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lieBe kundinnen und kunden, 

Schönheit, Effizienz, Innovation und viele Überraschungen – der Herbst bei der Pappas Gruppe 
bietet wieder einiges, für das es sich lohnt, bei einer unserer 25 Niederlassungen vorbeizuschauen. 

Schönheit: Das neue S-Klasse Coupé von Mercedes-Benz lässt einen atemlos vor Bewunderung  
zurück. Perfekt, was die Designer in Stuttgart-Sindelfingen wieder geschaffen haben.
Effizienz: Dies gilt für alle Neuerscheinungen, aber insbesondere für den neuen Transporter Vito, 
der variantenreicher und effizienter denn je ab Mitte November verfügbar sein wird. 
Innovation: Das neue C-Klasse T-Modell ist der perfekte Familien- und Businesskombi, fescher, 
dynamischer, komfortabler und variabler, ein wahrer Alleskönner. Dazu die neue Generation CLS, 
noch schöner und mit neuem Licht, das bis zu 500 Meter weit scheint.

Und last, but not least die Überraschungen: Der neue smart fortwo macht zwei Schritte nach vorne 
und zeigt sympathisch-fröhliches Design mit neuen Qualitäten. Ein Wendekreis von 6,95 Metern ist 
wie Drehen am Stand! Weltrekord!
Überraschung zwei, der neue smart forfour, mit ähnlich reifen Stadttalenten für vier Personen.
Überraschung drei, der neue Jeep Renegade: Der Auftritt des jüngsten Jeep-Mitglieds ist frisch und 
jung. Dennoch ist er ein echter Jeep, mit tollen Features und markentypischen Offroad-Fähigkeiten.

Zudem darf ich über zwei erfreuliche Erweiterungen unseres Angebots berichten: Für die renom-
mierte Lkw-Marke DAF sind wir autorisierter Servicepartner an vier Standorten, und wir haben 
unser Kommunalangebot rund um den Unimog erweitert. 

Einmal mehr darf ich unseren erfolgreichen Lehrlingen gratulieren, ganz vorne dem Sieger des 
Bundeslehrlingswettbewerbs für Karosseriebautechnik, Sebastian Frühwirth von Pappas Regau 
(mehr dazu auf Seite 44). Lehrlinge wie Sebastian sind die Basis für die Zukunft und die Garantie, 
dass Sie bei der Pappas Gruppe weiterhin exzellente Betreuung erfahren. 350 Lehrlinge sind bei uns 
in Ausbildung, die von einem ambitionierten Meisterteam betreut werden – ihnen ein herzliches 
Dankeschön für das tägliche Engagement. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unseres Kundenmagazins und 
freue mich auf Ihren Besuch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
KommR Alexander Pappas

Impressum
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Pappas Holding GmbH; Pappas Marketing Service, Innsbrucker Bundesstraße 111, 5020 Salzburg, Kontakt: pms@pappas.at, für den 
Inhalt verantwortlich: Mag. Stephan Gantner, Redaktion: Mag. Sibylle Rachbauer, Mag. (FH) Claudia Kereszturi, Gerhard Netbal, Nadine Razenberger, Hersteller,  
Herstellungsort: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Gestaltung: SaloN 55 Brand Consulting GmbH, Fotos: Daimler aG, Pappas Gruppe, Fiat Group, mmotors,  
andreas Kolarik, Christian Rogl, Michael alschner, Walter oczlon, Verlagsort: Salzburg, Nachdruck: nur mit Genehmigung. Irrtümer, Druckfehler sowie Programm änderungen 
und -durchführungen (z. B. bei Reisen und Veranstaltungen) vorbehalten. alle Pkw-Preise inkl. NoVa und MwSt.

Editorial

14 GlA 45 AmG meets 
miss AustriA

22 doWnhill mit  
dem neuen  
Jeep reneGAde

49 stilVolle  
Geschenkideen



3StarReport

dAs beste erfAhren  

inhalt

n 4  pappas Gruppe
 4  Aktuelles
 16  Fahrende Unternehmenskultur
 20  Allrad-Power der Pappas Gruppe
 50 Produktwelt
 51 Unsere Standorte
 
n 10  mercedes-Benz personenwagen
 10  Das neue C-Klasse T-Modell
 13 Die neue Lichtgestalt CLS
 14  GLA 45 AMG trifft Miss Austria
 18  S 63 und S 65 AMG Coupé
 25  Die neue V-Klasse im Praxistest

n 22  Jeep
 22  Downhill mit dem neuen Jeep Renegade
 
n 6 smart
 6  Der neue smart fortwo und der neue smart forfour
 
n 26 mercedes-Benz nutzfahrzeuge
 26  Weltpremiere des neuen Vito
 30  Kundenporträt KSK
 31  Kundenporträt SMS 
 32 Actros und Antos im Innviertler Firmeneinsatz
 34 Der neue hochgeländetaugliche Unimog
 35 Produkterweiterung im Kommunaleinsatz

n 36 Best of pappas
 36  Bewegende Momente
 38  Events und mehr
 
n 40 service und tipps
 40  Die Winter-Checks der Pappas Gruppe
 42  DAF-Service und Nutzfahrzeugkompetenz
 44  Karriere mit Lehre
 45  Service-Tipps
 46  Boxenstopp bei der Pappas Gruppe
 47 Pappas Classic
 48 Attraktive Felgenangebote

n 49 Boutique
 49 Mercedes Collection

26
Weltpremiere des 
neuen Vito

10 rAumerWeiterunG:
dAs neue c-klAsse t-modell

40
Winter-checks der 
pAppAs Gruppe

20 die AllrAdmodelle 
der pAppAs Gruppe

der neue smArt fortWo 
und der neue smArt forfour6



4 StarReport

  Aktuelles  

formel AustriA

das Formel 1-Team Mercedes AMG mit den beiden  
Österreichern Niki Lauda und Toto Wolff an der Spitze 

setzen 2014 die Maßstäbe in der Formel 1. Racing stand 
im Vordergrund, das Duell der beiden Teamkollegen Nico 
Rosberg und Lewis Hamilton verlief ohne Stallorder, wie 
sich mehrfach auf der Rennstrecke und auch in den Medien 
zeigte. Wenige Runden vor Schluss (Anm. zum Redaktions-
schluss im September) steht das Mercedes AMG F1-Team 
als Sieger der Konstrukteurswertung fest, offen ist noch, 
wer von den beiden Protagonisten die Fahrer-Weltmeister-
schaft gewinnt. Herzliche Gratulation jedenfalls und be-
sonders stolz sind wir natürlich, dass der Erfolg zu einem 
Gutteil österreichische Wurzeln hat. 

www.mercedesamgf1.com

pulsBeschleuniGer

die neue Mercedes-Benz A-Klasse ist das emotionalste 
Angebot in der Kompaktklasse. 2.000 Kundinnen und 

Kunden der Pappas Gruppe fahren sie bereits. Ein Erfolg, 
der gefeiert werden muss. Noch bis Ende Dezember ist das 
Startmodell A 180 schon um 19.990,— Euro (inkl. NoVA 
und 20 % MwSt.) zu haben. Aber nur bei der Pappas Gruppe 
und ihren Vertriebspartnern. Der A 180 CDI kostet im  
Leasing unverändert sensationelle 99,— Euro pro Monat. 

AB
19.990 
euro

www.pappas.at/a-klasse

europAs Bestes Auto

das Mercedes-Benz S-Klasse Coupé ist der Gesamtsieger bei der europa-
weiten Wahl zum Internet Auto Award 2014. Der exklusive Zweitürer darf 

sich deshalb das beste Auto Europas nennen. 69 Auto-Neuerscheinungen, 
die im Jahr 2013 bis Frühjahr 2014 auf den Markt gekommen sind, standen 
bei der großen Online-Umfrage des europaweit größten Online-Automarkts 
„AutoScout24“ zur Wahl. Zum Gesamtsieger bestimmte diese Online-Jury das 
neue Mercedes-Benz S-Klasse Coupé. Es überzeugte mit atemberaubendem 
Design, kultivierter Sportlichkeit sowie avantgardistischer Technik wie bei-
spielsweise der auf Wunsch erhältlichen Kurvenneigefunktion, die Fahrspaß 
und Komfort auf ein neues Niveau hebt. 

www.pappas.at/starreport

mitmAchen 
und 

GeWinnen!

ihre meinunG ist ein GeWinn Wert!

Wir verlosen jetzt 2 x 2 Nächte für je 2 Personen im InterContinental 
Berchtesgaden Resort. Ein exklusives Hideaway auf 1.000 Metern im 
Herzen der Bayerischen Alpen. 
Wie können Sie gewinnen? Sagen Sie uns, wie Ihnen unser Kunden- 
und Interessentenmagazin StarReport gefällt. Einfach mit beiliegen-
der Antwortkarte oder auf www.pappas.at/starreport
Einsendeschluss ist der 30. November 2014.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!
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www.pappas.at/b-klasse

Jeep cherokee finAnzieren

im Leasing der FGA Leasing GmbH ist der Jeep Grand 
Cherokee bereits ab 169 Euro im Monat zu haben, in-

klusive 4 Jahre Garantie. Der neue Jeep Cherokee ist die 
progessivste Erscheinung in der Jeep-Welt, überzeugt 
aber mit den legendären 4x4-Tugenden der US-Marke. 
Begeistert zeigen sich die Käufer von der hohen Verar-
beitungsqualität, der umfangreichen Serien- und Sicher-
heitsausstattung und dem Top-Fahrverhalten. Er ist mit 
mehr als 70 Schutz- und Sicherheitseinrichtungen aus-
gestattet. Noch bis 31.12.2014 gibt es den Jeep Cherokee  
2.0 Multijet mit Allradantrieb um 34.890 Euro. 

V-klAsse mArco polo

der Marco Polo setzt neue Standards in Wertan-
mutung, stilvoller Wohnlichkeit und komfor-

tabler Funktionalität sowie vorbildlicher Sicherheit 
und dynamischen Fahrkomfort auf Pkw-Niveau. Die 
neue V-Klasse Marco Polo ist absolut langstrecken-
tauglich und gleichzeitig alltags- und stadtkompa-
tibel und vereint überzeugende Funktionalität mit 
exklusivem Stil. Mit diesen Vorteilen ist er das ide-
ale Fahrzeug für Individualisten und Genießer, die 
Unabhängigkeit mit maximalem Komfort und All-
tagstauglichkeit verbinden möchten. 

Österreich-premiere feiert der marco polo vom 
15. bis 19. oktober beim caravan salon in Wels. 

  Aktuelles  

www.pappas.at/v-klasse

die B-klAsse nun Auch mit 
diesel-4mAtic

Seit seiner Markteinführung Ende 2011 wurde der Sportstourer weltweit 
über 350.000 Mal verkauft. Jetzt hat Mercedes-Benz die B-Klasse umfang-

reich aufgewertet. Fünf sparsame Dieselmodelle mit einer Verbrauchsspanne 
von 3,6 bis 5,0 l/100 km, vier effiziente Benziner mit einem Verbrauch von 5,4 
bis 6,6 l/100 km, alternative Antriebe (B 200 Natural Gas Drive und B-Klasse 
Electric Drive) sorgen für eine einzigartige Auswahl im Segment. Erstmals ist 
die Kombination von Diesel und Allrad in der B-Klasse erhältlich. Auf Wunsch 
gibt es LED High-Performance Scheinwerfer, der Kollisionswarner COLLISION 
PREVENTION ASSIST wurde um eine wichtige Funktion erweitert. Die drei 
Lines Style, Urban und AMG und darauf aufbauend die Night-, Exklusiv- und 
AMG Exklusive-Pakete bieten eine Vielzahl an Individualisierungsmöglich-
keiten. Die Preise beginnen bei 28.740 Euro (inkl. NoVA und 20 % MwSt), 
Markteinführung ist Ende November.  

www.pappas.at/cherokee
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diE city-KingS
die dritte GenerAtion des smArt fortWo BAut ihre ÜBerleGenheit Als ultimAtiVes 
city-cAr Weiter Aus. und Bekommt mit dem forfour einen cleVeren Bruder. 

Klein und agil, die neuen smart Modelle haben 
ihre City-Stärken ausgebaut.
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fortsetzung seite 8  

schiedlichen Lackierungen von Sicherheits-
zelle und Karosseriepaneelen ergibt. Dass 
der smart fortwo trotzdem erwachsener und 
selbstbewusster vorfährt, liegt einerseits 
an der viel markanter ausgeformten Front, 
die dem smart erstmals ein echtes „Gesicht“ 
gibt. Andererseits legt er zehn Zentimeter an 
Breite zu. Zehn Zentimeter klingen nicht nach 
viel, sind aber eine andere Welt. Außen be-
kommt der smart fortwo durch sie eine neue, 
kräftigere Statur. Innen schaffen sie Abstand 
zwischen den Sitzen, sodass sich im smart 
auch zwei große Menschen nicht in die Quere 
kommen. Schließlich bringen die Breitenzen-
timeter bei schneller Fahrt vertrauensvolle 
Stabilität ins Fahrwerk und ermöglichen eine 
direktere, leichtgängigere Lenkung, das spürt 
man bei jedem Richtungswechsel. 

smArt fortwo und smArt forfour  

So neu war noch kein neuer smart. 16 Jahre 
nach seinem Debüt bricht das Stadtauto 

aus dem Mercedes-Konzern in eine neue Ära 
auf: Die dritte Generation ist nicht nur in 
zwei ganz unterschiedlichen Größenklassen 
erhältlich, sondern auch technisch völlig neu 
aufgestellt. Ein Umbruch, der sich in dieser 
Dimension freilich erst auf den zweiten Blick 
offenbart, denn die Kernwerte der Marke blei-
ben unangetastet.

Der Zweisitzer smart fortwo hat sich keinen 
Zentimeter Wachstum gestattet und das sen-
sationelle City-Maß von 2,69 Metern Länge 
beibehalten. Unveränderter Blickfang ist sein 
Zweifarbendesign, das sich aus den unter-
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Klein und doch so groß: der smart forfour 
bietet bis 975 liter Stauraum  
und weit aufschwingende hecktüren.

Wie genial das technische Konzept mit Heck-
antrieb und Heckmotor inzwischen geworden 
ist, zeigt eine Zahl ganz besonders deutlich: 
der nur 6,95 Meter kleine Wendekreis. Abso-
luter Weltrekord. In den Alltag des Stadtver-
kehrs übersetzt bedeutet das ultimative Wen-
digkeit. Der neue smart macht Spurwechsel, 
bevor ihn sich andere überhaupt überlegen. 
Und er flutscht in Parklücken, bevor sie an-
dere überhaupt sehen. Und das alles noch 
deutlich sportiver als bisher: Der zusätzliche 
Schwung kommt von den neuen Getriebeva-
rianten. Erstmals gibt es den smart fortwo 
mit Handschalter, die neue Alternative ist das 
nicht minder dynamische Doppelkupplungs-
getriebe. Dazu passend wurde die Motorenpa-
lette um eine innovative Turbovariante erwei-
tert: Der neue 0,9-Liter-Benziner macht stolze 
90 Pferde flott. Zweite Antriebsvariante ist ein 
moderner Dreizylinder-Saugmotor mit 71 PS.

smart bricht aber nicht nur fahrerisch in eine 
neue Ära auf, sondern auch formal: Man wählt 
künftig zwischen zwei Größen. Neben dem 
ultraurbanen fortwo gibt es den forfour, der 
namensgerecht über vier Sitzplätze und vier 
Türen verfügt, verteilt auf knapp dreieinhalb 

Meter Länge. Der große Bruder übernimmt 
nicht nur Designlinie, Motoren und Getriebe, 
sondern auch die führende City-Car-Techno-
logie mit Heckmotor und Heckantrieb. Eine  
Revolution im Stadtverkehr, die sich mit sensa-
tioneller Wendigkeit (Wendekreis 8,65 m) und 
überdurchschnittlichem Platzangebot aus- 
wirkt. Ein ideales Auto für alle, die in der 
Stadt eine zweite Sitzreihe brauchen: Im Ver-
gleich mit der Kleinwagen-Konkurrenz steigt 
man hinten durch die weit aufschwingenden 
Türen leichter zu und hat überraschend viel 
Beinfreiheit.

Beide smart haben das gleiche, einzigartige 
Stylingkonzept: Zwischen den Bodypanels 
und der tridion Zelle gibt es rund 40 Kom-
binationsmöglichkeiten. Darunter sind nicht 
alltägliche Farbtöne wie mattes Weiß, extra-
knalliges Orange oder edles Haselnussbraun. 
Der Innenraum setzt das Farbkonzept fort und 
lässt sich zudem mit den drei lines passion, 
prime und proxy differenzieren (siehe Kasten).  
Das Besondere dabei? Weite Teile des Innen-
raums sind mit Stoff bezogen, was nicht nur 
gut ausschaut, sondern sich auch angenehm 
anfühlt. Was es bei der Konkurrenz so eben-

falls nicht gibt: Erstmals wird das Smart-
phone auf Wunsch am Armaturenbrett fixiert 
und ins Bordsystem eingebunden. Alternativ 
gibt es Touchscreen-Multimediasysteme mit  
Features wie Echtzeit-Navigation und Apps für  
Facebook, Twitter oder Internet-Radio. 

