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lieBe kunDinnen unD kunDen, 

das Feedback unserer Kunden war und ist uns immer willkommen, das vollkommen zufriedene 
natürlich lieber als das nicht so gute. Beides ist wichtig, die positive Rückmeldung als Bestätigung 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie einen guten Job machen, und die kritische 
für wichtige Verbesserungsmaßnahmen.

Heutzutage sind Kundenzufriedenheitsbefragungen schon in unseren Geschäftsprozessen in-
tegriert. Die Importeure befragen Sie via unabhängige Meinungsbefragungsinstitute über Ihre 
Zufriedenheit beim Verkaufsprozess und mit dem Service. Mit unserem Prozess „Service-Fol-
low-up“ befragen wir Sie unabhängig davon nach Ihrem Kundendiensttermin, ob alles zu Ihrer 
Zufriedenheit war.

Es ist an der Zeit, allen Kunden für Ihr Feedback DANKE zu sagen! Danke, dass Sie Ihre Zeit für 
die Befragungen opfern und vor allem, dass Sie uns ein so positives Zeugnis ausstellen. In fast 
allen Betrieben und Bereichen konnten wir eine weitere Steigerung der CSI-Werte (Customer 
Satisfaction Index) erzielen.

Unsere wichtigsten Botschafter für Ihre höchste Zufriedenheit sind unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, fantastische neue Produkte und kundenorientierte Dienstleistungen die weiteren 
Eckpfeiler unseres Erfolges. In unseren Schauräumen finden Sie dazu 2014 eine ganze Menge, 
wir stellen sie Ihnen in unserem StarReport vor. 

Die neue C-Klasse von Mercedes-Benz macht zwei Schritte nach vorne (Seite 6), der GLA definiert 
das Thema Kompakt-SUV komplett neu (Seite 10) und die V-Klasse ist so luxuriös und effizient 
wie kein zweiter Van (Seite 24). Bei Jeep werden heuer gleich zwei komplett neue Modelle auf 
den Markt kommen (Seite 4 und 20). Im zweiten Halbjahr erwarten wir dann die neuen smart 
Modelle. 

Und auch im Service sind Sie bestens bei uns aufgehoben. Kaum ein anderes Autohaus bietet eine 
so umfangreiche Leistungsvielfalt, vom Frühlingscheck bis zum Profi-Tuning (Seite 46).

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

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
KommR Alexander Pappas
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www.pappas.at/jeep

jeeP reneGADe

Beim Automobilsalon in Genf war er DIE Überraschung: 
der neue Jeep Renegade. Als kompakter SUV im aben-

teuerorientierten Stil können Kunden zukünftig noch mehr 
amerikanisches Flair erleben. Globales Design sorgt für 
Stadt-Tauglichkeit und für ein einzigartiges Fahrerlebnis. 
Offroad-Fähigkeiten dank Vierradantrieb, zwei Open-Air-
Dachsysteme, das erste 9-Gang-Automatikgetriebe und 
weitere Technologien, die bisher nur im Premium-Segment 
vorzufinden waren, sind nun im Jeep Renegade zu finden. 
Preise sind noch nicht bekannt, die Markteinführung soll 
im Herbst 2014 erfolgen. 

www.pappas.at/4matic

DAs PiCkt: 4MAtiC Bei Der A-klAsse
 

das Angebot der 4MATIC-Allradmodelle bei der Merce-
des-Benz A-Klasse wird sukzessive erweitert. Zu den 

beiden Benzinbrüdern (A 250 4MATIC, A 45 AMG 4MATIC) 
gesellen sich die Diesel-Geschwister A 200 CDI 4MATIC und  
A 220 CDI 4MATIC dazu. Die beiden Neuen sind serien-
mäßig mit dem automatisierten Doppelkupplungsgetriebe 
7G-DCT ausgestattet. Der A 200 CDI 4MATIC leistet 100 kW/ 
136 PS, der Normverbrauch kombiniert liegt bei 4,6 Liter 
pro 100 km oder 121 bis 127 g/km C02. Die Preise beginnen 
bei 34.470 Euro. 

