rad
a222 401 2200 7x45
439,20 euro

  FelGenAnGeBote
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Mercedes-collectIon  

die Mercedes-Benz Collection steht für den kom-
promisslosen anspruch in design und Entwick-
lung sowie für höchste Qualität der verwendeten 
Materialien. die Vielfalt der Collection macht 
das lebensgefühl der Marke Mercedes-Benz und 
damit die liebe zu perfektem design spürbar. Sie 
umfasst zeitlose klassiker ebenso wie Produkte, 
die den aktuellen Zeitgeist treffen. Machen Sie 
sich oder ihren lieben eine freude mit stilvollen 
Produkten, erhältlich in den Service-Betrieben 
der Pappas gruppe sowie in der Mercedes-Benz 
Boutique in Salzburg. Wir haben für Sie unten 
eine kleine auswahl aus allen kategorien getrof-
fen, den gesamten katalog finden Sie unter

  www.pappas.at/boutique

usB-stick key, 8 GB
Schwarz/silberfarben, kunststoff, 
verchromt in autoschlüsselform 
(20 % kleiner als das original), 
8 gB kapazität, PC- und Mac-
kompatibel.
Best.-nr. B6 695 0047
36,00 euro

Feuerzeug trucker
Vorderseite mattsilberfarben, 
aus Metall, rückseite braun mit 
gummierung, elektronisches 
feuerzeug, 
Maße ca. 3,4 × 5,4 × 0,9 cm.
Best.-nr. B6 787 4429
18,60 euro

umhängetasche classic
Mangogrün, kunstleder, Schriftzug 
„Mercedes-Benz“ in Mimosengelb, 
reißverschluss,  
Maße ca. 40 x 30 x 13 cm.
Best.-nr. B6 604 1495
71,40 euro

chronograph carré classic
Edelstahlgehäuse, Quarz-Chro-
nographenwerk Miyota fS 01, 
Mineralglas, bis 3 atM wasser-
dicht, Maße: 38,3 x 38,3 mm, 
lederarmband mit krokoprägung, 
historischer Stern.
Best.-nr. B6 604 3422
166,80 euro

clA-klasse
1:18, hersteller: norev.
Best.-nr. designo Polarsilber 
Magno B6 696 0130
Best.-nr. designo Patagonienrot 
Metallic Bright  
B6 696 0131 (o. abb.)
Best.-nr. Zirrusweiß  
B6 696 0132 (o. abb.)
87,00 euro

schal + strickmütze herren
schal: anthrazit/schwarz, 100 %  
Wolle, gewebtes Waffelmuster, 
Maße ca. 180 x 40 cm.
Best.-nr. B6 695 1400
95,40 euro

mütze: anthrazit, 100 % Wolle, 
gestrickt, 1x1-rippe, Bündchen  
mit doppelrippe.
Best.-nr. B6 695 2248
34,20 euro

schlägertuch Golf
Schwarz, veloursartiges frottee, 
mit Co-Branding taylorMade, wei-
ßer Mercedes-Benz logo-Stick.
Best.-nr. B6 645 0020
34,20 euro

schlüsselanhänger classic
leder-Edelstahl-kombination, le-
derband, silberfarbener anhänger 
mit historischem logo von 1926, 
länge ca. 10 cm, Breite ca. 3 cm, 
Best.-nr. braun B6 604 3442
Best.-nr. schwarz B6 604 3441
43,80 euro

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

StilVollE gESChEnk-idEEn  
für ihrE liEBEn

lanyard AmG
Weiß/schwarz, 100 % Polyester, 
abnehmbarer teil in Carbon-
optik.
Best.-nr. B6 695 7789
18,60 euro

Accessoires

Geschenkideen

AmG

reisen
mode

uhren

sport
modellautos

schlüsselanhänger
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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 E-Motor

A-klasse
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
190 kW/258 PS bis 430 kW/585 PS
8 Benziner/2 diesel

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
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/2 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 coupé
150 kW/204 PS bis 386 kW/525 PS
4 Benziner/3 diesel 

cls shooting Brake
150 kW/204 PS bis 386 kW/525 PS
4 Benziner/3 diesel 

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

sls AmG coupé 
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 

GlA-klasse
100 kW/136 PS bis 155 kW/211 PS
2 Benziner/2 diesel

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 

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

Actros
175 kW/238 PS bis 460 kW/625 PS
4 diesel 

Antos
310 kW/420 PS bis 375 kW/510 PS
4 diesel
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Arocs
175 kW/238 PS bis 460 kW/625 PS
4 diesel

econic
175 kW/238 PS bis 240 kW/326 PS
3 diesel 

unimoG 

unimog u 216 - u 218
115 kW/156 PS bis 130 kW/177 PS
1 diesel 

unimog u 423 - u 530
170 kW/231 PS bis 220 kW/299 PS
2 diesel 

unimog u 4023 - u 5023
170 kW/231 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. 03135/51533
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

mehr informationen 
erhalten sie bei ihrem 
Verkaufs- und kunden-
dienstberater und auf 
www.pappas.at.

unsere standorte  



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

Mit Sicherheit die bessere Wahl:  
Überlegene Allradtechnik in 26 Baureihen.

Bei der Pappas Gruppe finden Sie das richtige Fahrzeug für jede Bedingung – egal, ob abseits der Straße, bei Regen, Laub, Schnee 
oder Eis. Wählen Sie aus 26 Baureihen und 70 Motorisierungen der Marken Mercedes-Benz und Jeep Ihr passendes Fahrzeug.  
Jetzt neu: Die Allradtechnik 4MATIC auch in der neuen A-Klasse, B-Klasse und im CLA von Mercedes-Benz. 
Die Pappas Gruppe – 23x in Österreich. www.pappas.at/allrad

sorgenfrei unterwegs mit 
dem 4-Jahres-wertpaket von 
Mercedes-Benz und mit der 
ProtectionPlus Garantie für 
Ihren Jeep.