Dass der kleine smart oberklassige Sicherheit 
bietet, zeigen schon Features wie der adap-
tive Tempomat, der Spurhalte-Assistent oder 
die Abstandswarnfunktion. Darüber hinaus 
sorgt wie bei einer Nuss die feste Schale für 
die Sicherheit des Kerns: Die tridion Zelle ist 
aus hochfesten Stählen geformt. Übrigens be-
währten sich die neuen smart schon bei Fron-
talkollisionen mit einem besonderen Kollegen 
aus dem Konzern: der neuen S-Klasse.

Die Preise beginnen bei 10.790 Euro für den 
fortwo und 11.490 Euro für den forfour, beide 
mit der 90-PS-Variante. Im März 2015 folgt 
eine günstigere Einstiegsmotorisierung.  

www.pappas.at/smart

Mutig, bunt, wertig. die Wahlmöglichkeit beim neuen 
smart sind vielfältig. hier aus der linie proxy.



„Der neue smart ist das ultimative 
City-Car. 6,95 Meter Wendekreis 
ist Weltrekord. Und für alle, die 
Freunde und Familie mitnehmen 
wollen, gibt es jetzt den forfour.“

Birgit fedl
Verkaufsberaterin smart 
Wittwar graz
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die Multimediasysteme im smart erfüllen höchste ansprüche: Echtzeit-navigation mit 
touchscreen-Bedienung sowie umfassende Smartphone-integration.

smart forfour
im leasing um 78 euro  
im monat*
listenpreis:  11.490 Euro
anzahlung:  3.050 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

smart fortwo
im leasing um 69 euro  
im monat*
listenpreis:  10.790 Euro
anzahlung:  3.050 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebote von Mercedes-Benz Financial Services austria gmbh, restwert garantiert; 
sämtliche Werte inkl. noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. 
einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 150 Euro inkl. MwSt. angebote gültig bis 31.12.2014 bzw. 
bis auf Widerruf.

technische daten im Überblick

smart fortwo forfour

hubraum (cm³) 999 999

nennleistung kw (Ps) 52 (71) 52 (71)

kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) 4,1 4,2

Co2-emission kombiniert (g/km) 93 97

höchstgeschwindigkeit (km/h) 151 151

Preis inkl. noVA und 20 % mwst. 10.790 11.490

passion
Mit der line passion kann man in zwei Richtungen gehen: 
poppig-verspielt mit der Signalfarbe Orange. Oder dezent-
elegant mit einem schwarz-weißen Mix. Neben den 15-Zoll-
Alufelgen gehören Komfortfeatures wie das Kombiinstru-
ment mit farbigem TFT-Display zum Ausstattungsumfang.

prime
Die edle prime line greift den schwarz-weißen Farbmix der 
line passion auf, setzt aber zusätzliche Akzente: mit Leder-
bezug für die Integralsitze, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen und 
Kühlerverkleidung in Schwarz sowie Außenspiegeln in der 
Farbe der tridion Zelle. Sitzheizung und Spurhalteassistent 
steigern den Komfort.

proxy
In dieser Ausstattungslinie sorgt der weiß-blaue Farbmix für 
eine kräftige Erfrischung. Dazu passend ist die tridion Zelle 
in Weiß lackiert. Neben verschiedenen Komfortfeatures ist 
das Panorama-Glasdach ein Highlight. Dazu kombinieren 
lässt sich das Sportpaket mit schwarz lackierten 16-Zoll-Alu-
felgen, Tieferlegung, Chromendrohren und Sportpedalen.  

die suche nAch der ideAllinie

smArt fortwo und smArt forfour  
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rauMErWEitErung

Kombifahren ist in. Wurden die Kombis 
früher als Lastenträger verunglimpft, wer-

den sie inzwischen (fast) als schöner als ihre 
Schwester, die Limousine, empfunden. Und sie 
sind erfolgreich. Den Designern und den verän-
derten Erwartungen ans Automobil sei Dank. 

Die C-Klasse ist hierfür ein schönes Beispiel. 
Das Design des aktuellen T-Modells greift im 
Vorderwagen das der Limousine auf, die seit 
Frühling das allgemeine Straßenbild verschö-
nert – ein in jeder Hinsicht edles Unterfangen. 
Das Heck wiederum schafft den Spagat zwi-
schen zeitgemäßem Chic und angemessenem 
Laderaum. Dass es am Ende dynamisch in 
einer leichten Schräge ausläuft, ist teils wirk-
lich so, teils wird es optisch genial von der 

fließenden Linie der hintersten Seitenscheibe 
unterstützt. 

In der Tat finden wir nach dem Öffnen der 
Heckklappe allerhand Raum vor, deutlich 
mehr, als das schnelle Design erwarten lässt. 
Das Öffnen lässt sich divers gestalten, auf 
Knopfdruck oder mittels „Hands-Free-Access“,  
bei dem eine knappe Fußbewegung in der 
Nähe des Sensors für eine automatische Öff-
nung der Kofferraumklappe sorgt. 

Wer einmal vollbepackt vor seinem T-Modell 
stand, der wird den „Freie-Hand-Zugang“ lie-
ben. 490 bis 1.510 Liter Laderaumvolumen 
sind die Zahlen für das, was sich vor uns auf-
tut. Das ist viel Raum, doch da man im echten 

Leben nicht Liter lädt, sondern Dinge, ist der 
Nutzwert eine Frage der smarten Lösungen. 

Hier etwa zeigt sich die Umlegbarkeit der hin-
teren Sitzlehne im Verhältnis 40:20:40. Eine 
oberflächlich betrachtet simple Lösung, aber 
mit großer Wirkung für die intelligente Ver-
teilung von Menschen, die hinten noch sitzen 
wollen, und langen Gegenständen, die sich 
nach vorne drängeln. Mit dem Ablagepaket 
(Haltenetze, Spanngurt und Ablageschalen) 
wird der Kofferraum zum Mitnahmemanager. 

Das Praktische setzt sich im Innenraum fort, 
wo Ablagen im Gesamtwert von 34 Litern alles 
aufnehmen, was der Mensch von Erbtante bis 
Kindergartenkind gerne dabei hat. 

fortsetzung seite 12  

loGische konsequenz der c-klAsse: dAs t-modell.  
erhÖhter nutzWert durch smArte lÖsunGen, AGile BeWeGunG durch leichtBAu, 
Guter Auftritt durch dynAmisches desiGn.



merCedes-benz C-klAsse t-modell  
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„Souverän im Auftritt, ein Fahrgenuss, noch 
mehr Innovation im Laderaummanagement. 
Das neue T-Modell ist ein Traum für Berufs-
fahrer und Familienmenschen.“ 

Andreas klappacher
Verkaufsberater Mercedes-Benz 
Pappas Salzburg

Klare Formensprache, dynamisches design und überzeugender 
nutzwert: das C-Klasse t-Modell mit der aMg line.

c 180 Bluetec t-modell 
im leasing um 189 euro  
im monat*
listenpreis:  36.630 Euro
anzahlung:  10.100 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebote von Mercedes-Benz Financial 
Services austria gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte 
inkl. noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr 
nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe 
von 150 Euro inkl. MwSt. angebote gültig bis 31.12.2014 bzw. 
bis auf Widerruf.
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  merCedes-benz C-klAsse t-modell  

c-klasse t-modell c 180 c 200 c 250 c 180 
Bluetec

c 200 
Bluetec

c 220 
Bluetec

c 250 
Bluetec

hubraum (cm³) 1.595 1.991 1.991 1.598 1.598 2.143 2.143

nennleistung kw (Ps) 115 (156) 135 (184) 155 (211) 85 (116) 100 (136) 125 (170) 150 (204)

kraftstoffverbrauch kombiniert 
(l/100 km)

5,4 (5,6-5,4) 5,5 (5,8-5,5) 5,6 (6,0-5,6) 4,3 (4,6-4,3) 4,3 (4,6-4,3) 4,3 (4,5-4,3) 4,5 (4,8-4,5)

Co2-emission kombiniert (g/km) 125 (130-125) 128 (135-128) 130 (140-130) 112 (119-112) 112 (119-112) 108 (115-108) 117 (124-117)

beschleunigung 0–100 km/h (s) 8,4 7,7 6,8 11,5 10,1 7,9 6,9

höchstgeschwindigkeit (km/h) 223 235 244 201 214 230 241

cw-wert  0,29  0,29  0,29  – – 0,28 0,29

Preis inkl. noVA und 20 % mwst. 37.780 41.140 46.010 36.630 39.910 42.390 47.810

 

Überhaupt der Innenraum: Es war der Auf-
trag der C-Klasse, ganz dezidiert Maßstäbe zu 
setzen. Mit einer in diesem Segment bislang 
nicht gekannten Souveränität schwingt sich 
hier die mittlere Baureihe zum sofort erkenn-
baren Verwandten der S-Klasse hinauf. Wir 
werden sozusagen Zeugen einer Entwicklung, 
die darin gipfelt, dass etwas anderes als das 
Beste nicht zulässig ist. Auch dort nicht, wo 
durchaus gerechnet wird. 

Wir reden hier nicht von Verarbeitung und 
Materialgüte, die war auch schon vorher im-
mer und überall „Mercedes“. Wir reden von 
Noblesse. Das ist auch ein Gefühl.

Entsprechend bewegt sich dieses Auto. Kon-
sequente Verwendung von Aluminium – die 
halbe Karosserie besteht daraus – machen 
das neue T-Modell um 65 Kilo leichter als sei-
nen Vorgänger, und das bei zehn Zentimetern 
mehr Länge und vier Zentimetern mehr Breite 

(plus mehr Radstand, der den Fondpassagie-
ren zugutekommt). 

Die Fahrwerksperformance – im Konzentrat 
sportlich, auf die Länge komfortabel – korre-
spondiert mit sparsamen und kraftvollen Ag-
gregaten. Zu den Diesel- und Benzinmotoren 
gesellt sich erstmals ein Diesel-Hybrid mit  
204 + 27 PS, der nur 3,8 Liter auf 100 Kilome-
ter verbraucht. 

Der C-Klasse Kombi ist ein Fahrerauto. Und 
zwar eines, das seine Insassen nicht nur um-
hegt, sondern auch beschützt: Knieairbag für 
den Fahrer ist in allen Varianten ebenso seri-
enmäßig wie eine Kollisionswarnung oder der 
ATTENTION ASSIST – wobei: Wer in diesem 
Auto müde wird, sollte wirklich eine längere 
Pause einlegen. 

vwww.pappas.at/c-klasse-t-modell

als Elegance trägt die C-Klasse den Stern klassisch auf der  
Motorhaube (Bild links). optisch und haptisch hält das interieur, 
was es verspricht: noblesse. 

c 220 Bluetec limousine
im leasing um 209 euro  
im monat*
listenpreis:  40.430 Euro
anzahlung:  11.000 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebote von Mercedes-Benz Financial 
Services austria gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte 
inkl. noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr 
nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe 
von 150 Euro inkl. MwSt. angebote gültig bis 31.12.2014 bzw. 
bis auf Widerruf.
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merCedes-benz Cls  

der CLS war, als er 2004 in seiner ersten 
Generation auf den Markt kam, der Be-

gründer des heute boomenden Segments der 
viertürigen Coupés. Das Setzen von Trends 
ist ihm also genetisch eingeschrieben, wie 
das Beispiel CLS Shooting Brake zeigt. Die 
zweite Generation CLS (seit 2011) wurde nun  
grundlegend überarbeitet, stilistisch einer-
seits, technologisch andererseits. 

Im Zentrum der Aufmerksamkeit: die Schein-
werfer. Was bei der Einführung der zweiten 
Generation eine Weltneuheit war, die dyna-
mischen Voll-LED-Scheinwerfer, ist nun ohne 
Weiteres in der Serienausstattung zu finden. 

Es gibt abermals eine Weltneuheit zu protokol-
lieren: das Lichtsystem Multibeam LED. Dabei 
werden pro Scheinwerfer 36 LEDs eingesetzt, 
24 davon auf Basis der von einer Kamera ge-
sammelten Daten intelligent gesteuert. Das  
Ergebnis für den Fahrer: Er bekommt in jeder  
Fahrsituation das beste Licht. So wird das 
Fernlicht nicht mehr abgeschaltet, indem 

www.pappas.at/cls

485 Meter reicht das Fernlicht des neuen lichtsystems Multibeam lEd, die 
9-gang-automatik ist nun Serienausstattung.

LEDs abgedunkelt werden, sondern indem 
sich einzelne der ungeheuer starken Licht-
punkte ausblenden. Dem Fahrer bleibt auf 
diese Weise wesentlich mehr Licht erhalten 
als früher. 

Weiters ist das Kurvenlicht jetzt „aktiv“, also 
vorausschauend: Es leuchtet schon vor dem 
Einlenken in die Kurve (kamera-aktiviert). Als 
Abbiegelicht verfügt es sogar über eine navi-
gationsgestützte Kreisverkehrfunktion.
 
Übergänge zwischen Licht und Schatten sind 
jetzt weniger scharf, was fürs Auge angeneh-

mer ist. Und überhaupt sieht man im neuen 
CLS nicht nur besser, sondern auch weiter: 
Das Fernlicht reicht unglaubliche 485 Meter 
weit. Für diese Strecke braucht man bei 140 
km/h mehr als zwölf Sekunden. 

Mit dem Facelift wurde die Modellpalette er-
neut erweitert: mit dem CLS 220 BlueTEC, 
der mit 125 kW/170 PS und 9G-TRONIC ab 
58.350 Euro (inkl. NoVA und 20% MwSt.) zu 
haben ist. Insgesamt 12 Varianten mit dem 
Allradantrieb 4MATIC sind verfügbar. 

ES WErdE liCht
die design-ikone cls hat nicht nur erst-
mals eine Automatik mit neun Gängen, 
sondern stärkt mit der weltweit fort-
schrittlichsten lichttechnologie auch den 
Weitblick ihrer fahrer erheblich.

Weit sehen – nie blenden:
neue dimensionen der lichttechnik

abblendlichtmodul für aktives Kurvenlicht, 
autobahnlicht, erweitertes nebellicht

Multifunktionslichtleiter mit tagfahrlicht, Standlicht, 
Blinklicht, Welcome-home-Funktion

rastermodul des Multibeam lEd mit 
24 hochleistungs-lEds für dynamische 
Fernlichtverteilung

3 abblendlicht-grundreflektoren für 
die breite, flächige ausleuchtung

abbiegelicht-reflektor für 
das Kreisverkehrlicht



thE BEauty 
thE BEaSt

heisse komBinAtion: dAs frischeste suV-modell der 
sternmArke trifft die derzeit schÖnste Österreicherin.
mercedes-Benz GlA 45 AmG meets JuliA furdeA.
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merCedes-benz GlA  

Er ist der jüngste Stern am Kompakt-SUV-
Himmel: der Mercedes-Benz GLA. Eine 

beeindruckende Range an Modelloptionen 
umspannt das auf Basis der A-Klasse auf-
tretende SUV-Modell. So liefert bereits das 
Einstiegsmodell namens GLA 180 CDI be-
eindruckende Leistungsdaten (109 PS) bei 
verblüffenden Verbrauchswerten (kombiniert 
3,9 Liter auf 100 km, 103 g/km CO2-Ausstoß). 
Am anderen Ende des Angebots findet sich 
ein wahrhaft sportliches SUV-Modell: der 
GLA 45 AMG 4MATIC. Permanenter Allrad-
antrieb sorgt für bestmögliche Traktion, der 
Zweiliter-Turbo-Vierzylinder leistet 360 PS, im 
Zusammenspiel mit einem Nenndrehmoment 
von 450 Nm bereits ab 2.250 U/min reicht das 
für Fahrleistungen, die echten Sportautos Re-
spekt abverlangen: In 4,8 Sekunden sprintet 
der GLA 45 AMG auf 100 km/h, die Spitze liegt 
bei abgeregelten 250 km/h.

Die aktuelle Miss Austria Julia Furdea fährt 
eigentlich A-Klasse, konkret einen A 180. 
Der schnittige Kompakt-Benz ist ein Teil ih-
res Preisgeldes für die sozusagen offizielle 
Prämierung zur schönsten Frau des Landes. 
Der aktuelle Job der 20-Jährigen bringt hohe 
Kilometerleistungen mit sich, die Repräsen-
tationsaufgaben der Miss Austria sind man-
nigfaltig und über das gesamte Bundesgebiet 
verteilt. 