MB DesiGn entwirFt surFBoArDs Für surFstAr  
GArrett MCnAMArA

der hawaiianische Surfstar und Weltrekordhalter im Big-Wave-Surfen Garrett McNamara freut 
sich über vier mit Mercedes-Benz Design gemeinsam entworfene neue Surfboards. Durch die 

Zusammenarbeit konnte das Surfbrett auf McNamaras individuellen Surfstil zugeschnitten werden. 
Bereits Anfang Februar konnte der Held der Wellen das neue Mercedes-Benz Surfbrett in Nazaré 
in Portugal testen und war begeistert. Zukünftig wird er mit den Surfboards der Superlative die 
höchsten Wellen der Welt reiten. 
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FlAtrAte Für C-klAsse unD GlA 

auf die richtige Versicherung setzen: Bei gleichzeitigem Abschluss eines Leasingvertrages sowie einer Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung 
über Mercedes-Benz Financial Services Austria ist bei der neuen Mercedes-Benz C-Klasse und dem neuen GLA die Sonderausstattung ab Werk 

prämienfrei mitversichert. So können Sie sich die Sonderausstattung gönnen, die Sie wollen, und jede Fahrt in Ihrem neuen Mercedes sorgenfrei 
genießen. Weiterer Vorteil: Der Selbstbehalt beträgt fix 500 Euro, bei Reparatur in der autorisierten Mercedes-Benz Werkstätte nur 250 Euro. Die 
flatRates betragen 79 Euro (für C- und GLA-Einstiegsmodelle) bzw. 89 Euro pro Monat. Weitere Informationen hat Ihr Verkaufsberater bei der 
Pappas Gruppe. 

lAnCiA VoyAGer s

im Segment der Großraumlimousinen präsentiert sich der weltweit erfolg-
reichste Luxus-Van mit der neuen Sonderserie Lancia Voyager S nicht nur als 

einer der Geräumigsten, sondern mit einem neuen Ausstattungsniveau auch 
als eleganteste Alternative. Der Voyager S zeichnet sich unter anderem durch 
ein komplett schwarzes Interieur sowie S-gebrandete Stoff/Ledersitze aus. 
Das Exterieur wird durch einen dunklen Kühlergrill und neue 17-Zoll-Felgen 
mit schwarz lackierten Speichenzwischenräumen dominiert. Hochglänzende, 
schwarze Lack-Applikationen an Lenkrad, Armaturenbrett und Türen akzen- 
tuieren die mattschwarzen Oberflächen von Armaturenbrett und Konsolen  
ebenso wie die Chromrahmen um die Mittelkonsole und die großen verschließ- 
baren Ablagefächer. Angetrieben mit dem sparsamen, 177 PS starken 2.8 Turbo- 
diesel ist der neue Lancia Voyager S ab jetzt zu einem Preis ab 48.500 Euro 
erhältlich – und das vorsteuerabzugsfähig! 

www.pappas.at/lancia

APPle CAr PlAy

als erster deutscher Premium-Hersteller bringt 
Mercedes-Benz das Infotainmentsystem „Car-

Play“ von Apple ins Auto. Wie das System im Fahr-
zeug funktioniert, demonstrierte Mercedes-Benz in 
einer neuen C-Klasse auf dem Genfer Automobil-
salon. Google arbeitet ebenfalls an einem In-Car-
Infotainmentsystem: Sobald dieses auf den Markt 
kommt, werden Mercedes-Benz Kunden auch die 
Android-Welt in ihrem Auto erleben können. Damit 
bleibt Mercedes-Benz, nach der vor zwei Jahren vor-
gestellten Kombination von Drive Kit Plus und Digi-
tal DriveStyle-App, Trendsetter bei der Smartphone-
Integration in Automobile . Ungeachtet dessen lassen 
sich alle gängigen Telefone mit dem Mercedes-Benz 
Multimedia-System COMAND Online verbinden und 
ermöglichen den Kunden den Zugang zum Netz und 
damit auch die sichere und komfortable Nutzung der 
Mercedes-Benz Apps. 

www.pappas.at/c-klasse

79,-/89,-Euro

Vorsteuer-
ABzuGsFähiG!
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MerceDes-Benz c-klasse  

Bei der neuen C-klasse übersetzt 
Mercedes-Benz absoluten ober-
klasse-Appeal ins heiß umkämpfte 
segment der kompakten Mittel-
klasse. Da kommt es dem neuen 
stern zugute, mit Autos wie der 
neuen s-klasse in direkter linie 
verwandt zu sein.