Aber auch ein rassiger Sportler wie der böse 
GLA vermag die immer mehr zum „Car-Girl“ 
werdende Schönheit zu begeistern, im Zuge 
unseres Fotoshootings dreht sie mit Verve 
und Begeisterung ein paar Runden durchs 
Wiener Arsenal. Die Modellkarriere der ge-
bürtigen Rumänin, die allerdings bereits seit 
ihrem neunten Lebensmonat in Oberöster-
reich lebt, gestaltete sich ebenso steil wie die 
Drehmomentkarriere des AMG-GLA. Erst mit 
17 meldete sie sich auf Anraten von Freunden 
bei einer Modellagentur, erste Shootings folg-

ten, bald wurde die Szene auf die schöne Dun-
kelhaarige aufmerksam. Aus der Miss Mühl-
viertel wurde bald die Miss Oberösterreich, 
der next Step war schon die Miss Austria. 
Im kommenden Winter wird sie nun bei der 
„Miss World“-Wahl um den honorigsten Titel 
der Modelwelt rittern. Ehrgeiz, zur schönsten 
Frau der Welt gekürt zu werden, geht uns beim 
Interview allerdings ab. „Ich reise gerne, be-
stimme aber gerne selbst, wann und wohin. 
Außerdem müssen meine Freunde und meine 
Familie in meinem Terminplan an erster Stelle 
stehen.“ Als Miss World und bei all den damit 
verbundenen Verpflichtungen wäre derlei 
wohl schwer zu bewerkstelligen. Außerdem 
steht ein weiterer Programmpunkt ziemlich 
fix im Lebensplan der jungen Schönheit: „Ab 
Herbst werde ich Publizistik studieren.“ 

Was Julia Furdea an ihrem „Dienstwagen“ 
begeistert? „Features wie die Start-Stopp-
Automatik oder die Hold-Funktion finde ich 
toll“ ‒ denn die Miss Austria bevorzugt kom-
fortables Fortkommen. Ob sie gerne schnell 
fährt? „Mir würde nie eine Anzeige drohen …“ 
Insofern bleibt die kurze, rassige Ausfahrt mit 
dem AMG-Modell wohl eher die Ausnahme. 

www.pappas.at/gla

GlA 200 cdi
im leasing um 159 euro im monat*
listenpreis:  33.480 Euro
anzahlung:  9.050 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert
* nutzenleasingangebote von Mercedes-Benz Financial Services austria gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte 
inkl. noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in 
höhe von 150 Euro inkl. MwSt. angebote gültig bis 31.12.2014 bzw. bis auf Widerruf.
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nicht nur in der aMg-Variante ein hingucker: 
der neue gla. 



der Fuhrpark ist immer auch ein Statement 
für eine Werthaltung, für die Unterneh-

menskultur. Wie wollen mich unsere Kunden 
sehen? Wie wichtig sind mir die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter? Welchen Beitrag  
leistet mein Fuhrpark für die Positionierung 
meiner Produkte? 

Für PUMA, weltweit führende Sportmarke,  
und gooix, die österreichische Uhren- und 
Schmuckmarke, gilt gleichermaßen: Der ei-
gene Fuhrpark ist Teil einer Werthaltung. 

Beiden ist es wichtig, dass ihr Fuhrpark zu 
ihrem Unternehmen und den Produkten 
passt. Und dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sicher, komfortabel und effizient 
unterwegs sind. 

strategische partner
Zudem verbindet die beiden Unternehmen eine 
sportliche Partnerschaft mit Mercedes-Benz. 

PUMA ist unter anderem Partner des Mercedes  
AMG-Teams, das die WM-Titel in der Formel 1  
(Konstrukteur und Fahrer) so gut wie sicher  
hat. Das neue Markenbild „Forever Faster“ von 
PUMA passt perfekt zur Dynamik der Formel 1  
und Mercedes-Benz. 

gooix ist Partner in der Deutschen Touren-
wagen Masters (DTM) und Hauptsponsor des 
C-Klasse DTM Coupé von Pascal Wehrlein, 
jüngster DTM-Pilot aller Zeiten. 

Dazu Michael Stadlmann, CEO und Eigen- 
tümer von gooix: „Mit der Marke gooix sind 
wir dicht am Puls der Zeit, es geht um Schnel-
ligkeit auf dem Markt und das perfekte Um-
setzen von Trends zum richtigen Zeitpunkt. 
Fähigkeiten, die im Motorsport wie auch in 
der Uhren- und Schmuckbranche eine wich-
tige Rolle spielen. Unser gooix Mercedes AMG  
C-Coupé drückt diese Kraft und Wendigkeit 
perfekt aus.“ 

PUMA setzt ab Herbst eine neue A-Klasse und  
sechs neue C-Klasse T-Modelle ein und wählte 
die ALL-IN-Lösung: Finanzierung, Versiche-
rung und Service/Reparaturvertrag von  
Pappas Salzburg und Mercedes-Benz Finan-
cial Services. 

gooix wird für ihren Fuhrpark auf die neuen 
C-Klasse T-Modelle setzen, für Michael Stadl-
mann ein Statement zur Marke Mercedes-Benz 
und zur Partnerschaft in der populärsten Tou-
renwagenmeisterschaft der Welt: „Das neue 
C-Klasse T-Modell passt perfekt zu unserem 
Verständnis von Lifestyle, Design und Quali-
tät. Das verbindet unsere Lifestyle-Uhren- und 
Schmuckmarke gooix mit Mercedes-Benz.“

Besonderes Highlight zum Saisonfinale der 
DTM am Hockenheim-Ring: gooix präsentiert 
die auf 77 Stück limitierte gooix Mercedes 
AMG DTM Limited Edition Watch. Ein weite-
res Zeichen der besonderen Partnerschaft der 
beiden Brands. 

FahrEndE 
untErnEhMEnSKultur

die unternehmen pumA und Gooix setzen Auf die  
premium-fAhrzeuGe Von mercedes-Benz und den serVice 
der pAppAs Gruppe und BeWeisen dAmit stil und  
WertschätzunG.  
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firmenwAGen  

www.pappas.at/fuhrpark

„Wir schätzen die offene und  
partnerschaftliche Zusammenarbeit  
und die kompetente Beratung durch  

die Mitarbeiter der Pappas Gruppe. “
inge neumann

leiterin PuMa Fuhrpark, herzogenaurach 

„Das neue C-Klasse T-Modell passt 
perfekt zu unserem Verständnis von 
Lifestyle, Design und Qualität …“
michael stadlmann
CEo gooix

Starke Partnerschaft: toto Wolff, dr. dieter Zetsche und  
Michael Stadlmann. Bild rechts: die gooix Mercedes aMg dtM 
limited Edition Watch.

Sieg am lausitzring und  
damit jüngster dtM-Sieger mit 
19 Jahren: Pascal Wehrlein

mercedes-Benz c 180 Bluetec t-modell 
um 20,88 cent pro km*
unternehmerpreis:  32.563 Euro
leasingrate/Monat: 522 Euro oder 
 20,88 Cent/km
leasingrate/Monat 
und Wartungsvertrag: 564 Euro oder  
 22,56 Cent/km
anzahlung:  0 Euro
laufzeit: 36 Monate
km-leistung: 30.000 km p.a. 
restwert: garantiert 

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services 
austria gmbh mit garantiertem restwert, ohne Vorauszahlung. 
Sämtliche Werte inkl. noVa und MwSt., einmalige, gesetzliche 
Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungs-
gebühr in höhe von 150 Euro inkl. uSt.;
in der Servicerate sind neben der mtl. leasingrate auch 
Service- und reparaturarbeiten für 36 Monate bzw. 90.000 km 
gesamt (je nachdem, was früher erreicht wird) enthalten.
angebot gültig bis 31.12.2014 bzw. solange der Vorrat reicht. 

die pappas Gruppe bietet gemeinsam mit mercedes-Benz Österreich, fiat Group 
Austria und mercedes-Benz financial services Austria maßgeschneiderte lösungen 
für große und kleine fuhrparks an.

die VorzÜGe
• ein ansprechpartner 
• analyse Fuhrpark, Erhebung Einsparungspotenziale 
• Finanzierung
• Versicherung
• Service/Wartungsvertrag inklusive reifenservice
• Flottenmanagement (Planung und abwicklung,  Kostentransparenz und -sicherheit,  

Minimierung Fuhrparkkosten)
• großes Servicenetz – über 30 Standorte in Österreich, ungarn und deutschland



die S-Klasse, seit Mitte 2013 auf den Stra-
ßen, demonstrierte bei ihrem Amtsantritt 

eindrucksvoll, was und wie ein Luxusauto zu 
sein hat. 

Man war verführt zu denken: Was soll jetzt 
noch kommen? Doch es kam etwas fast Au-
ßerirdisches, eine undiskutierbare Schönheit: 
das neue Coupé der S-Klasse. Die Qualitäten 
der S-Klasse verpackt in eine Fahrmaschine, 
die den Anbruch einer neuen Belle Époque im 
Automobilbau markiert. 

Doch da war noch Luft nach oben, zumindest 
was die schiere Leistung und Performance be-
trifft. Und so ließ man wieder einmal die Leute 
von AMG ans Werk.

krAftWagEn

www.pappas.at/amg

zur ikonischen schÖnheit und muskulÖsen präsenz des 
s-klAsse coupés Gesellt sich mit den Beiden AmG-VAriAnten 
die AurA der ABsoluten unBesieGBArkeit. 

AmG performAnce center 
SalZBurg
georg Pappas automobil ag
innsbrucker Bundesstraße 111 
5020 Salzburg
tel. +43 662/44 84-0

graZ
Konrad Wittwar ges.m.b.h.
Schippingerstraße 8
8051 graz
tel. 0316/60 76-0

Einzigartiger antriebskomfort, 
höchste Performance und eine 
exquisite ausstattung kennzeichnen 
das aMg-Kraftpaket.
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S 63 und S 65 Coupé heißen die beiden Eskala-
tionsstufen. Man erkennt sie an einigen dezen-
ten und doch eindeutigen Merkmalen: Heck-
schürze, Seitenschweller und Kühlergrill sind 
AMG-spezifisch. Dazu Doppelendrohrblenden 
im V8-Design und Zehnspeichen-Schmiede-
räder, titangrau. Der Name der Farbe ist Pro-
gramm fürs ganze Auto, irgendwie. Innen fin-
den sich unter anderem AMG-Sportsitze und 
AMG-Sportpedale. 

Das Herz eines AMG-Wagens ist freilich der 
Motor. Im Falle des S 63 ist das ein V8-Biturbo 
mit 585 PS und 900 Nm maximalem Drehmo-
ment – also einer ungeheuren Kraft, die da auf 
die Kurbelwelle drückt. Und die nur übertrof-
fen wird von den Leistungsdaten des S 65 mit 
seinem Zwölfzylindermotor: 630 PS und 1.000 
Nm Drehmoment. Der Achtzylinder ist ums 
Kennen spritziger (3,9 statt 4,2 Sekunden auf 
hundert), der Zwölfzylinder dafür voluminös 
wie ein Bergwerk. Beide sind bei 250 km/h 
abgeregelt, das „Drivers Package“ macht aber 
300 daraus. 

Der AMG-spezifische Allradantrieb 4MATIC 
(beim S 63 AMG Coupé), die spezielle AMG-
Verbundbremsanlage oder die schaltbare AMG  
Sport-Abgasanlage ergänzen die überkom-
plette Technikausstattung des aktuell schöns-
ten und besten Luxus-Coupés der Welt. 

  AmG  



Raiffeisenverband Salzburg
Private Banking

Was bedeutet für mich Wohlstand und fi-
nanzielle Unabhängigkeit? Lassen sich 

meine Lebensziele mit der gewählten 
Vermögensstrategie erreichen? Sind 
meine Familie, ich und auch Schlüs-
selkräfte in meinem Unternehmen 
ausreichend gegen Unfälle mit 
Dauerfolgen, Erwerbsunfähig-
keit, Krankheit, Todesfall etc. 
abgesichert? Was kann bzw. 
muss ich jetzt schon mitbe-
denken, um mein Vermögen 
sinnvoll und steueroptimiert 
an meine Kinder oder Nach-
folger weiterzugeben? Nutze 
ich alle finanziellen und steu-
erlichen Möglichkeiten, um 
mir ausreichend Kapital, Immo-
bilien und andere Sachwerte für 
meine Altersvorsorge aufzubauen? 

Speziell viel beschäftigte Menschen 
finden oft kaum Zeit, sich in hoher Qua-

lität mit so komplexen Themen wie jenen der 
Firmen- und Vermögensweitergabe oder der 

Pensionsvorsorge zu beschäftigen. Die 
Raiffeisen Salzburg Finanzplanung 

nimmt ihnen diese Themen ab und 
liefert Antworten auf brennende 

Fragen. 

Der Raiffeisen Salzburg 
Finanzplan ist eine indi-

viduelle Gesamtlösung. Er 
bietet einen ganzheitlichen 
Überblick über den privaten 
und betrieblichen Vermö-
gensstatus inklusive aktuel-
ler Optimierungspotenziale 

und möglicher Versorgungs-
lücken bei Unfall, Krankheit, 

Ableben oder in der Pension. Ein 
verständliches und nachvollziehba-

res Umsetzungskonzept mit konkre-
ten Handlungsempfehlungen dient der 

Erfüllung von persönlichen Lebenszielen. 

DAS RICHTIGE RECHTZEITIG TUN

PR
-A
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ge

UNTERNEHMER UND VERMÖGENDE MENSCHEN, DIE AUCH IN ZUKUNFT UNABHÄNGIG SEIN WOLLEN, BRAUCHEN ZEITGERECHT 
EINEN ERFOLGREICHEN FINANZPLAN.

Liquiditäts-
planung

Vermögens-
analyse und
-optimierung

Bewertung
Immobilien-
vermögen

Risiko-
analyse und
-absicherung

Betriebliche
Nachfolge-

planung

Ruhestands-
planung

Ihr Wohlstand
in der Zukunft

Das Team der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung: 
Thomas Treffner (Leiter), Michaela Egger, Martin Pixner, 
Thomas Sitte (v.l.n.r.)

Raiffeisen Salzburg Finanzplanung
Schwarzstraße 13 –15, 5020 Salzburg
Tel. +43 662 8886-14845
finanzplanung@rvs.at

Wir investieren in Beziehungen.    
www.privatebanking.at
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„Alles spricht für ein Allradmodell  
von der Pappas Gruppe, gerade im  

Alpenland bietet Allrad große  
Sicherheitsvorteile.“ 

Benedikt margreiter
leiter Pkw-Vertrieb der Pappas 

gruppe und geschäftsführer  
der retterwerk gmbh allrad 

poWer
das Allradangebot der pappas Gruppe ist 2014 erneut gewachsen. in 26 Baureihen 
stehen nun 85 Varianten und motorisierungen zur Verfügung, von Jeep renegade 
bis mercedes-Benz s 63 AmG coupé. die 27ste kündigt sich mit der V-klasse 4mAtic 
im Winter 2015 an.

allrad ist mehr als Winter! Der kurze Satz klingt verstörend. Gerne wird der Nutzen des 
Allradantriebes auf extreme Geländefahrten und sicheres Vorankommen auf Schnee 

und Eis reduziert. Doch Allrad kann mehr, auch bei Regen und bei herbstlichem Laub 
unterstützt er die Fahrerin und den Fahrer – für eine sichere Fahrt. 

Die Mankos der Leistungsreduktion und des erhöhten Verbrauchs können wir getrost 
in die Schublade der Vergangenheit verstauen. Der Mehrverbrauch bei einer C-Klasse 
Limousine beträgt nur mehr 0,3 bis 0,5 Liter. Bei den Kompaktbaureihen von Mercedes-
Benz (A, B, CLA, GLA) schaltet sich der Allradantrieb bei Notwendigkeit automatisch zu, 
sorgt also bei Normalfahrt für geringeren Treibstoffverbrauch.

Wenn notwendig, wird bei 
den kompakten Baureihen 
von a- bis gla-Klasse 
elektronisch von Vorder- auf 
allradantrieb umgeschalten. 



AllrAdkomPetenz  
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mercedes-Benz 4mAtic
1 a-Klasse 
2 B-Klasse
3 C-Klasse limousine
4 C-Klasse t-Modell
5 Cla-Klasse
6 ClS Coupé
7 ClS Shooting Brake
8 E-Klasse limousine
9 E-Klasse t-Modell
10 E-Klasse Coupé
11 g-Klasse
12 gl-Klasse
13 gla-Klasse
14 glK-Klasse
15 M-Klasse
16 S-Klasse limousine
17 S-Klasse limousine lang
18 S-Klasse Coupé
19 V-Klasse
20 Vito 
21 Sprinter

Jeep
22 Jeep Compass
23 Jeep Cherokee
24 Jeep Wrangler
25 Jeep Wrangler unlimited
26 grand Cherokee
27 Jeep renegade

mercedes-Benz 
Mercedes-Benz hat sich in den letzten Jahren extrem konsequent zu einer Allradmarke 
entwickelt: 4MATIC ist heute nicht nur technisch perfektioniert, sondern auch für fast 
alle Modelle und Motorarten verfügbar.

Ganz selbstverständlich fahren die neuen Luxus-Limousinen und -Coupés der S-Klasse 
auf Wunsch mit Allradantrieb vor, wobei die Spreizung enorm ist: Der S 350 BlueTEC 
4MATIC hat unter sechs Liter Normverbrauch, der S 63 AMG 4MATIC sprintet dank 
4MATIC in vier Sekunden auf hundert! 

Quasi die goldene Mitte des Autobaus bietet Mercedes mit der C-Klasse, und kein 
Modell repräsentiert das besser als die Diesel-Allrad-Kombination des 200 PS starken  
C 250 BlueTEC 4MATIC T-Modells. Ein Auto, das alles kann (siehe ab Seite 10). 

Auch der dynamischen A-Klasse mit ihren sparsamen Dieselmotoren kann man durch 
Allrad den letzten Schliff geben: 4,6 Liter Normverbrauch für den 170 PS starken  
A 220 CDI 4MATIC sind eine Ansage (nur 121 g/km CO2). Der 136 PS starke A 200 CDI 
4MATIC ist eine ähnlich souveräne Kombination. 

Bei der familienfreundlichen, neuen B-Klasse gibt es gleich vier 4MATIC-Modelle, zwei 
mit Benzin- und zwei mit Dieselmotor. Der B 200 CDI 4MATIC benötigt nur 5 Liter  
oder 130 g/km CO2 (Normverbrauch). Eine deutlich größere Spreizung liefert das  
junge CLA Coupé ab: von CLA 200 CDI 4MATIC mit 136 PS bis zum CLA 45 AMG 
4MATIC mit 360 PS des leistungsstärksten Serien-Vierzylinders der Welt.

Jeep
Die US-Offroad-Marke Jeep hat das Angebot in diesem Jahr besonders stark erweitert. 
Nach der Neuauflage des Jeep Cherokee ist im Herbst ein neuer Einstiegstyp im Pro-
gramm, der Jeep Renegade (mehr auf Seite 22). Das Ziel von Jeep ist, ein Angebot für 
neue Zielgruppen zu schaffen, die Jeep-Werte aber nicht zu verleugnen. Der Anspruch 
ist, den jeweils besten Offroader im Segment anzubieten. 

A 200 cdi 4mAtic
im leasing um 209 euro  
im monat*
listenpreis:  34.470 Euro
anzahlung:  9.250 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung:  10.000 km p. a.
restwert: garantiert

* nutzenleasingangebote von Mercedes-Benz Financial 
Services austria gmbh, restwert garantiert; sämtliche Werte 
inkl. noVa und MwSt.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr 
nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe 
von 150 Euro inkl. MwSt. angebote gültig bis 31.12.2014 bzw. 
bis auf Widerruf.

www.pappas.at/allrad

Bei Jeep ist der allradantrieb teil der dna. Beim grand Cherokee stehen gleich drei Quadra-trac® ii allradsysteme zur Wahl.



heimVorteil GeGen Weltcup- 
erfAhrunG. WAs Wird sich 

durchsetzen? dAs nord- 
kette-doWnhill in innsBruck 

ist ein duell zWischen  
profis und AmAteuren.  

ein temporeicher Besuch mit 
dem neuen Jeep reneGAde.

und
Action
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JeeP reneGAde  

hundert Mountainbiker stehen jedes Jahr 
hoch über den Dächern von Innsbruck. 

Zehn von ihnen sind internationale Profis, sie 
zählen in diesem Metier zu den Schnellsten 
der Welt am Start. Die anderen neunzig Biker 
sind Amateure, wie der Innsbrucker Martin 
Barisitz, der uns die Strecke zeigt. Aber als 
Locals haben sie viel Erfahrung auf einer der 
schwierigsten Downhill-Strecken Europas, 
dem Nordkette-Singletrail. Heimvorteil oder 
Weltcup-Erfahrung – was wird sich durchset-
zen? Es geht um die Vorherrschaft auf dem 
gnadenlosen Berg und seinen grausamen 4,2 
Kilometern.

Hier fühlt sich der Jeep Renegade wohl. Das 
Jeep-Design passt zur Mountainbike-Szene: 
Obwohl der Renegade sensationell kurz und 
damit auch maßgeschneidert für die Stadt ist, 
haben ihm die Designer die typische Jeep-DNA 
verpasst – und das steht seit über 60 Jahren 
für echtes Outdoor-Feeling. Der unverwechsel-

bare Kühlergrill und die eckig ausgeformten 
Radhäuser unterscheiden auch den kleinsten 
Jeep vom großen Rest. 

Das Bergwetter ist heute gut, das nutzen wir  
voll aus: Durch das einzigartige My-Sky-Sys-
tem kann man im Renegade zwei große Dach- 
paneele herausnehmen und im Gepäckraum 
verstauen. Aus unseren Boxen wummern 
derweil die neuesten Hits unserer Musik-
sammlung. Der Renegade bietet moderne 
Multimedia-Systeme mit einem bis zu sieben 
Zoll großen Touchscreen und Smartphone-
Einbindung. So innovative Systeme waren 
bisher größeren SUV vorbehalten.

Die erste Bewährungsprobe kommt von den 
Mountainbikern, die wissen wollen, was der 
Renegade schleppen kann: Also spielen wir 
die Möglichkeiten des intelligenten Stauraum-
Konzepts durch. Es bietet zum Beispiel eine 
nach vorne klappbare Beifahrersitz-Lehne 

und einen herausnehmbaren höhenverstell-
baren Zwischenboden für den Gepäckraum. 
Danach geht es runter von der Straße: Den 
Renegade gibt es mit zwei Allradsystemen. 
Schon der permanente Allradantrieb verteilt 
im Extremfall bis zu 100 Prozent der Antriebs-
kraft auf ein Rad. Zusätzlich gibt es eine Va-
riante mit Geländeuntersetzung – einzigartig 
im Segment. Die Jeep Selec-Terrain Trakti-
onskontrolle optimiert die 4x4-Performance 
zusätzlich für verschiedene Untergründe und 
Wetterbedingungen. Zum Glück für den Bei-
fahrer hat der Renegade die massiven Halte-
griffe vom Wrangler übernommen. Wenn so 
viel Offroad immer noch nicht reicht, bietet die 
Geländeversion Renegade Trailhawk erhöhte 
Böschungswinkel, mehr Bodenfreiheit und 
Unterfahrschutz. Und mit der Bergabfahrhilfe, 
die das Auto selbstständig bremst, kann man 
dann extreme Downhills fahren. Nicht ganz  
so wie die Biker von der Nordkette, aber fast.

fortsetzung seite 24  

„Der Renegade ist frisch und jung. 
Da werden wir viele neue Kunden 
in unserem Autohaus begrüßen 
dürfen.“ 

michael lechner
Verkaufsberater Jeep
retterwerk hall
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Jeep renegade 1.6 etorq evo 1.4 multiair  
140

1.6 multiJet ii 
120

2.0 multiJet ii 
140

2.0 multiJet ii 
170

Antrieb 2wd 2wd 2wd Awd 4wd

hubraum (cm³) 1.598 1.368 1.598 1.956 1.956

nennleistung kw (Ps) 81 (110) 103 (140) 88 (120) 103 (140) 125(170)

kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) k. A. 6 4,6 5,1 5,9

Co2-emission kombiniert (g/km) 141 140 120 134 155

beschleunigung 0–100 km/h (s) 11,8 9,3 10,2 9,5 8,9

höchstgeschwindigkeit (km/h) 170 194 187 191 201

Preis inkl. noVA und 20 % mwst. 19.900 23.890 22.500 27.790 34.590

www.pappas.at/jeep

unverwechselbare Formsprache im interieuer 
verspricht robustheit und Kraft.

das innovative Stauraumkonzept bietet viel Platz, 
ein zweigeteiltes, abnehmbares dach lässt die 
Sonne rein.

Erstaunlich, wie kraftvoll sich der Renegade 
dann wieder den Berg hochschraubt. Wir fah-
ren den harmonischen Zweiliter-Diesel mit 
140 PS und Schaltgetriebe. Dieselfans kön-
nen da sogar noch etwas draufsetzen: Der 2.0  
Multijet mit 170 PS bildet mit der in diesem 
Segment einzigartigen 9-Gang-Automatik eine 
dynamisches Duo. Der Renegade Sport mit 
110 PS und Frontantrieb zielt dagegen mehr 
auf urbane Action ab. Apropos Auswahl: In Sa-
chen Ausstattung muss noch die Opening Edi-
tion mit jeder Menge feschen Extras erwähnt 
werden, zum Beispiel Zweifarben-Lackierung, 
18-Zoll-Patscherl und belederte Sitze.
 
Der Jeep Renegade bietet also erstaunlich viel 
Emotion. Und die Vernunft sagt: top Preis-
Leistungs-Verhältnis dank Jeep-typischer gu-
ter Serienausstattung. Die Preise beginnen bei 

19.900 Euro, Allrad gibt es schon ab 27.790 
Euro. Für die Opening Edition sind 26.344 
Euro zu berappen (alle Preise inklusive NoVA 
und 20 % MwSt.).

Und wie ging die Sache Ende August auf dem 
Nordkette-Downhill aus, das seit vielen Jahren 
vom Tiroler Retterwerk, einem Unternehmen 
der Pappas Gruppe, gesponsert wird? 2014 war 
wieder ein Jahr für die Pros: Marcelo Gutierrez 
Villegas aus Kolumbien siegte, Vorjahressieger 
und Lokalmatador Benedikt Purner fiel wegen 
eines technischen Defekts aus. Vielverspre-
chender Fünfter und bester Amateur wurde der 
junge Innsbrucker André Vögele.  
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auch wenn es heute oft zum guten Ton ge-
hört, für nur 300 Kilometer lange Strecken 

bereits auf den Flieger zu wechseln, gibt es 
doch oft Situationen, in denen ein gleicherma-
ßen bequemer wie geräumiger Van die bes-
sere Wahl darstellt. Keine Abhängigkeit von 
Flugzeiten, die Möglichkeit, unterwegs wich-
tige Telefonate zu erledigen und frei von Ein-
schränkungen beim Gepäck zu reisen, spre-
chen auch bei 1.000 Kilometern am Stück für 
das Auto, in unserem Fall für ein ganz beson-
deres: die neue V-Klasse von Mercedes-Benz. 

Als First Edition überkomplett ausgestattet, 
mit der Kombination aus 190 Diesel-PS und 
7-Gang-Automatik absolut kraftvoll im An-
trieb und dabei auch noch sehr ökonomisch 
– so macht reisen Spaß. Sechs Business-Sitz-
plätze hält die neue V-Klasse bereit, und auch 
wenn es verlockend sein mag, chauffiert zu 
werden, so findet das echte Erlebnis auch hier 
direkt hinter dem Steuer statt. Mit der Marke 

vertraut, erkennt man schnell, dass großzügig 
Anleihen bei der neuen C-Klasse genommen 
wurden, während die First Edition bei der 
Komfortausstattung auch den Vergleich mit 
der S-Klasse nicht zu scheuen braucht. 

Auf österreichischem Boden durch Tempomat 
äußerst entspannt und, wo erlaubt, mit 130 
km/h unterwegs, legt die neue V-Klasse auf 
Tempolimit-befreiten deutschen Autobahnen 
auch bei Tempo 200 noch spürbar zu. Der 
Zeitgewinn und der dabei gebotene Fahrspaß  
dürfen mit rund zwei zusätzlichen Litern Die-
sel pro 100 Kilometer auch aus ökologischer 
Sicht als ausgezeichnet beurteilt werden.

Knapp acht Stunden nach Fahrtantritt in Wien 
kann man am Steuer der V-Klasse das Branden-
burger Tor durch die großen Fensterflächen 
bewundern und dank der insgesamt niedrigen 
Bauhöhe auch in nahezu jeder Garage parken. 
Ergonomisch perfektioniert wird Reisen hier 

zum Vergnügen. Nur ein paar Stunden später 
geht es wieder heimwärts nach Wien. 2.000 
Kilometer Praxistest zeigen klar, was für ein 
großer Wurf Mercedes-Benz hier gelungen 
ist. Flüsterleise im Innenraum, wirtschaftlich 
und natürlich überkomplett in Sachen aktiver 
und passiver Sicherheit ausgestattet, reiht 
sich die neue V-Klasse in den Familienauftritt 
der Marke großartig ein und überragt beim 
Raumangebot nicht nur die S-Klasse, sondern 
auch viele andere Kombis, die den Sprung hin 
zum Pkw nicht annähernd so gut gelöst haben 
wie die neue V-Klasse. Das Business-Ticket für 
sechs und mehr Personen. 

WiEn – BErlin – WiEn
2.000 kilometer prAxistest fÜr die neue V-klAsse

merCedes-benz V-klAsse  

Eine zeitgemäße großraumlimousine, die durch Eleganz und  
Sportlichkeit überzeugt und viel Platz bietet.

www.pappas.at/v-klasse
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KraFtWErK 
BErlin in spAnien und ArGentinien GeBAut, feierte 

der neue Vito seine mediAle Weltpremiere 
mitten in Berlin.



27StarReport

merCedes-benz Vito  

Mit dem neuen Vito tritt Mercedes-Benz in 
einem hart umkämpften Segment an, das 

durch knallharte Preispolitik anderer Volu-
menhersteller geprägt ist. Hier geht es um je-
den Cent, und dabei gilt es, die bekannte Mer-
cedes-Benz Nutzfahrzeugqualität zu liefern, 
die von jedem Kunden mit vollem Recht er-
wartet wird. Schon mit dem Vorgängermodell 
ist es gelungen, viele neue Kunden zur Marke 
zu holen, und mit dem bis zur letzten Schraube 
neuen Vito steht ein Fahrzeug bereit, das sich 
bis ins kleinste Detail auf die Anforderung 
von Transporter-Kunden zuschneiden lässt. 
Ein klares Indiz dafür liefert bereits die An-
triebsvielfalt. So werden die zwei schwächsten 
Dieselmotorisierungen (88 bzw. 114 PS) aus-
schließlich mit Frontantrieb kombiniert. Die 
dabei eingesparte Technik erlaubt es, einen 

Einstiegspreis zu erzielen, der allen Mitbe-
werbern intensives Kopfweh bescheren wird. 
Trotzdem muss auch bei diesen Modellen auf 
nichts Wesentliches, schon gar nicht auf ein 
hohes Sicherheitsniveau verzichtet werden. 

Hinsichtlich des äußerlichen Auftritts eng mit 
der Großraum-Business-Limousine V-Klasse 
verwandt, hält der Vito einen durch und 
durch zweckmäßigen Arbeitsplatz für den 
Fahrer bereit. Gute Übersichtlichkeit, eine 
große Zahl an Ablagen und ein Raumangebot, 
das auch beim Kastenwagen drei Personen 
die gewünschte Bewegungsfreiheit garantiert, 
prägen den neuen Vito. Anlässlich der ersten 
Sitzprobe im alten Kraftwerk in Berlin konnte 
auch die hohe Materialqualität aller Kunst-
stoffe und der Sitze inspiziert werden. Die Fach-

presse zeigte sich dabei genauso begeistert wie 
Mercedes-Benz Chef Dr. Dieter Zetsche. 

Beeindruckend am neuen Vito sind nicht nur 
Optik und Ausstattung, auch beim Nutzwert 
setzt dieses für den Weltmarkt konzipierte 
Modell Maßstäbe. Mit bis zu 1.369 Kilogramm 
Nutzlast und der Möglichkeit, zwischen drei 
Aufbaulängen wählen zu können – auch hier 
bietet der Vito mehr als all seine Mitbewerber – 
ist er für unterschiedlichste Anwenderprofile 
bereits ab Werk bestens gerüstet. So sind vom 
Start weg Kastenwagen-Versionen mit Einzel-  
oder Doppelkabine ebenso verfügbar wie 
Kleinbus-Versionen. Hinsichtlich der Komfort-
ausstattung bietet Mercedes-Benz hier drei 
Ausstattungslinien an, auf deren Basis eine 
weitere Individualisierung ermöglicht wird.

fortsetzung seite 28  
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die neuen Vito-fActs

• Markteinführung am 15. november 2014
• Preis ab 17.990 Euro für Vito 109 Cdi Kastenwagen oder im 

leasing 139 Euro im Monat
• 4 Baureihen (Kastenwagen, tourer, BusinessVan, Marco Polo)
• 3 aufbaulängen
• 5 Motoren von 88 bis 190 PS

Die Qual der Wahl garantiert Mercedes-Benz 
auch beim Antrieb. Oberhalb der Einstiegs-
versionen mit Frontantrieb stehen drei starke 
Dieselmotoren in Kombination mit Heckan-
trieb zur Auswahl. Sie leisten auf Basis des 
neuen 2,1-Liter-Motors von 136 und 163 bis 
zu 190 PS. Diese Kraft wird entweder von ei-
nem manuellen 6-Gang-Getriebe oder einem 
siebenstufigen Automatikgetriebe verwaltet. 
Das Topmodell ist zudem auf Wunsch auch 
mit der aus den Mercedes-Benz Pkw-Modellen 
bekannten Allradtechnik lieferbar. Dank der 
neuen Antriebstechnik kann auf eine Höher-
legung des gesamten Fahrzeuges verzichtet 
werden, wodurch auch der sensationell nied-
rige Luftwiderstandsbeiwert von 0,32 des 
neuen Vito unangetastet bleibt. Neu ist auch 
das verlängerte Wartungsintervall, das den 

neuen Vito frühestens alle 40.000 Kilometer 
oder alle zwei Jahre zum Servicestopp zwingt. 