7StarReport

das erste Mal fand der Begriff Kompakt-
klasse vor exakt 22 Jahren in den Sprach-

schatz von Mercedes-Benz. Unter dem Bau- 
reihen-Kürzel W 201 erblickte der Mercedes 
190 das Licht der Welt, um ein Segment mit  
großem Publikum zu erobern. Dass man auch 
hier mit Qualitätsmaßstäben à la Mercedes- 
Benz arbeiten und gleichzeitig erfolgreich  
seinkann, bewies der 190er in den 11 Jahren  
seines Modellzyklus eindrucksvoll. Und eines  
seiner vielen Erfolgsgeheimnisse mag ge- 
wesen sein, vom entwicklungstechnischen 
Erfahrungsschatz eines Herstellers gezehrt 
zu haben, der die gehobenen Ansprüche von 
Ober- und Luxusklasse-Kunden schon damals 
seit Jahrzehnten zu erfüllen wusste. 

Mittlerweile zogen zwei Jahrzehnte voller 
atemberaubender Innnovationen ins automo-
bile Land, noch immer setzt die Marke mit dem 
Stern Benchmarks in der Königsklasse des Au-
tomobilbaus. Und mehr denn je profitieren alle 
Fahrzeug-Klassen bei Mercedes-Benz von auf-
wendigen technologischen Errungenschaften 
der S-Klasse. Insofern ist jene dezent angedeu-
tete Ähnlichkeit der brandneuen C-Klasse mit 
dem Luxus-Flaggschiff der Marke kein Zufall.

so viel s steckt in der neuen C-klasse
Bei der neuen C-Klasse ist es gelungen, die 
Ästhetik und Dynamik einer großen Limou-

sine auf ein kompaktes Außenmaß zu ver-
dichten. Aus einem Guss geformt, präsentiert 
sich eine starke Front (wie bisher entweder 
in klassischer 3-D-Kühlerverkleidung oder 
mit sportlichem Zentralstern ausgeführt) 
als Aufzug eines Spannungsbogens, der sich 
über eine dezente Flanke und breite Schultern 
zu einem markanten Heck formiert, das in 
seiner schnörkellosen Eleganz Zeitlosigkeit 
suggeriert. Alle Leuchten der neuen C-Klasse 
arbeiten mit LED-Technik, der Alu-Anteil der 
Karosserie beläuft sich auf knapp 50 Prozent, 
was dem Fahrzeug eine signifikante Gewichts-
reduktion von bis zu 100 Kilo gegenüber dem 
Vorgängermodell ermöglicht. Vor allem in 
puncto Sicherheit konnten die Benchmarks 
der Oberklasse nahtlos ins Kompaktsegment 
transferiert werden, Hightech-Facts wie eine 
hochstabile Fahrgastzelle oder gezielt entwi-
ckelte Deformationszonen wechseln sich hier 
mit praktischen Features wie jenem einer auto- 
matischen Kindersitzerkennung ab, die gege-
benenfalls Airbags deaktiviert. Und auch die 
Elektronik leistet auf höchstem Niveau Bei-
stand zum Thema Sicherheit: Eine Vielzahl von 
Assistenzsystemen hilft, Unfälle im Vorfeld 
zu vermeiden. Wie bei der S-Klasse vertraut 
auch die neue C-Klasse etwa auf eine „Stereo 
Multi Purpose Camera“, die dem Fahrzeug im 
Zusammenspiel mit umfangreicher Sensorik 
einen „360-Grad-Rundumblick“ verschafft. 

Fortsetzung seite 8  

so präsentiert sich moderner luxus: die neue C-klasse in der ausstattungslinie aVantgardE 
mit klarer Formsprache.            
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keine kompromisse im interi-
eur: die C-klasse setzt mit dem 
modern gestalteten innenraum 
in puncto Ergonomie und Wert-
anmutung völlig neue Maßstäbe 
in ihrer klasse – „Willkommen 
zu hause“.