Mit dem neuen Vito gelingt es Mercedes-Benz, 
ein ab sofort bestellbares Qualitätsprodukt  
zu offerieren, das nicht nur die bekannte  
Mercedes-Benz Qualität inklusive des nicht 
minder wichtigen Service-Angebots garan-
tiert, sondern auch beim Preis eine echte 
Alternative zu den günstigsten Mitbewerbern 
darstellt. 

Der Aussage von Volker Mornhinweg, Chef der 
Van-Sparte von Mercedes-Benz: „Wir spielen 
in diesem Marktsegment voll auf Angriff“ ist 
somit nichts hinzuzufügen. 

www.pappas.at/vito

„Höchste Effizienz beim neuen Vito 
beginnt bei 5,7 l Diesel auf 100 km.“

helmut salinger
leiter transporter-Vertrieb der Pappas gruppe 
und geschäftsführer Pappas oberösterreich

der neue Vito steht in drei Varianten zur auswahl:  
Kastenwagen, BusinessVan oder tourer.



Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 6,0–6,5 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 158–171 g/km

Frühschicht.
Der neue Marco Polo. Überall außer gewöhnlich. Besuchen Sie uns
vom 15.–19. Oktober am Caravan Salon Austria, Messe Wels, Halle 20.

Auf neuen Pfaden. Der neue Marco Polo ist eine Einladung, die Welt neu zu entdecken. Wohin die Reise auch  
geht – sein durchdachter Innenraum, hochwertige Materialien und das AGILITY CONTROL Fahrwerk machen 
ihn zur komfortablen fahrenden Ferienwohnung – damit Reisende auch außergewöhnliche Orte mit höchstem 
Fahrkomfort erreichen. Und das stets verantwortungsbewusst, dank innovativer Sicherheits systeme wie  
DISTRONIC PLUS sowie verbrauchsarmer Motoren. Lassen Sie Ihrer Neugier freie Fahrt und machen Sie 
jeden Ort zu Ihrem Zuhause. www.pappas.at/marcopolo

Pappas Gruppe  Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner;
Unternehmen der Pappas Gruppe sind: Georg Pappas Automobil AG,
Pappas Automobilvertriebs GmbH, Retterwerk GmbH, Konrad Wittwar Ges.m.b.H.

Marco Polo_210x297_Starreport_Pappas Gruppe.indd   1 23.09.14   12:08



„Die Zuverlässigkeit  
entscheidet für  
Mercedes-Benz.“
michael klement
inhaber der KSK
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Mit 110 Mitarbeitern bedient das 2008 
von Michael Klement gegründete Un-

ternehmen ein 24-Stunden-Distributionsnetz 
für Arzneimittel, das vom neuen Standort in 
Kalsdorf aus gesteuert wird. Geboten wird in 
erster Linie ein spezieller Lieferservice für 
Krankenhäuser, Apotheken sowie Tierärzte. 
103 Fahrzeuge, davon 75 Sprinter sowie 23 
Fahrzeuge über 7,5 Tonnen, vorwiegend Act-
ros, bewältigen diese Aufgabe. Hinzu kommen 
zwei Atego für die österreichweite Lagermax-
Ersatzteillogistik für Mercedes-Benz im Over-
night-Service. Dabei setzt man überwiegend 
auf die Fahrzeuge mit dem Stern und den 
Service von Wittwar. Klement: „Die Zuverläs-
sigkeit der Fahrzeuge und die Flexibilität im 
Service war und ist für uns entscheidend. Im 
schweren Bereich sind zwei Fahrer 24 Stun-
den im Einsatz, da ist es wichtig, dass eine 
Reparatur auch nach den Öffnungszeiten der 
Werkstatt möglich ist.“

maßgeschneiderte Aufbauten

Im Bereich der Medikamentendistribution 
kommen Sprinter mit einem Spezialaufbau 
von Mossier, ausgestattet mit einer Aufzeich-
nung der Kühlung, sowie Carrier Kühlmaschi-
nen, nach Vorgaben von Schachinger Logistik, 
zum Einsatz. 48 Monate bzw. 300.000 Kilome-
ter beträgt hier die Einsatzzeit der Fahrzeuge.

Mit einem brandneuen Mercedes-Benz Antos 
1642 erledigt man zudem Hightech-Trans-
porte für Schachinger Techlog. Klement: „Wir 
fahren hier sensible Geräte wie Geldausga-
beautomaten, Kopierer, Röntgengeräte oder 
Zahnarztstühle.“

Nachhaltigkeit ist Klement bei der Führung 
seines Unternehmens wichtig, alle Fahr-
zeuge im Fuhrpark erfüllen zumindest die 
Abgasnorm Euro 5. In Kürze werden für 
den gesamten Fuhrpark Serviceverträge ab-
geschlossen. Klement: „Damit gibt es keine 
Variablen in der Kalkulation, sondern nur 
mehr Fixkosten, die Rechnungskontrolle wird 
deutlich einfacher.“ 

CoolE 
PillEn
temperaturgeführte medikamenten- 
transporte gemäß der Arzneimittel- 
betriebsverordnung sind die spezialität 
des steirischen logistikprofis ksk.

neben der arzneimittellogistik ist der transport von hightech das zweite wichtige Standbein 
der KSK. Zum Einsatz kommt ein brandneuer Mercedes-Benz antos.

www.pappas.at

die österreichweite Ersatzteillogistik für Mercedes-Benz im overnight-Service mit Partner lagermax 
erfolgt mit einem Mercedes-Benz atego.
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kundenPortrÄt  

in den späten 1980ern gegründet, wurde das 
Unternehmen 2002 von Erwin Leitner mit 

13 Mitarbeitern übernommen. 2003 wurde 
die erste Filiale in Linz eröffnet, 2004 folgten 
Ober- und Niederbayern. 2010 kamen Nieder-
lassungen in Graz und Klagenfurt hinzu, ein 
Jahr später Innsbruck und Wien. Heute be-
schäftigt SMS 120 Mitarbeiter und transpor-
tiert über 100.000 Fahrgäste im Jahr. 

Rund 47 Fahrzeuge, ausschließlich Klein-
busse, umfasst der Fuhrpark. Auf den Sprin-
ter von Mercedes ist man wegen des Erdgas-
modells gekommen. Erwin Leitner gegenüber 
dem StarReport: „ Obwohl die Mehrkosten für 
das Erdgasfahrzeug 11.000 Euro betragen, 
von denen etwa 3.000 gefördert werden, amor-
tisieren sich die Fahrzeuge in einem Jahr!“ Der 
Grund: Erdgas ist gegenüber Diesel um 30 bis 
60 Cent billiger. Auf das Energieäquivalent 
von Diesel umgerechnet, ist Erdgas um 30 
Prozent günstiger. Derzeit befinden sich sie-
ben Fahrzeuge in der SMS-Flotte, bis Jänner 
nächsten Jahres folgen weitere zehn.

nach 400.000 kilometern wird getauscht
Die von Mercedes-Benz angebotene 2-Jahres-
Garantie für Taxis und Mietwagen kommt 

SMS zugute, deckt sie doch die komplette 
Nutzungsdauer ab. Leitner: „Nach zwei Jah-
ren werden die Sprinter getauscht, der Tacho 
zeigt dann 400.000 Kilometer.“ 700.000 bis 
800.000 Liter Diesel „verfeuert“ das Unter-
nehmen so in einer Saison. Mit Erdgasfahr-
zeugen lassen sich nicht nur Kosten reduzie-
ren, rund 1 Tonne CO2 pro Fahrzeug und Jahr 
kann mit den Erdgas-Sprintern eingespart 
werden.

Leitner: „Hinzu kommt die große Reichweite, 
die bei 1.000 Kilometern liegt, da eine biva-
lente Ausführung eingesetzt wird.“ Bei dieser 
kann man per Knopfdruck zwischen Erdgas- 
und Benzinbetrieb wechseln. Auch das Erd-
gas-Tankstellennetz ist mit 175 Tankstellen 
in ganz Österreich gut ausgebaut. Und Bund 
und Länder unterstützen das Erdgas-Enga-
gement von Unternehmen: Die Klima-Aktiv-
Förderung des Bundes fördert maximal zehn 
Fahrzeuge pro Unternehmen. Hinzu kommt 
die Landesförderung, die pro Bundesland un-
terschiedlich gestaltet ist. 

SauBEr ZuM Flug

www.pappas.at/sprinter

seit 1987 bringt das unternehmen sms reisende sicher und pünktlich zu ihren flügen. 
seit kurzem auch noch besonders sauber: mit erdgas-sprintern von mercedes-Benz.

das unternehmen SMS der Familie leitner ist ein echter Familienbetrieb:  
daniel (Buchhaltung, Fahrtenkontrolle rechnungslegung), Christine  
(Kindertransporte), Erwin (Personal, Kundenakquirierung) sowie Markus 
(Fahrteneinteilung, Fuhrpark, Personal) schupfen den Betrieb.

Kunden wie reisebüros, Firmen oder incoming-agenturen fahren umweltfreundlich zum Flug.
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Bis zu 36 pAletten

Mit bis zu 36 Paletten verlässt der erst Anfang August übernommene Actros-Hängerzug der Privat-
brauerei Wurmhöringer regelmäßig den Firmensitz des Familienunternehmens in Altheim. Seine 

Ziele: die großen Zentrallager der Handelsketten. „90 Prozent des jährlichen Ausstoßes von 45.000 Hek-
toliter gehen in den Handel“, erklärt Franz-Claus Wurmhöringer. Der jüngste Braumeister Österreichs – 
bereits mit 20 Jahren hatte der heute 22-Jährige seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – arbeitet 
bereits in fünfter Generation in dem Innviertler Traditionsunternehmen. Nach absolvierter Lehre zum 
Brau- und Getränketechniker wechselte er an die private Doemens-Akademie in Gräfelfing bei München. 
Das Institut zählt nach eigenen Angaben zu einer der renommiertesten Braumeisterschulen Deutsch-
lands und wird auch von Österreichern besucht, da es hierzulande keine Ausbildungsmöglichkeit zum 
Braumeister gibt. Nicht minder traditionell ist für ihn die Zusammenarbeit mit Pappas und Mercedes-
Benz. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserem Fuhrpark jemals eine andere Marke gehabt 
hätten.“ Ein gutes Zeugnis stellt auch Chauffeur Nedzad Nezic dem neuen Actros aus. „Abgesehen vom 
erstklassigen Fahrkomfort schätze ich während der Lenkpausen vor allem das Platzangebot in der Kabine.“ 
Pro Jahr wird der Actros zwischen 50.000 und 60.000 Kilometer zurücklegen. 

drei BekAnnte innViertler trAditionsunternehmen, eine  
lkW-mArke: Bei ihren eiGenfuhrpArks setzen die  
BrAuerei ried, der fleischWArenerzeuGer reiter soWie die  
priVAtBrAuerei WurmhÖrinGer Auf lkW Von mercedes-Benz.

„Ich kann mich nicht 
erinnern, dass wir in  

unserem Fuhrpark 
jemals eine andere 

Marke gehabt hätten.“
franz-claus Wurmhöringer

gEnuSSrEgion 
Fährt auF aCtroS & antoS aB
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kundenPortrÄt  

Auf den GeschmAck Gekommen

im Fernverkehr ist er eine Klasse für sich. Wieso der Mercedes-Benz Actros auch im 
überregionalen Fernverkehr in seinem Element ist, zeigt der 330 PS starke 2-Ach-

ser des Fleischwarenerzeugers Reiter aus Eberschwang. Obwohl für ihn vorrangig 
Zustelltouren in nahezu ganz Österreich an der Tagesordnung stehen, hat man sich 
bei dem Familienbetrieb bewusst für einen Actros und kein Fahrzeug aus der breit 
gefächerten Antos- oder Atego-Palette entschieden. „Durch unsere großen Verteiler-
touren nächtige ich regelmäßig in meinem Lkw“, erklärt Fahrer Günther Geisecker. 
Als Hotel auf sechs Rädern würde er seinen neuen Actros dabei keinesfalls gegen ein 
anderes Nachtquartier tauschen. „Das Platzangebot in der Kabine ist großzügig, die 
Verarbeitung hochwertig, was will man mehr?“, gibt sich der Chauffeur zufrieden. 
Mit sechs Lkw und zwei Transportern managt der Fleischwarenerzeuger Reiter etwa 
80 Prozent des Warenausgangs mit dem Eigenfuhrpark. „Unsere Nutzfahrzeuge sind 
für uns nicht nur im Transport unersetzlich“, unterstreicht der bei Reiter im Verkauf 
tätige Peter Prokop. Auch als rollende Werbeflächen machen sie regelmäßig von sich 
reden. „Wenn wir wieder einmal darauf angesprochen werden, dass ein Lkw von uns 
gesehen wurde, dann wissen wir einmal mehr, dass für uns am Eigenfuhrpark kein 
Weg vorbeiführt“, meint Prokop. Bei durchschnittlichen Laufleistungen von 80.000 
Kilometer pro Jahr liegt die Nutzungsdauer der Lkw bei 10 bis 12 Jahren. 

AB in die innenstAdt

als einzigen 3-Achser im Fuhrpark setzt die Privatbrauerei Ried seit Kurzem auf die Stärken eines Mercedes-Benz Antos 2536L mit gelenkter 
Nachlaufachse. „Unser Geschäft spielt sich sehr regional ab“, sagt Geschäftsführer Josef Niklas. Dementsprechend sind im eigenen Fuhrpark 

wendige Lkw gefragt, die trotzdem über eine entsprechende Nutzlast verfügen. „Auf den ersten Blick schaut unser neuer Antos auffallend wuchtig 
aus“, berichtet Fahrer Christian Pointner über seine ersten Eindrücke. Nach der ersten Zustelltour im Linzer Stadtzentrum bescheinigt er dem 
3-Achser, der auch als Hängerzug zum Einsatz kommt, einen absolut großstadttauglichen Charakter. „Das Trio PowerShift 3, Navigation und ge-
lenkte Nachlaufachse ist selbst in der Linzer Innenstadt unschlagbar.“ Beim Hängerschieben nutzt er gerne die Vorteile des langsam übersetzten 
Retourganges. Als eine von nur drei Wirtegenossenschaften in ganz Österreich ist die Brauerei Ried im Besitz von insgesamt 153 Anteilshabern. 
Der jährliche Ausstoß liegt bei 50.000 Hektoliter Bier. „Eine zunehmende Nachfrage verzeichnen wir außerdem in unserem Onlineshop für Bier-
spezialitäten, der auch überregional für Furore sorgt“, so Geschäftsführer Josef Niklas. 

günther geisecker nächtigt bei seinen Verteilertouren regelmäßig in seinem 
330 PS starken actros.

Chauffeur Christian Pointner und sein 
neuer 3-achsiger Mercedes-Benz 
antos, der dank gelenkter nachlauf-
achse absolut handlich zu fahren ist.

„Das Trio PowerShift 3,  
Navigation und gelenkte Nach-
laufachse ist selbst in der  
Linzer Innenstadt unschlagbar.“
Josef niklas

„Unsere Nutzfahrzeuge machen auch als 
rollende Werbefläche von sich reden.“
peter prokop
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ÖStErrEiCh-PrEMiErE 
iM WiEnErWald

www.pappas.at/unimog

gebaut für schwerste Transporte unter ex-
tremen Voraussetzungen ist die hochge-

ländetaugliche Unimog-Serie in vielen Fällen 
die Basis für Feuerwehren, den Katastrophen-
schutz, Energieunternehmen oder Baufirmen, 
die unter schwierigsten Bedingungen Men-
schen und Material transportieren müssen.

Auf dem von intensivem Regen aufgeweichten 
Boden der Allradmesse 2014 boten sich somit 
ideale Voraussetzungen, das Limit von Rad-
fahrzeugen zu erfahren, wobei der neue Uni-
mog hier einmal mehr nicht zu stoppen war.  In 
vielen Bereichen aufgrund der gesetzlich ge-
forderten Euro-6-Abgasnorm neu konzipiert, 
hat er seine bekannten Qualitäten behalten, 
wenn nicht sogar verbessert.

Tausende Besucher kamen aus dem Staunen 
nicht heraus, welche Geländeformationen mit 

diesem Fahrzeug überwunden werden kön-
nen. Und so überraschte es auch niemanden, 
dass die Mitfahrgelegenheit mit dem Unimog 
stets ausgebucht war.

Bis zu einem Meter tiefe Schlammbecken 
meisterte der neue Unimog auf dem Gelände 
der Allradmesse Veranstalterfamilie Mautner 
Markhof genauso souverän wie nahezu senk-
rechte Anstiege und Schrägfahrten an der 
technischen Kippgrenze. Mehrere hundert 
Offroad-Kilometer hat der Unimog bei seiner  
Österreich-Premiere absolviert, und das, ohne  
dabei an das technische Limit zu stoßen.  
Die Konkurrenzlosigkeit in diesem Segment 
ist somit auch bei der jüngsten Generation 
garantiert. 

die AllrAdmesse 2014 Bot dAs perfekte terrAin fÜr den ersten offroAd-einsAtz 
des neuen hochGeländetAuGlichen unimoG-modells.

  unimoG

„Bei Hochwasser, Murenabgängen 
und Waldbränden, wenn nichts mehr 
geht, der Unimog fährt – und hilft.“ 

Prok. Kommr
Anton Bucek
Verkaufsleiter unimog
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kommunAleinsAtz  

intensive Testprogramme in ganz Österreich 
haben gezeigt, dass der Multihog jene Quali-

tät bietet, die im Kommunaleinsatz gefordert 
wird. So wurden die Produkte unter tiefwin-
terlichen Bedingungen auf der oberösterrei-
chischen Postalm ausgiebig genutzt, um im 
Anschluss diverse Mäh- und Pflegearbeit im 
städtischen Bereich zu absolvieren. 

Flexibel, wendig und einfach zu bedienen ist 
er überall dort zur Stelle, wo es entscheidend 
ist, 365 Tage im Jahr eine qualitativ hochwer-
tige Arbeit zu verrichten. Der entsprechende 
Service garantiert seine neue Zugehörigkeit 
zum Kommunalangebot der Pappas Gruppe. 

In eben diesem Kommunalbereich gibt es viele 
verschiedene Aufgaben, für die ein speziell 
ausgelegter Traktor die erste Wahl darstellt. 
Die McCormick-Kommunal-Produkte bieten 
dabei jene Qualität, auf die sich Anwender 
unter allen Umständen verlassen können. 
Auch hier haben intensive Tests zur Entschei-
dung beigetragen, sie ins Produktangebot der  
Pappas Gruppe aufzunehmen.

Mit einer Vielzahl an neuen Multihog- und Mc-
Cormick-Modellen liefert die Pappas Gruppe 
ab sofort auf das jeweilige Aufgabengebiet 
abgestimmte Spezialisten und gemeinsam mit 
ausgewählten Geräteanbietern auch das ent-
sprechende Zubehör für 365 wirtschaftliche 
Arbeitstage pro Jahr.  www.pappas.at/sonderfahrzeuge

mit den multihoG- und mccormick- 
modellen hAt die pAppAs Gruppe 
dAs kommunAlAnGeBot rund um 
den unimoG sinnVoll erWeitert und 
ABGerundet.

Für

ArbeitstAge

PrograMMErWEitErung
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nEuES auS 
dEr PaPPaS gruPPE

hilfsAktion fÜr kroAtische flutopfer

Bilder von komplett überfluteten Dörfern und Ortschaften am Balkan dominierten im 
Mai dieses Jahres die Medien. Eine Mitarbeiterin von Pappas Salzburg, die selbst ihre 
Wurzeln in Kroatien hat, startete eine Hilfsaktion für kroatische Flutopfer in diesem 
Gebiet. Innerhalb von nur einer Woche sammelten und spendeten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Pappas Salzburg von Babysachen über Lebensmittel und 
Hygieneartikel bis hin zu Kleidung alles, was im Krisengebiet akut benötigt wurde. 
Izabela Stanojevic machte sich dann mit zwei Mercedes-Benz Sprintern selbst auf 
den Weg nach Slawonien, um die Spenden sicher an ihr Ziel zu bringen. 

fAshion on the roAd

Der rollende Laufsteg ist nun aus der Linzer City gerollt. Das 
Modespektakel, das es in dieser Form noch nie in Österreich 
gegeben hat, lockte zahlreiche Modebegeisterte auf die Linzer 
Landstraße. Die Besucher der „Fashion on the Road“ waren 
begeistert über die Vielfalt der Herbst/Winter-Kollektionen 
2015 sowie über den unüblichen, aber auffälligen Laufsteg – 
den Mercedes-Benz Actros von Pappas Linz. Premiere in Linz  
feierte das neue C-Klasse T-Modell. 

Aktion „toter Winkel“ im  
retterWerk kirchBichl

Schülerinnen und Schüler der Volksschule Wörgl 
hatten kürzlich im Retterwerk Kirchbichl die Mög-
lichkeit, die Gefahren kennenzulernen, die durch 
den „toten Winkel“ auf der Straße lauern. Mit einem 
kurzen Lehrfilm wurden ihnen zunächst der Begriff 
erklärt, bevor auf dem Gelände des Retterwerks an-
hand eines Lkw gezeigt wurde, wo sich die Gefah-
renzonen für andere Verkehrsteilnehmer und Fuß-
gänger befinden. Auch die Perspektive eines Fahrers 
im Lkw konnten die Kinder selbst testen und kamen 
zur Erkenntnis, dass im „toten Winkel“ befindliche 
Fahrzeuge oder Fußgänger tatsächlich nicht sichtbar 
sind. Natürlich wurde im Rahmen des Besuchs auch 
der Betrieb besichtigt. 

hochzeit mit unimoG

Einen besonderen Einsatz hatte am 6. Juni 2014 in  
Salzburg ein Unimog 427. Er kutschierte das Braut-
paar Mag. Cornelia und Mag. Gregor Gritzky zum 
Standesamt im Schloss Mirabell. Das nennt man 
Vielseitigkeit!  

spot-
liGht
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pulsrAsen Bei pAppAs  
und retterWerk 

„Sowas gibt es nur von Pappas“ oder „Wo Retterwerk draufsteht, ist  
Retterwerk drin“: zwei Zitate, zwei Events, eine Automobilhandelsgruppe! 
Im Juni „rockte“ Pappas den Salzburgring mit einem AMG-Driving Event,  
einem Flottentag gemeinsam mit Mercedes-Benz Österreich und einem 
Publikumstag. In Summe ließen sich 800 Gäste die Chance nicht entgehen, 
die Fahrzeuge der Pappas Gruppe auf und abseits der Rennstrecke zu erle-
ben. Das Video dazu finden Sie unter www.youtube.com/diepappasgruppe. 

Im September fanden rund 1.000 Interessenten, Freunde und Kunden des 
Retterwerks den Weg zum ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum, wo der traditi-
onelle Fahrtag stattfand. Über 70 Fahrzeuge mit den Highlights S 63 AMG 
Coupé, Jeep Renegade und die neuen smart waren zu sehen. 

smArt electric driVe in WerfenWenG

Werfenweng ist eine der Alpin Pearls in der Alpenregion und 
Schrittmacher bei der sanften Mobilität. Dabei setzt die Ge-
meinde unter Bürgermeister Dr. Peter Brandauer auf die e-
Mobilitätsangebote von Pappas. Neben einem Vito Bus sind 
nun zwei smart electric drive sowie smart ebikes im Einsatz. 
smart ed und ebike sind auch über den Kooperationspartner 
Travelcharme Bergresort Werfenweng buchbar. 

www.werfenweng.org

www.travelcharme.com

www.pappas.at/smart

Bei der Übergabe der smart ed (von links nach rechts): hannes antes (Ver-
kaufsleiter Pkw Pappas Salzburg), dagmar lenartz (direktorin travelcharme 
Bergresort) und Bürgermeister dr. Peter Brandauer

©
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rüCkbliCk – beweGende momente  

cAstyourArt meets pAppAs 

Über den Salzburger Festspielsommer zeigte Pappas mit zwei Kunst- und Kulturkooperati-
onen starke Präsenz. Die überraschendste war sicherlich die Installation des aufstrebenden 
steirischen Künstlers Clemens Hollerer in der Pappas Boutique am Bürgerspitalplatz. Das 
Projekt war Teil der Salzburg-Aktivitäten der Kunstplattform CastYourArt, an denen neben 
der Pappas Gruppe auch Raiffeisen Salzburg Private Banking, die Generali Versicherung, 
die Möbelmarke Vitra/Area sowie das Top-Restaurant Brandtners Paradoxon beteiligt waren. 
Gesellschaftlicher Höhepunkt der Kunstinitiative war ein Sommerfest im wunderschönen 
Palais Neustein. Die Installationen von Clemens Hollerer „duellierten“ sich dabei mit dem 
elegant-sportlichen Design des Mercedes-Benz S-Klasse Coupé. Das zweite Projekt war die 
Fortsetzung der Partnerschaft mit der Kunstausstellung ArtSalzburg, die in diesem Jahr im 
Hof des Toskanatraktes der Residenz zu Salzburg stattfand. 

  Beim Sommerfest im Palais neustein: 
Clemens hollerer und Pappas gruppe 
Vertriebsvorstand Friedrich lixl.  

© Christian rogl

www.castyourart.com

www.artsalzburg.info
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tickets fÜr die pAppAs AmAdeus horse  
indoors 2014 GeWinnen!

Die ganze Welt des Pferdesports vom 11. bis 14. Dezember 2014 unter einem Dach! 
Ob erstes Schnuppern oder bereits entflammter Pferdeexperte: Die Amadeus Horse In-
doors, die auch 2014 wieder von der Pappas Gruppe unterstützt wird, bietet als größtes 
Pferdesportspektakel Österreichs ein umfangreiches Programm: angefangen vom in-
ternationalen Spring-, Dressur-, Voltigier-, Fahr-, Polo- und Horseballturnier, dem gro-
ßen Showprogramm, der Pferdeverkaufsschau oder der internationalen Pferdemesse 
bis hin zum großen Fun4Kids-Kinderbereich und den legendären Riders-Partys mit 
zahlreichen VIPs. 

Gewinnen Sie 10 x 2 Eintrittstickets für die Amadeus Horse Indoors. Einfach beilie-
gende Antwortkarte einsenden oder unter www.pappas.at/starreport teilnehmen. Ein-
sendeschluss ist der 30. November 2014.

www.amadeushorseindoors.at

www.pappas.at/starreport

mitmAchen 
und 

GeWinnen!

pAppAs clAssic  
Auf der clAssic expo

Die Classic Expo findet vom 17. bis 19. Oktober 2014 
im Messezentrum Salzburg statt. Sie ist die ideale Platt- 
form für Young- und Oldtimer mit Stil und Charakter.  
Mit dabei ist die Pappas Gruppe mit ihrer Oldtimer-
Kompetenz-Marke Pappas Classic. Rund 250 internati-
onale Aussteller präsentieren Schmuckstücke, Raritä-
ten und Schätze im Messezentrum Salzburg.

Wir vergeben 5 x 2 eintrittstickets,  
bitte um ihre e-mail an  
marketing@pappas.at  
bis spätestens 12. oktober 2014
solange der Vorrat reicht 

GrAtis-
eintritts-

tickets 
sichern!

nordicA freeride cAmp im pitztAl 

Morgens traumhafte Pulverschneeabfahrten, nachmittags PS- 
Action im Drift? Das Nordica Freeride Camp in Kooperation mit 
der Tiroler Vertretung der Pappas Gruppe, dem Retterwerk, 
macht s möglich. Denn an einem Nachmittag wartet das Schnee-
vergnügen mit augewählten Mercedes-Benz und Jeep Allradfahr-
zeugen. Das Pitztal ist eines der heißesten Spots für Freeride-
Fans. Auf bis zu 3.440 Meter Seehöhe sorgen die Liftanlagen für 
die angenehme Unterstützung, dann warten 1.700 Höhenmeter 
Tiefschneevergnügen. 

Das Nordica Free Touring Camp mit Retterwerk Driving Experi-
ence findet vom 23. bis 25. Januar 2015 statt. Der Preis sind 485 
Euro mit Übernachtung, Skiticket und Guide. Buchbar über den 
Tourismusverband Pitztal.

www.pitztal.at

nordica free touring camp 
mit retterwerk 
driving experience

485 euro
mit Übernachtung, 
Skiticket und guide
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VorsChAu – eVents und mehr  

AutosAlon Wels  
mit premiere der neuen smArt 

Beim Autosalon Wels (24. bis 26. Oktober 2014) präsen-
tiert Pappas erstmals den neuen smart fortwo und den 
neuen smart forfour und alle Neuheiten von Mercedes-
Benz, wie bespielsweise das C-Klasse T-Modell. 

Hier die Termine für die Automobilmessen 2015 in  
Ihrer Nähe: 

Automesse ried:  06.02.2015 - 08.02.2015
tiroler frühjahrsmesse: 11.03.2015 - 15.03.2015
linzer Autofrühling:  13.03.2015 - 15.03.2015
Automesse salzburg:  20.03.2015 - 22.03.2015
Autoemotion Graz:  21.03.2015 - 22.03.2015 

pAppAs euGendorf  
feiert Am 14. noVemBer

Das Nutzfahrzeugzentrum Pappas Eugendorf feiert seinen 10. 
Geburtstag. 2004 entschied die Pappas Gruppe, die Nutzfahr-
zeugaktivitäten von Salzburg Lehen nach Eugendorf in der 
Nähe der Autobahn zu verlagern. Entstanden ist das größte 
und unverändert modernste Nfz-Zentrum Westösterreichs auf  
30.000 m2 mit inzwischen 120 Beschäftigten. Gefeiert wird mit 
einem Tag der offenen Tür am 14. November 2014 ab 13.00 Uhr 
mit der Präsentation des neuen Transporter Vito und Blick „hinter 
die Kulissen“ in die Werkstatt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Jeep AcAdemy in sAlzBurG

Die beliebte Jeep Academy macht am 18. Oktober 2014 
in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg Station.   
Erstmals präsentiert Pappas Salzburg den neuen City-
SUV Jeep Renegade sowie den stylischen Jeep Cherokee. 
Erfahren Sie selbst am Steuer die Leistungsfähigkeit 
der legendären Geländewagen-Marke Jeep abseits von  
Asphalt und Straße. 

Jetzt anmelden unter 
patrik.pointner@pappas.at
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damit sie sicher durch die kalte Jahreszeit – sprich nasse, laub-
bedeckte, rutschige oder auch eisige straßen und unangenehme 
minustemperaturen – kommen, hat die pappas Gruppe wieder 
Winter-checks für ihr fahrzeug im programm. unsere spezialisten 
überprüfen ihr fahrzeug auf „herz und nieren“ – sprich auf alle 
sicherheitsrelevanten punkte. so müssen sie sich auf keinen fall 
mehr vor widrigen Witterungen fürchten und kommen sicher an 
ihr ziel. Gerne informieren wir sie auch über eine optimale Be-
reifung, passende trägersysteme oder auch fond-entertainment-
lösungen für ihre sorgenfreie fahrt durch den Winter.

Mit dEr 
PaPPaS gruPPE 
SiChEr durCh  
EiS und SChnEE

Winter-check inkl. räderWechsel

mercedes-Benz

Lassen Sie Ihre Räder von den Profis 
umstecken – bei Ihrem persönlichen 
Boxenstopp bei der Pappas Gruppe. Für 
nur 49 Euro überprüfen unsere Profis 
zusätzlich auch, ob Ihr Fahrzeug fit für 
den Winter ist. Eine Investition in Ihre 
Sicherheit und den Werterhalt Ihres 
Mercedes-Benz!

www.pappas.at/mb-aktion

Beim mercedes-Benz Winter-check überprüfen wir 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

die Winter-checks der 
pAppAs Gruppe um 

49euro
Preise inkl. mwst., ohne ersatzteile und flüssigkeiten

Die Winter-checks Der 
PaPPas GruPPe um 

49EuroPreise inkl. MwSt., ohne Ersatzteile und Flüssigkeiten
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winter-CheCk  

Sie wollen sicherlich auch im Winter nicht auf die zuver-
lässige Leistung Ihres Fahrzeuges verzichten? Dann seien 
Sie smart: Vereinbaren Sie einen Termin für unseren aus-
führlichen Winter-Check und fahren Sie mit Ihrem smart 
sicher durch Schnee, Eis und Kälte.

unsere leistungen für sie beim smart Winter-check  
inkl. räderwechsel:
• Wechsel von Sommer- auf Winterräder
• Reifen auf Druck und Profil prüfen
• Bremsbeläge bei Scheibenbremsen – Sichtprüfung
• Kühlsystem auf Dichtheit – Sichtprüfung
• Kontrolle von Öl und Bremsflüssigkeit
• Kontrolle von Wischerblättern und Waschanlage
• Kontrolle von Beleuchtung und Hupe
• Kontrolle der Windschutzscheibe auf Steinschläge
• Außenreinigung

Winter-check inkl. räderWechsel

smArt

www.pappas.at/smart-aktion

Der Winter kann kom-
men – für alle Jeep, Lancia, 
Chrysler und Dodge 
kein Problem! Mit dem 
Winter-Check bei der 
Pappas Gruppe, bei dem 
14 sicherheitsrelevante 
Punkte sorgfältig geprüft 
werden.

oriGinAl Winter-check inklusiVe räderWechsel

Jeep, lAnciA, chrysler, dodGe 

Wir überprüfen unsere leistungen für sie:
• Kontrolle der Wischerblätter
• Sichtkontrolle der Windschutzscheibe
• Funktionskontrolle der Hupe
• 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: Kühlflüssigkeit  

(Stand- und Frostsicherheit), Bremsflüssigkeit, Motorölstand,  
Scheibenfrostschutz  

www.pappas.at/jeep-aktion

www.pappas.at/lancia-aktion

für Original ErsatztEilE und zubEhör

Ihre WIntercheck  
VorteIlsangebote

Mopar® is the Parts, Service and 
Customer Care Division of  

Fiat Chrysler Groups

bleiben sie mit unserer                                  

mobil.