intelligentes Fahren
In den letzten zehn Jahren lieferte Mercedes-
Benz mit Assistenzsystemen wie der PRE-
SAFE-Bremse oder der DISTRONIC PLUS 
Abstandsregelanlage fahrdynamische Neu-
heiten, die gleichermaßen den Fahrkomfort 
erhöhten wie auch die Fahrsicherheit ver-
besserten. In einem weiteren Entwicklungs-
schritt geht man nun daran, all diese tollen 
Systeme zu verbinden und so unter dem 
Schlagwort „Intelligent Drive“ ein voll ver-
netztes, stets alertes Assistenzprogramm 
zum Einsatz zu bringen, das dem Fahrer hilft, 
Gefahren im Straßenverkehr noch schneller 
zu erkennen und in komplexen Situationen 
effizienter zu reagieren. So gesellen sich zum 
bereits bekannten ATTENTION ASSIST etwa  
ein um einen Kreuzungsassistenten erweiter-
ter Bremsassistent (BAS plus), ein um Lenk-
Assistent wie Stop&Go-Pilot erweiterter Ab-
standsregeltempomat (DISTRONIC PLUS), 
aktive Spurhalte- wie Totwinkel-Assistenten 
und schließlich das auf alle Sensoren der übri-
gen Assistenzsysteme zugreifende PRE-SAFE-
System, das potenzielle Kollisionsgefahren 
aus jeder erdenklichen Richtung blitzschnell 
antizipiert und mit entsprechend gesetzten 

Gegenmaßnahmen die Verletzungsgefahr der 
Insassen minimiert. 

höchster Fahrspaß
Mindestens so einen hohen Stellenwert wie 
die Top-Eigenschaften in puncto Sicherheit 
hatten bei der Entwicklung der neuen C-
Klasse die Parameter Fahrspaß und Komfort. 
Nicht umsonst galt die C-Klasse auch in ihren 
vorigen Generationen als Klassenmaßstab, 
wenn es darum ging, Dynamik und Komfort 
im Fahrbetrieb bestmöglich zu vereinen. Vom 
Start weg präsentiert sich die neue C-Klasse 
mit drei Triebwerken (ein Vierzylinder-Diesel 
mit 170 PS, zwei Vierzylinder-Benziner mit 
156 bzw. 184 PS), geschaltet entweder über 
ein 6-Gang-Getriebe oder optional über ein 
7G-TRONIC PLUS Automatikgetriebe. Eine 
aufwendig gestaltete Vierlenker-Vorderachse 
entkoppelt Federung und Radaufhängung 
vollständig voneinander, was bestmöglichen 
Abrollkomfort bei jedem Straßenbelag ermög-
licht. Optional kann man die neue C-Klasse mit 
dem adaptiven Luftfahrwerk AIRMATIC an 
Vorder- wie Hinterachse upgraden, das Här-
tegrad und Dämpfercharakteristik des Fahr-
zeuges kontinuierlich mit dem vom Fahrer 

vorgegebenen Agilitätsgrad (von sportlich bis 
komfortabel) abstimmt. Nicht zuletzt damit 
streckt Mercedes-Benz das in der Mittelklasse 
verfügbare Ausstattungspotenzial exklusiv an 
die Decke. 

Das thema umwelt
Neben den Benefits des bei der neuen C-Klasse 
konsequent durchgezogenen Themas Leicht-
bau wurde vor allem bei den BlueEFFICI-
ENCY Antriebssystemen weitreichend Gutes 
hocheffizient verbessert. Durch nachhaltiges 
Justieren sämtlicher zur Verfügung stehender 
Parameter – angefangen bei hochpräzisen In-
jektoren über größtmögliche Verdichtung und 
Turboaufladung bis hin zur wirkungsvollen 
ECO Start-Stopp-Funktion und einem über- 
setzungsoptimierten Getriebe – kann die neue 
C-Klasse auch in puncto Umweltverträglich- 
keit Klassenmaßstäbe setzen. So beträgt der 
Normalverbrauch kombiniert beim 170 PS  
C 220 BlueTEC nur 4,0 Liter auf 100 km oder 
103 g/km CO2.

work-life-Balance
Last, but not least soll hier auch noch der Innen-
raum der neuen C-Klasse mit all seinen Enter-
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www.pappas.at/c-klasse

tainment- und Komfort-Features Erwähnung 
finden. Vielfältige, elektrische Verstellmög-
lichkeiten sowie eine 4-Wege-Lordosenstütze 
machen die Sitzposition einzigartig komforta-
bel. Beste Bedienbarkeit wird durch intuitive 
Multimedia-Steuerung per Touchpad in der 
Mittelkonsole erreicht, alle Systeme kommu-
nizieren nahtlos miteinander, vernetzen sich 
in puncto Informationsbeschaffung mit der 
Außenwelt (COMAND Online) oder via Media 
Interface mit individuellen Erweiterungen à la 
iPod. Alle fahrrelevanten Informationen wer-
den per Head-up-Display auf die Windschutz-
scheibe projiziert, die Navigationssysteme ar-
beiten interaktiv und online-basiert.