Mehr dazu im innenteil!

Nicht vergesseN: Die neue 

vignette für 2015 bekommen sie 

ab dezember in ihrem service-

betrieb der Pappas gruppe – 

eine übersicht über unsere 

standorte finden sie auf der 

umschlagsinnenseite.

1 Liter MotoröL +

1 FLasche scheibeN-

Frostschutz gratis!

bei durchführung eines Winterchecks er-

halten sie 1 liter Motoröl von Petronas inkl. 

einer praktischen aufbewahrungstasche 

plus 1 liter scheibenfrostschutz von Würth 

gratis dazu! 

nichT vergessen: Die neue 

vignette für 2015 bekommen sie ab 

Dezember in ihrem service-Betrieb 

der pappas gruppe – eine Übersicht 

über unsere standorte finden sie 

auf der Umschlagsinnenseite.

Mopar® is the Parts, Service and 
Customer Care Division of  

Fiat Chrysler Groups

Bleiben sie mit unserer                                  

mobil.
Mehr dazu im innenteil!

FÜr OriginaL ersaTZTeiLe UnD ZUBehör

ihre Wintercheck  
vOrTeiLsangeBOTe

1 LiTer MOTOröL +

1 FLasche scheiBen-

FrOsTschUTZ graTis!

Bei Durchführung eines Winterchecks er -

halten Sie 1 Liter Motoröl von Petronas inkl. 

einer praktischen Aufbewahrungstasche 

plus 1 Liter Scheibenfrostschutz von Würth 

gratis dazu! 
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die one-stop-strAteGie 
der pAppAs Gruppe

Ein wesentlicher Vorteil der Pappas 
Gruppe: unsere One-Stop-Strategie! 
Sie müssen mit Ihrem Lkw nicht 
zuerst in die Reparaturwerkstätte, 
dann woanders das Kühlaggregat 
servicieren und schließlich mit dem 
Auflieger oder der Ladebordwand 
den dritten Stopp einlegen. Wir 
erledigen alle erforderlichen War-
tungs- und Reparaturarbeiten bei 
einem Stopp! Für Service an Lade-
bordwand, Auflieger, Anhänger und 
Kühlmaschinen der verschiedensten 
Marken brauchen Sie nur einmal zu 
bremsen: bei der Pappas Gruppe! 
Das spart Zeit, Nerven und Geld!

seit 1. Juli 2014 ist die pappas Gruppe an vier standorten service-partner für dAf. 
Bei pappas linz, pappas Amstetten, Wittwar niklasdorf und Wittwar zettling kommen 
dAf-kunden in den Genuss der nfz-kompetenz der pappas Gruppe. denn bei uns sind 
die „könige der straßen“ auch als kunden könig und profitieren von unserem know-how 
bei service oder reparatur, in Garantiefragen, bei ladegutsicherung oder auch Ver-
brauchsoptimierung.

professionelles dAf-serVice Bei der pAppAs Gruppe
Egal, welches Nutzfahrzeug Sie im Einsatz haben – bei der Pappas Gruppe sind Sie bestens 
aufgehoben, wenn Ihr rollender „Mitarbeiter“ einen Service oder eine Reparatur nötig hat. In 
den Nfz-Kompetenzzentren für DAF-Fahrzeuge bei Pappas Linz und Amstetten sowie Wittwar 
Niklasdorf und Zettling bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen:

• Richtstand für Fahrerhaus und Rahmen (standortspezifisch) 
• Hauseigene Lackieranlagen (standortspezifisch) 
• §-57a-Überprüfung 
• Tachoüberprüfung 
• Erstellen von Lärmarmgutachten 
• Nachrüstung von Standklimaanlagen 
• Service, Reparatur, Einbau und Prüfung von deutschen Mautsystemen 
• Abschlepp- und Bergeservice für Nfz an einigen Standorten 
• Einen „Rund-um-die-Uhr-Reparaturnotdienst“ für Nutzfahrzeuge (standortspezifisch) 
• Leistungs- und Verbrauchsprüfstand (standortspezifisch) 
• CallCenter „rund um die Uhr“ der Pappas Gruppe 
• und vieles mehr 

dAf-SErViCE 
4 x BEi dEr  
PaPPaS gruPPE!

umfassender service
für dAf-fahrzeuge in den  
nfz-kompetenzzentren bei: 
• pappas linz 
• pappas Amstetten
• Wittwar niklasdorf 
• Wittwar zettling
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nutzfAhrzeuG-komPetenz  

ihre rollende VisitenkArte – fAhrzeuGBekleBunG 
Vom profi

Viel unterwegs und optimal beklebt hinterlässt Ihr Lkw oder Transporter im 
Verkehr einen bleibenden Eindruck und ist damit die beste Werbung für Ihr 
Unternehmen. Die Beschriftung Ihres Firmenfahrzeugs ist die Visitenkarte Ihres 
Unternehmens. Wir bringen Ihr Logo ganz groß raus! Unsere Mitarbeiter von Pap-
pas Wiener Neudorf und Wittwar Zettling sind bestens ausgebildet und blicken 
auf langjährige Erfahrung in der Gestaltung und Produktion von Fahrzeugbe-
schriftungen zurück. Sie beraten Sie, wie Sie aus Ihrem Transporter oder Lkw ein 
attraktiv designtes Fahrzeug machen, das die Blicke auf sich zieht! 
nähere infos bei sandra.ziegelwanger@pappas.at, 02236/604-520 oder
rene.kothgasser@pappas.at, 0316/6076-430  

stellen sie ihren lkW Auf den  
(leistunGs-)prÜfstAnd!

Ihr Lkw hatte zuletzt mehr Durst als sonst? Und es 
strengt ihn über die Maßen an, wenn er mit voller 
Beladung eine Steigung nehmen muss? Wir machen 
ihn wieder fit! Besuchen Sie mit Ihrem Lkw einen 
unserer Leistungsprüfstände in Wiener Neudorf, Linz 
oder Eugendorf. Denn wenn die Leistung sinkt, steigt 
der Durst ganz automatisch. Und umgekehrt!
Unsere computergesteuerten Leistungsprüfstande 
testen Motoren aller Fahrzeuge bis zu 1.000 PS auf 
Herz und Nieren. Sie decken jede Schwäche Ihres 
Motors auf. Die ausgeklügelte Elektronik ermittelt 
eine genaue numerische und grafische Aufstellung 
über Kraftstoffverbrauch, Motorleistung, Radleistung, 
Schleppleistung und Drehmoment Ihres Motors. Der 
Computer errechnet dann sofort die idealen Parameter 
zur perfekten Einstellung der Motorsteuerung. Darum 
stellen Sie Ihren Lkw lieber heute als morgen auf den 
Prüfstand! Jeder Liter weniger spart bares Geld!

holen sie sich Jetzt die ABGAsklAssenplAkette fÜr ihren lkW!

Damit die Bundesländer allfällige Umweltzonen besser verwalten und kontrollieren können, sieht die Immissions-
schutzgesetz-Luft-Novelle 2010 (IG-L) eine bundesweit einheitliche Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen nach Euro-
Abgasklassen vor. Bereits mit 1. September 2012 trat diese in Kraft – allerdings bisher nur auf freiwilliger Basis. Ab 
1. Jänner 2014 wurde die Anbringung der Abgasklassenplakette – so die korrekte Bezeichnung der fünf unterschied-
lich farbigen Aufkleber – im Sanierungsgebiet der Ostregion für Lkw zwingend erforderlich. Das Gebiet umfasst Wien, 
das Burgenland und Teile Niederösterreichs. Die Plaketten müssen auch auf Fahrzeugen aus anderen Bundesländern 
angebracht sein, sollten diese sich in diesem Gebiet bewegen oder es durchfahren. Die Service-Betriebe der Pappas 
Gruppe führen als §-57a-Überprüfungsstellen die Plakettierung um 30 Euro pro Fahrzeug durch, mitzubringen ist der 
Zulassungsschein des Fahrzeugs. Die Abgasklassenplakette ist zeitlich unbegrenzt gültig und muss nur bei Beschädi-
gung ersetzt werden. Platziert wird sie innen auf der Windschutzscheibe im rechten Seitenbereich, unmittelbar neben 
oder unter der Begutachtungsplakette gemäß § 57a. Die Abgasklassenplakette gibt Auskunft über das Abgasverhalten 
des Fahrzeugs und berücksichtigt – im Gegensatz zur deutschen Umweltplakette – neben den Feinstaubemissionen 
u.a. auch Stickstoffdioxidemissionen (NOx-Emissionen). 

www.pappas.at/abgasklassenplakette

Weitere informationen zu diesem thema: 30euro

Abgasklassen-
plakettierung um

exkl. mwst.



  kArriere mit lehre

der diesjährige Sieger des Bundeslehrlingswettbewerbs für Karosseriebautechnik heißt Se-
bastian Frühwirth und absolviert seine Ausbildung bei Pappas Regau. Jedes Jahr zeigen jene 

jungen Menschen, die sich für eine Karriere mit Lehre entschieden haben, ihre Begeisterung für 
den Job und vor allem ihre Kompetenz beim Bundeslehrlingswettbewerb der jeweiligen Berufe. 
Die anspruchsvolle, fünfstündige Prüfung legte der 20-jährige Ampflwanger mit Bravour ab. Als 
Anerkennung und Dankeschön für seine Leistung übergaben ihm Günter Graf, Geschäftsfüh-
rer der Pappas Gruppe, und Harald Kriechbaum, Betriebsleiter von Pappas Regau, eine neue 
Mercedes-Benz A-Klasse für ein halbes Jahr.

Begeisterung für technik
Dass Sebastian Frühwirth die Handelsschule und der kaufmännische Bereich nicht besonders 
glücklich machten, war dem jungen Techniker rasch klar. Dennoch schloss er die Ausbildung 
ab. Viel mehr Interesse zeigte der begeisterte Motorsportfan, der schon früh von Rasenmähern 
bis zu Mofas alles reparierte, was ihm unter die Finger kam, an der Technik und entschloss sich 
für eine Lehre als Karosseriebautechniker bei Pappas Regau. In Kürze steht der Lehrabschluss 
an, danach will der leidenschaftliche Snowboarder auch an der Meisterprüfung antreten. 

PaPPaS rEgau StEllt  
BundESlEhrlingSWEttBEWErBS-
SiEgEr

Sieger Sebastian Frühwirth (Mitte) mit günter graf (geschäftsführer 
der Pappas gruppe, rechts) und harald Kriechbaum (Betriebsleiter 
Pappas regau, links) bei der Übergabe der neuen Mercedes-Benz 
a-Klasse.

die Lehrlingsausbildung ist für das Automobilhandelshaus Pappas Gruppe von größter Be-
deutung, um qualifizierte Nachwuchskräfte für die Zukunft auszubilden. Aktuell beschäftigt 

die Pappas Gruppe an 34 Standorten rund 350 Lehrlinge. Jährlich werden rund 100 Lehrlinge in 
folgenden Berufen neu aufgenommen und ausgebildet:

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

BE Part oF PaPPaS! 
lehrlinGsAusBildunG in der pAppAs Gruppe
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lehrlinGs-erfolGe 
Auch Bei pAppAs 
Wiener neudorf!

Bei der Wiener Landesmeisterschaft 
für Kfz-Technik haben die Lehr-
linge von Pappas Wiener Neudorf 
erfolgreich abgeschnitten. Unter den 
27 Teilnehmern erzielte Jannik Klein 
den hervorragenden zweiten Platz. 
Bernhard Pappenscheller belegte 
Platz vier. Jannik Klein wird die 
Pappas Gruppe beim Bundesfinale 
vertreten – wir drücken die Daumen!

kennen sie junge, engagierte menschen, 
die sich für eine lehre bei der pappas 
Gruppe interessieren? Bewerbung unter: 

www.pappas.at/lehre



serViCe-tiPPs  
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Ein Handicap zu haben muss heute kein Handicap mehr sein. Viele Menschen 
mit körperlichen Behinderungen oder Beeinträchtigungen führen ein selbst-

ständiges Leben – und dazu gehört natürlich auch Mobilität. Die Pappas Gruppe 
ist Komplettanbieter für Fahrzeugumbauten aller Marken und ebnet so für ihre 
gehandicapten Kunden den Weg zu mehr Mobilität und mehr Unabhängigkeit. 
Unsere Experten übernehmen den technischen Einbau und Reparaturen an Ein-
bauten, kümmern sich um die Typisierung und helfen darüber hinaus bei der 
Förderungsabwicklung. Zusätzlich bietet die Pappas Gruppe neben der techni-
schen Kompetenz auch ein flächendeckendes Servicenetz. 

ViGnette 2015

Bitte nicht vergessen: Ab 1. Jänner 
2014 muss wieder die neue Jahres-

Vignette auf Ihrem Fahrzeug kleben! 
Die neue Jahres-Vignette, aber auch 
die 2-Monats-Vignette bzw. 10-Tages-
Vignette – für 2015 in der Farbe 
azurblau gehalten – bekommen Sie  
ab Dezember in Ihrem Service-Betrieb  
der Pappas Gruppe.  

Eine Übersicht über unsere Standorte finden Sie  
auf Seite 51! 

kostenlos: Jetzt qr-code-sticker kleBen!

Bei einem Unfall zählt oft jede Sekunde: Damit Einsatzkräfte so schnell wie möglich in das 
Fahrzeug gelangen, können Sie jetzt vorsorgen. Mit dem QR-Code-Sticker können Feuerwehr 

& Co sofort sicherheitsrelevante Informationen zum Aufbau des Fahrzeugs abrufen. So ist es 
möglich, mit nur einem Blick zu erkennen, wo die Rettungswerkzeuge an der Karosserie ange-
setzt werden müssen – damit die Rettung der Insassen sicherer wird. Vereinbaren Sie jetzt einen 
Termin mit Ihrem Service-Betrieb der Pappas Gruppe – wir bestellen den für Ihren Mercedes-
Benz oder smart passenden Sticker und bringen ihn vorschriftsmäßig auf der Innenseite des 
Tankdeckels und auf der gegenüberliegenden B-Säule Ihres Fahrzeugs an – und das kostenlos. 
Für Ihre Sicherheit! Die Rettungskarten mit allen Infos für Rettungskräfte stehen übrigens unter 
www.pappas.at/rettungskarten zum Download bereit. Fahrzeughaltern wird empfohlen, die 
Rettungskarte in Farbe auszudrucken und hinter der Fahrersonnenblende zu verwahren. 

nicht VerGessen: ABlAufdAtum ÜBerprÜfen!

unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Das gilt auch, wenn Sie bei einer Verkehrskontrolle 
mit einem „abgelaufenen“ Verbandspaket im Fahrzeug erwischt werden. Was folgt, ist 

eine unangenehme Verwaltungsstrafe. Und noch schlimmer: Sie können unter Umständen mit 
dem alten Material in Ihrem Verbandspaket Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht mehr entsprechend 
durchführen. 70 Prozent aller Autoapotheken sind laut einem Test des Vereins für Konsumen-
teninformation für den Ernstfall praktisch ungeeignet: Entweder, weil wesentliche Bestandteile 
fehlten, oder weil diese schlichtweg abgelaufen waren. Es wird empfohlen, die Verbandspakete 
mindestens einmal im Jahr zu überprüfen und grundsätzlich auf Autoapotheken zu setzen, die 
der ÖNORM oder DIN entsprechen. Übrigens: Wussten Sie, dass auch Ihr Tirefit ein Ablaufda-
tum hat und alle vier Jahre erneuert werden muss? Ihr Kundendienstberater der Pappas Gruppe 
informiert Sie gerne! 

umWeltplAkette fÜr  
deutschlAnd

Wer vorhat, eine größere deutsche Stadt mit 
dem Auto zu bereisen, sollte sich vorher über 

die eventuelle Notwendigkeit einer Umweltpla-
kette informieren. Unsere Nachbarn in Deutsch-
land haben die Vorschrift erlassen, dass in durch 
Feinstaub besonders gefährdete Zonen nur noch 
Fahrzeuge mit einer gültigen Umweltplakette ein-
fahren dürfen. Wir haben für Sie einen neuen Ser-
vice eingeführt: Auf Wunsch besorgen wir Ihnen 
Ihre Umweltplakette für Deutschland – rasch  und 
unkompliziert! www.pappas.at/handicap

Short 
nEWS und 
tiPPS

moBil mit hAndicAp



   

zeit fÜr ihren Boxenstopp 
räderWechsel im  
„expresso-tempo“!
Während wir in unseren „Boxengassen“ – 
sprich Werkstätten – Ihre Räder nahezu in 
Formel-1-Tempo professionell umstecken, 
laden wir Sie auf einen Kaffee in automobiler 
Atmosphäre ein – definitiv ein Service, auf 
den Lewis Hamilton und Nico Rosberg im 
Rennsport verzichten müssen.
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BoxEnstopp
 Bei der pAppAs Gruppe

  reifenserViCe

die kostengünstigen winter-start-Pakete der Pappas Gruppe: winter-Check räderwechsel rädereinlagerung

winter-start-Paket all inclusive € 79,–

 winter-start-Paket € 49,– –

reifenhotel-Paket – € 59,–

einzelpreise € 32,– € 36,– € 35,–

Preise inkl. MwSt., ohne Ersatzteile und Flüssigkeiten

urlAuB fÜr ihre reifen – im pAppAs reifenhotel!
Sie wissen nicht, wohin mit den Sommerrädern? Die Pappas Gruppe hat die Lö-
sung für Sie: In unserem Reifenhotel sind Ihre vier Räder bestens aufgehoben! Sie 
sparen Platz in Garage und Keller, wir sorgen für eine sachgemäße Lagerung bei 
konstanten Temperaturen und ohne direkte Sonneneinstrahlung oder zu hohe Luft-
feuchtigkeit, die Ihren Rädern schaden können. Gönnen Sie Ihren Rädern diesen 
Urlaub im 5-Sterne-Reifenhotel der Pappas Gruppe! Und bevor wir rechtzeitig vor 
der nächsten Frühjahrsaison Ihre Reifen oder Kompletträder wieder montieren, 
prüfen wir die Laufflächen und Seitenwände auf Beschädigungen, kontrollieren das 
Verschleißbild und die Profiltiefe – damit Sie nach der Wintersaison optimal bereift 
und sicher in den Frühling starten können!