Die neue C-Klasse ist ab sofort zu einem  
Listenpreis ab 35.350 Euro bestellbar. 

technische Daten der C-klasse im überblick

Modell C 220 BlueteC C 180 C 200

hubraum (cm³) 2.143 1.595 1.991

nennleistung kW (Ps) 125 (170) 115 (156) 135 (184)

kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) 4,0 (4,2-4,0) 5,0 (5,5-5,0) 5,3 (5,7-5,3)

cO2-emission kombiniert (g/km) 103 (109-103) 116 (127-116) 123 (132-123)

Beschleunigung 0–100 km/h (s) 8,1 8,2 7,5

höchstgeschwindigkeit (km/h) 234 225 237

cw-Wert 0,26 0,27 0,27

Preis inkl. noVa und 20% Mwst. 40.250 35.350 38.960

C-klasse C 220 BlueteC
im leasing um 199 euro  
im Monat*
listenpreis:  40.250 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 30.6.2014 bzw. 
bis auf Widerruf.

klassisch neu interpretiert oder sportlich-dynamisch: 
die linie EXClUsiVE mit großem, klassischem grill 
und dem stern auf der Motorhaube (unten) oder 
die linie aMg mit integriertem stern und großen 
lufteinlässen (oben).

„Die neue C-Klasse ist eine kleine 
S-Klasse. Mich begeistert das 
sensationelle Wohlfühlambiente im 
Innenraum und die perfekte Symbiose 
von Komfort und Fahrdynamik.“ 

Armin neumayr
Verkaufsberater retterwerk 
kirchbichl
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kantig war gestern. die Form des gla sorgt für 
den klassenbesten cw-Wert von 0,29.

Progressives design mit offroad-Proportionen: klar definierte 
oberflächen drücken kraft und souveränität aus.
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UrBan JUnglE

Eine Stadt ist nicht mit dem Verstand zu be-
greifen, sondern nur mit dem Gefühl. Man 

kann auf Wikipedia jedes Detail durchkauen. 
Aber wie die Stadt wirklich ist, erlebt man 
nur mittendrin. Auch vom neuen Mercedes 
GLA kann man viele beeindruckende Fakten 
aufzählen – wir hätten zum Beispiel nicht ge-
dacht, dass ein SUV heute mit 4,3 Liter Norm-
verbrauch vorfahren kann, auch wenn er kom-
pakt ist. Wer den GLA aber wirklich erleben 
will, muss mit ihm an die Plätze des Gesche-
hens. Wohl fühlt er sich dort, wo etwas los ist. 
Mittendrin in den Metropolen und modernen 
Städten, wo die Trends gemacht werden.

Mehr als ein City-suV
Der GLA ist selbst ein Trend: Er steht sportlich 
auf den Rädern, wie man es von einem SUV 
nicht gewohnt ist, sondern eigentlich nur von 
einem Coupé kennt. Die Motorhaube ist länger  
als bei anderen SUVs und hat zwei Power-
domes, jene muskulösen Wölbungen aus der 
Sportwelt. Die Dachlinie ist niedriger, gleich-
zeitig reicht der Unterfahrschutz hoch hinauf. 
Die Wirkung: ein Coupé, das durch die Stadt 
zu schweben scheint. So wurde das Thema 
SUV bisher noch nicht interpretiert. Klar, dass 
dieser Auftritt die Blicke auf uns lenkt. 

Wie stark die Aufmerksamkeit der Passanten 
ist, lässt sich aber steuern: Durch zahlreiche 
Pakete, neun Zierelemente, elf Lackierungen, 
13 Radsätze und 16 Sitzbezüge ist das Outfit 
des GLA so vielfältig wie die Stadt und ihre Be-
wohner. Die eine sucht Eleganz, der andere will 
anonym bleiben, und der dritte ist ein schrilles 
Motiv für die Fashionblogger. Sie alle können 
sich den passenden GLA gestalten, kein Fahr-
zeug schaut am Ende wie das andere aus. 

Fortsetzung seite 12  

FAhren wir Dorthin, wo etwAs los ist: Den GlA zieht es 
An Die Plätze Des GesChehens. seine outFits unD seine 
koMMunikAtion sinD MoDern wie Die stäDte, Die er lieBt.
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Es gibt noch eine Besonderheit, sie ist weniger 
offensichtlich, aber vielleicht noch wichtiger: 
Die neue Mode kommt von einem erfahrenen 
Schneider. Sprich: Modernes Styling mischt 
sich mit der Tradition von Mercedes-Benz. Das 
zeigt sich zum Beispiel im Innenraum: Dort 
thront einerseits ein moderner Flat Screen im 
Zentrum, und die edlen Lederkombinationen 
erinnern an den Möbelsalon in Mailand. Ande-
rerseits folgen die edel-minimalistischen Ar-
maturen und die runden Düsen mit Schmetter-
lingsflügeln der Markengeschichte. Zum einen 
gibt es hochmoderne Features wie Kollisions-
warnung oder Einpark-, Totwinkel- und Spur-
halteassistent, die gerade in der City das Leben 
erleichtern. Und zum anderen sind die unzäh-
ligen Funktionen im Cockpit mit jener Über-
sicht und Perfektion platziert, die Mercedes  
seit Jahrzehnten auszeichnen. 

und für die Berge die 4MAtiC
In der Stadt trifft man Freunde, und zwar 
immer: Mit dem GLA ist man auch während 

der Fahrt an Facebook, Twitter und Co. ange-
schlossen. Mercedes hat dafür mehrere Apps 
speziell für die Nutzung im Auto entwickelt. 
Auch auf Google muss man nicht verzichten, 
und dank Webradio kann man sich seinen 
Lieblingssender auf der ganzen Welt suchen. 
Ein moderner Weltbürger ist auch der GLA: 
Er liebt die Städte, für die er mit seiner sport-
lichen und dennoch erhabenen Sitzposition 
maßgeschneidert ist. Mit seinen sparsamen 
Antrieben reist er gerne, entweder komfor-
tabel auf der Langstrecke oder agil über die 
Berge. Gleichzeitig nimmt er sich auch die 
Freiheit, auszubrechen: Mit schlauen Details 
wie der verschiebbaren Rückbank biegt er in 
die Freizeit ab. Durch den innovativen Allrad-
antrieb stoppt er auch abseits der Straßen und 
im tiefsten Winter nicht. Der neue GLA – er ist 
nicht aufzuhalten.  

GlA-klasse GlA 200 CDi GlA 200 CDi 
4MAtiC

GlA 220 CDi GlA 220 CDi 
4MAtiC

GlA 200 GlA 250 GlA 250 
4MAtiC

hubraum (cm³) 2.143 2.143 2.143 2.143 1.595 1.991 1.991

nennleistung kW (Ps) 100 (136) 100 (136) 125 (170) 125 (170) 115 (156) 155 (211) 155 (211)

kraftstoffverbrauch kombiniert 
(l/100 km)

4,3 (4,5-4,3) 4,9 (5,1-4,9) 4,4 (4,6-4,4) 4,9 (5,1-4,9) 5,9 6,0 (6,1-6,0) 6,5 (6,6-6,5)

cO2-emission kombiniert (g/km) 114 (119-114) 129 (132-129) 115 (119-115) 129 (132-129) 137 (139-137) 141 (143-141) 151 (154-151)

Beschleunigung 0–100 km/h (s) 10 9,9 8,3 8,3 8,9 7,2 7,1

höchstgeschwindigkeit (km/h) 205 200 215 215 215 235 230

cw-Wert  0,30  0,31  0,30  0,31  0,31  0,31  0,32 

Preis inkl. noVa und 20 % Mwst. 33.480 38.630 39.430 41.950 32.140 38.650 42.330

GlA 200 CDi
im leasing um 159 euro  
im Monat*
listenpreis:  33.480 Euro
anzahlung:  9.240 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 30.6.2014 bzw. 
bis auf Widerruf.

Moderner luxus im interieur: klar-dynamische Formensprache mit hochwertigen Materialien.

www.pappas.at/gla
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DreaM cars  

 sMArt Fortwo CABrio
Ein Viertel aller verkauften smart sind 
cabrios. Kein Wunder: Das Stoffdach 
kann jederzeit geöffnet (und natürlich 
geschlossen) werden, und besonders 
als Cabrio ist der smart der perfekte 
Begleiter in der Stadt – Eyes-on-Effekt 
garantiert! Das smart cabrio gibt es jetzt 
auch emissionsfrei als electric drive. Ab 
14.390 Euro für den smart fortwo micro 
hybrid drive. 