Mercedes-Benz feiert Erfolge in der Formel 
1. Technische Perfektion der Fahrzeuge 

und unglaubliches Können der Fahrer sind 
die Basis dafür. Nicht zu vergessen ist aber 
auch der professionelle Boxenstopp, bei dem 
in der Boxengasse blitzschnell die Pneus vom 
Formel-1-Boliden getauscht werden. Unsere 
Spezialisten bei der Pappas Gruppe sind nicht 
ganz so schnell wie die Kollegen im Rennsport, 
aber genauso professionell. 

Während Sie Ihren Kaffee genießen, wechseln 
sie die Räder Ihres Wagens – im „Expresso-
Tempo“! Und darüber hinaus bieten wir Ihnen 
natürlich umfangreiche Services rund um das 
Thema Reifen an: von der Rädereinlagerung 
über die professionelle Beratung, wenn es um 
die Wahl der richtigen Winterräder geht, bis 
hin zur kostenlosen Reifengarantie (nähere 
Infos unter www.pappas.at/reifengarantie)!
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PAPPAs ClAssiC  

Classic_Logo.indd   1 20.01.11   15:34

Wenn es draußen nass, kalt und winterlich wird, ist es höchste Zeit, die automobi-
len Schmuckstücke – die Old- und Youngtimer – in ihre wohlverdiente Winter-

pause zu schicken. Wir haben für Sie Tipps und Tricks zusammengestellt, mit denen 
Ihr Klassiker unbeschadet durch den Winter kommt und im Frühjahr wieder bereit für 
einen sorgenfreien Start in die neue Saison ist.

tipps FÜr ihrEn  
old- odEr youngtiMEr

tipps und tricks der pAppAs clAssic-experten 
Auf einen Blick:

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

Schließen Sie die Batterie des Fahrzeugs während der Winterpause ab.

Bocken Sie Ihr Fahrzeug NICHT auf! Stoßdämpfer und Federn können  
dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Besser ist es, den Reifendruck 
um 1,0 bis 1,5 bar zu erhöhen.

Öffnen Sie die Fenster Ihres Old- oder Youngtimers einen Spalt – dies sorgt 
für eine gute Durchlüftung des Innenraums und das Fahrzeuginnere wird 
nicht „muffig“.

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

Empfehlung: Lassen Sie Ihren Young- oder Oldtimer 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.

www.pappas.at/classic

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

fÜr einen Ölfreien  
GArAGenBoden

So bleibt Ihr Garagenboden garantiert ölfrei: 
Mit der Öl-Auffangmatte, die unter Ihrem 
Fahrzeug platziert wird, führt ein möglicher 
Ölverlust Ihres Old- oder Youngtimers nicht 
mehr zu unliebsamen Ölflecken auf dem 
Boden.

das oil pad set um 99 euro beinhaltet:
• je ein Oil Pad 60 x 80 cm für In- und 

Outdoor
• 2 Aluklemmleisten zum Fixieren
• 5 Oil-Tex Spezialputztücher
• 1 Entsorgungsbeutel
• 1 Paar Oil Pad Mechaniker-Handschuhe



lEiChtES MEtall fÜr schWeren eindruck

es gibt keine zweite chance für einen ersten eindruck – die brauchen sie auch nicht, mit diesen leichtmetallfelgen für ihren  
mercedes-Benz. das design expressiv, die qualität ganz einfach mercedes-typisch und der Wow-faktor mit sicherheit gegeben. so 
bringen sie sportlichkeit und stil auf die straße. Welche felge optimal zu ihrem fahrzeug passt, verrät ihnen der räderkonfigurator, den 
sie unter www.pappas.at/raederkonfigurator finden. die abgebildete Auswahl stellt nur einen Auszug aus dem vielfältigen Angebot an 
leichtem metall dar, das mit sicherheit schweren eindruck hinterlassen wird. ihr kundendienstberater informiert sie gerne!

A-klasse W176
7-doppelspeichen-rad
a246 401 0602 9765
€ 271,20 

B-klasse W246
y-Speichen-rad
a246 401 1402 9765
€ 271,20 

clA-klasse c117
5-doppelspeichen-rad
a246 401 0000 7x36
€ 270,60 

c-klasse limousine/ 
t-modell W/s205
Vielspeichen-rad
a205 401 1000 7x36
€ 369,60 

c-klasse coupe c204
7-doppelspeichen-rad
a204 401 7102 9765
€ 253,20

e-klasse limousine/ 
t-modell W/s212
Vielspeichen-rad
a212 401 0000 7x45
€ 309,60 

Glk-klasse x204
12-Speichen-rad
a204 401 0404 7x21
€ 522,00 

m-klasse W166
5-Speichen-rad
a166 401 0202 9765
€ 414,00 

s-klasse coupe c217
tripel-Speichen-rad
a217 401 0202 7x21
€ 434,40 

cls-klasse c218
10-Speichen-rad
a218 401 0802 7x07
€ 468,00 

Gl-klasse x166
10-Speichen-rad
a166 401 2802 7x21
€ 472,80

s-klasse W222
7-Speichen-rad
a222 401 1002 7x21
€ 396,00
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  felGenAnGebote

die Preise verstehen sich pro Felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten und exkl. reifendruck-Kontrollsystem. nähere infos erhalten Sie bei ihrem Kundendienstberater.



die Preise verstehen sich pro Felge, inkl. MwSt., exkl. Montagekosten. 
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merCedes ColleCtion  

Stilvolle geschenkideen, nicht nur für Weihnach-
ten – das bietet die Mercedes-Benz Collection. 
Produkte aus hochwertigen Materialien, von bester 
Qualität und mit ansprechendem design machen 
die Marke Mercedes-Benz fühl- und vor allem ver-
schenkbar! Machen Sie sich oder ihren lieben eine 
Freude mit stilvollen Produkten, erhältlich in den 
Service-Betrieben der Pappas gruppe Wir haben 
für Sie unten eine kleine auswahl getroffen und 
auch eine Vorschau auf die neue smart collection 
gewagt, den gesamten Katalog finden Sie unter

  www.pappas.at/boutique

thermobecher
Kaffee, tee und andere getränke 
sind in diesem weißen thermo-
becher bestens aufgehoben! aus 
Porzellan mit Silikon-deckel und 
praktischer trinköffnung
Best.-nr. B6 799 3585

karabiner-schlüsselanhänger
Karabiner aus eloxiertem alumi-
nium, schwarzes ripsband mit 
3-d-ringlogo. Mit Flachspaltring 
und drei zusätzlichen Minispalt-
ringen. 
Best.-nr. B6 799 3592

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

gESChEnK-idEEn Mit Stil  
FÜr ihrE liEBEn

reise

cap team
Schwarz. 100 % Polyester.  
MErCEdES aMg PEtronaS 
logo-Stick auf der rechten Seite, 
dunkelgrauer PuMa Cat  
logo-Stick auf der linken Seite.
Best.-nr. B6 799 5201
34,80 euro

sport

schal + strickmütze herren
Schal: grau. 90 % acryl/10 % 
Wolle. gestrickt.  
Maße ca. 24 x 188 cm.
Best.-nr. B6 695 2218
55,80 euro

mütze: 
anthrazit. 100 % Wolle.  
Einheitsgröße.
Best.-nr. B6 695 2248
34,20 euro

mode

schlüsselanhänger Aspen
Braun/grün. Edelstahl mit 
geflochtener Schlaufe. außen-
seite ripsband (100 % Polyester), 
innnenseite mit leder unterfüttert. 
Best.-nr. B6 695 2329
49,80 euro

schlüsselanhänger

VorschAu 
Auf die neue 
smArt  
collection!

verfügbar 
ab dezember 
2014

dreizeiger-Armbanduhr  
elegant Basic
Edelstahlgehäuse. gehärtetes, 
entspiegeltes Mineralglas. riemen-
lederarmband. Wasserdicht bis 5 
atM. durchmesser 39 mm. Made 
in germany. Cremefarben/braun
Best.-nr. B6 695 0816
147,60 euro

uhren

hülle für samsung Galaxy s3 
und s4 bzw. iphone 5
Schwarz. Carbonleder. handmade 
in germany. Maße 8,5 x 14,5 x 0,7 
cm (für Samsung galaxy) bzw.  
7,5 x 13,4 x 0,7 cm (für iPhone 5).
Best.-nr. B6 695 2503  
(für Samsung) bzw.  
B6 695 2523 (für iPhone)
72 euro

AmG

quartett classic
32 Spielkarten mit Motiven der 
Mercedes-Benz Pkw-geschichte. 
Zweisprachig (deutsch/Englisch). 
Maße ca. 6 x 9 cm.
Best.-nr. B6 695 5042
3,60 euro

Geschenkideen

hülle für iphone 4/4s oder 5
Pink. italienisches Kalbsleder.  
ausschnitte für leichtes heraus-
ziehen des telefons. handmade  
in germany. Maße ca. 8 x 13 cm  
(für 4/4S) bzw. 7,4 x 13,4 x 0,5 
cm (für 5).
Best.-nr. B6 695 1329  
(für iPhone 4/4S) bzw.  
B6 695 1641 (für iPhone 5)
48 euro
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klein- und  
kompAktfAhrzeuGe

smart fortwo neu
52 kW/71 PS
1 Benziner

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

smart forfour neu
52 kW/71 PS
1 Benziner

A-klasse limousine
66 kW/90 PS bis 265 kW/360 PS
8 Benziner/7 diesel

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

limousinen,
komBis

c-klasse 
85 kW/116 PS bis 170 kW/231 PS
3 Benziner/7 diesel/1 hybrid

c-klasse t-modell
115 kW/156 PS bis 170 kW/231 PS
3 Benziner/2 diesel/1 hybrid

 

e-klasse 
100 kW/136 PS bis 430 kW/585 PS
12 Benziner/9 diesel/1 Erdgas/ 
1 hybrid

e-klasse t-modell
100 kW/136 PS bis 430 kW/585 PS
8 Benziner/9 diesel/1 hybrid

s-klasse limousine
170 kW/231 PS bis 463 kW/630 PS
7 Benziner/3 diesel/4 hybrid

lancia delta 
77 kW/105 PS bis 88 kW/120 PS
3 diesel

cABrios, roAdster 

smart fortwo cabrio
45 kW/61 PS bis 75 kW/102 PS
4 Benziner/1 mhd

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

slk-klasse
135 kW/184 PS bis 310 kW/421 PS
4 Benziner/1 diesel 

sl-klasse
245 kW/333 PS bis 463 kW/630 PS
4 Benziner

e-klasse cabrio
125 kW/170 PS bis 300 kW/408 PS
6 Benziner/3 diesel 

Jeep Wrangler cabrio
147 kW/200 PS bis 209 kW/284 PS 
1 Benziner/1 diesel 

 
coupés und 
sportWAGen 

clA coupé
80 kW/109 PS bis 265 kW/360 PS
8 Benziner/5 diesel

c-klasse coupé
115 kW/156 PS bis 336 kW/457 PS
6 Benziner/4 diesel 

e-klasse coupé
125 kW/170 PS bis 300 kW/404 PS
6 Benziner/3 diesel
 

cls coupé
125 kW/170 PS bis 430 kW/585 PS
7 Benziner/5 diesel 

cls shooting Brake
125 kW/170 PS bis 430 kW/585 PS
6 Benziner/5 diesel 

s-klasse coupé 
335 kW/455 PS bis 463 kW/630 PS
4 Benziner

AmG Gt 
340 kW/462 PS bis 375 kW/510 PS
2 Benziner

 

VAns

B-klasse
66 kW/90 PS bis 155 kW/211 PS
4 Benziner/5 diesel/1 Erdgas 

 

citan Bus
55 kW/75 PS bis 84 kW/120 PS
1 Benziner/11 diesel

Vito tourer
65 kW/80 PS bis 140 kW/190 PS
1 Benziner/5 diesel

V-klasse
100 kW/136 PS bis 140 kW/190 PS
3 diesel 

marco polo
65 kW/88 PS bis 140 kW/190 PS
8 diesel

lancia Voyager
208 kW/283 PS
1 Benziner/3 diesel

suVs und  
GeländeWAGen 

GlA-klasse
88 kW/109 PS bis 265 kW/360 PS
4 Benziner/5 diesel

Glk-klasse
105 kW/143 PS bis 225 kW/306 PS
4 Benziner/6 diesel

m-klasse
150 kW/204 PS bis 386 kW/525 PS
3 Benziner/2 diesel 

G-klasse
155 kW/211 PS bis 450 kW/612 PS
3 Benziner/1 diesel 

Gl-klasse
190 kW/258 PS bis 410 kW/557 PS
3 Benziner/1 diesel 

Jeep renegade
81 kW/110 PS bis 125 kW/170 PS
2 Benziner/4 diesel

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

Jeep cherokee
103 kW/140 PS bis 200 kW/272 PS
4 Benziner/2 diesel
 

Jeep Wrangler
147 kW/200 PS bis 209 kW/284 PS
1 Benziner/4 diesel 

Jeep Wrangler unlimited
147 kW/200 PS bis 209 kW/284 PS 
1 Benziner/3 diesel

Jeep Grand cherokee
140 kW/190 PS bis 344 kW/468 PS
3 Benziner/2 diesel  

trAnsporter, 
Busse 

citan kAWA
55 kW/75 PS bis 84 kW/120 PS
1 Benziner/5 diesel

Vito kAWA
65 kW/88 PS bis 140 kW/190 PS
5 diesel 

Vito BusinessVan
65 kW/88 PS bis 140 kW/190 PS
5 diesel 

sprinter kAWA
70 kW/95 PS bis 140 kW/190 PS
2 Benziner/14 diesel/1 Erdgas 

sprinter Bus
95 kW/129 PS bis 140 kW/190 PS
1 Benziner/6 diesel/1 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
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unsere stAndorte  

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

Antos
310 kW/420 PS bis 375 kW/510 PS
4 diesel

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

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

zetros
240 kW/326 PS
1 diesel

kommunAl 

unimog u 216 - u 530
115 kW/156 PS bis 220 kW/299 PS
3 diesel 

unimog u 4023 - u 5023
170 kW/231 PS 
1 diesel 

multihog
55 kW/75 PS bis 88 kW/120 PS

mccormick
26 kW/36 PS bis 82 kW/112 PS

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

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.at

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.



Das Beste kennt keine Alternative.
das neue C-Klasse t-Modell.
Jetzt bei ihrem Partner der Pappas gruppe.

Kraftstoffverbrauch (nEFZ) 4,3–6,0 l/100 km, Co2-Emission 108–140 g/km. www.pappas.at/c-klasse-t-modell

Pappas Gruppe  Autorisierter mercedes-benz Vertriebs- und servicepartner; 
unternehmen der Pappas Gruppe sind: Georg Pappas Automobil AG, Pappas 
Automobilvertriebs Gmbh, retterwerk Gmbh, konrad wittwar Ges.m.b.h., Pappas & 
werlin Gmbh, Pappas Auto magyarország kft.