Die schönste jahreszeit des jahres? Für Genießer schöner Cabrios, roadster und 
Coupés ist es klarerweise das Frühjahr. Bei der Pappas Gruppe finden sie den idealen 
(motorisierten) Gefährten für schöne Ausfahrten. hier ein überblick:

it’s drEaM Car tiME

 MerCeDes-Benz e-klAsse CABrio unD CouPÉ
2013 erfuhren die beiden Modelle eine umfassende Modellpflege und 
erfreuen sich seither neuer Motoren und Sicherheitsfeatures, das Design 
wurde geschärft. Ab 45.600 Euro (Coupé) und 51.120 Euro (Cabrio). 

 MerCeDes-Benz Cls CouPÉ unD shootinG BrAke
Das 4-türige Coupé ist nun auch mit großer Heckklappe als Shooting Brake 
erhältlich. Das atemberaubend hochwertige Design bleibt.  
Wohlfühlfaktor 10 plus! Ab 64.850 Euro.

 MerCeDes-Benz sl roADster. Der Athlet 
Der SL bestimmt seit Jahrzehnten das Segment der Luxus-
Roadster. Technik, Luxus, Sportlichkeit setzten immer wieder 
Meilensteine. Ab 109.250 Euro für den SL 350 (225 kW/306 PS). 

 MerCeDes-Benz slk roADster
Ein Roadster ist ein Coupé ist ein Roadster … 
dank des Vario-Dachs, auf Wunsch auch aus Glas. 
Vier Benziner und ein Vierzylinder-Diesel sind 
verfügbar, ab 43.330 Euro für den SLK 200  
(135 kW/184 PS, 6,8 Liter/100 km kombiniert). 

www.pappas.at/dreamcars



14 StarReport

sUPErsPort  
 iM grossEn stil

Mit dem großen zweitürer der s-klasse verfolgt Mercedes-Benz nicht nur eine 
lang anhaltende tradition. Man setzt auch ein weiteres Mal die Benchmark im 
segment der super-luxuscoupés. zahlreiche innovationen inklusive.

1971

Mercedes-Benz 350 slC (Baureihe C 107,  
1971 bis 1981) auf dem autosalon Paris im Jahr 1971.

1981

1981 debütiert die Mercedes-Benz Coupé-Baureihe 
126 (1981 bis 1991), hier der 380 sEC.

1992

1992 erschien der C 140, erstmals als s 600 Coupé 
verfügbar.  
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MerceDes-Benz s-klasse cOuPÉ  

sie schimmern bei Tag wie bei Nacht. Edle 
Swarovski-Kristalle, die Tagfahrlicht und 

Fahrtrichtungsanzeiger veredeln, dem kla-
ren Licht einen besonderen, unverkennbaren 
Schimmer verleihen. Auch das ist eine Facette 
von Luxus. Das technisch Perfekte um ein 
nicht zwingend funktionsförderndes Asset 
zu erweitern. Es ist Stil, großer Stil, wenn das 
neue S-Klasse Coupé Spezialitäten wie das 
Swarovski-Feature auf Wunsch ab Werk im 
Angebot hat.

heritage
Seit 1971 zelebriert Mercedes-Benz die Tra-
dition, seiner großen Luxus-Limousine ein 
sportliches Coupé zur Seite zu stellen. Was mit 
dem SLC (W 107) begann, setzte sich über den 
als Meilenstein zu bezeichnenden ersten SEC 
(C 126) der Achtzigerjahre schlüssig und in 
direkter Linie über die CL-Modelle der letzten 
Jahre bis zum neuen S-Klasse Coupé fort, das 
ab September ausgeliefert wird.

Fortsetzung seite 16  

20142006

der elegante Vorgänger (C 216) beherrschte seit 2006 
das luxus-Coupé-segment.



  MerceDes-Benz s-klasse cOuPÉ

„Klarheit und Sinnlichkeit, die beiden 
Leitlinien vom Mercedes-Benz Design, 
wurden beim S-Klasse Coupé perfekt 
umgesetzt. Kurz: ein Traumwagen.“

Adolf eizenberger
Pkw-Verkaufsleiter 
Pappas oberösterreich

Allrad von Anfang an
Natürlich glänzt das S-Klasse Coupé mit allen 
technischen Innovationen und Features, die 
die aktuelle S-Klasse zu einem Meisterstück 
der automobilen Technologie gemacht haben 
und an dem sich vieles orientiert. Zunächst 
wird das große Coupé als S 500 4MATIC er-
hältlich sein, AMG-Versionen, aber auch ein 
Plug-in-Hybrid und – ein Novum in dieser 
Klasse – Dieselmotoren werden folgen. Die 
aktive, kameraunterstützte Fahrwerksrege-
lung der S-Klasse wird ebenso zu finden sein 
wie die Abstandsregelung DISTRONIC PLUS 
mit Lenkassistent. Telematik- und Entertain-

mentsteuerung erfolgen per Touchpad, das 
Fingergesten erkennt, alle wichtigen Informa-
tionen finden sich im Head-up-Display an der 
Frontscheibe.

edle Materialien
Dass der Wohnraum im neuen S-Klasse Coupé 
von edelster Ausformung ist, versteht sich 
von selbst. Sitze, aus feinstem Kalbsleder und 
handgewobener Seide gearbeitet, großflächige 
Holzzierteile, und das alles im Ambiente des 
legendären, rahmenlosen Fensterwerks, das 
die Coupés von Mercedes-Benz immer schon 
zu Design-Ikonen gemacht hat. 

www.pappas.at/s-coupe 
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firMenWaGen  

www.pappas.at/fuhrpark

immer mehr nutzfahrzeug-kunden schät-
zen das Pkw-Angebot der Pappas Gruppe – 
und umgekehrt. und profitieren von perfek-
tem service und der Gewissheit, höchsten 
komfort und sicherheit zu fahren.

Mit knapp 18.000 verkauften Fahrzeugen 
2013 verzeichnete die Pappas Gruppe 

in Österreich das stärkste Vertriebsjahr aller 
Zeiten. Einer der Erfolgsfaktoren ist das wach-
sende Geschäft mit Unternehmen.

Der Nutzfahrzeug-Vertrieb ist traditionell 
ein Business-to-Business-Geschäft. Für viele 
Transporter- oder Lkw-Kunden kamen aber 
Pkw von Mercedes-Benz nicht infrage. „Noch 
vor 15 Jahren begann die Mercedes-Benz Pa-
lette bei der C-Klasse und damit in der oberen 
Mittelklasse. Passend zwar für das obere Ma-
nagement, aber nicht für den Vertriebs- oder 
Technikaußendienst“, erläutert Friedrich Lixl, 
Vertriebsvorstand der Pappas Gruppe.

Spätestens mit der neuen A-Klasse 2012 kam 
Bewegung ins Spiel. Mercedes-Benz erweiterte 
die Fahrzeugpalette um junge und attraktive 
Modelle. Hinzu kam die Strategieerweite-
rung der Pappas Gruppe, das Firmenwagen-
Geschäft umfassender und nachhaltiger zu 
betreuen.

„Die Pappas Gruppe ist der zentrale Ansprech-
partner für alle Mobilitätswünsche von smart 
bis Lkw. Zweite Säule war die Weiterentwick-
lung der Verkaufsberater, denn Unternehmen 
haben andere Wünsche und Anforderung als 
Privatkunden“, fasst Lixl die Strategie zusam-
men. 

Und bei der Kostenbetrachtung stehen heute 
die Lifecycle-Kosten im Focus. „Nicht der Kauf-
preis ist entscheidend, sondern was kostet das 
Auto oder der Lkw im Betrieb, also inklusive 
Treibstoff, Versicherung und unter Einberech-
nung des Wiederverkaufswerts.“ Dank des 
guten Werterhalts und der hohen Effizienz 
sind Mercedes-Benz Fahrzeuge sehr konkur-
renzfähig.  

Im Vorjahr konnten 200 Stammkunden vom 
„großen Ganzen“ der Pappas Gruppe über-
zeugt werden und sind nun zufriedene Pkw- 
und Nutzfahrzeugkunden. 

WElCoME zUM grossEn ganzEn

das Beste in jeder klasse: smart fortwo electric drive, die neue Mercedes-Benz C-klasse und der neue sprinter

Die Pappas Gruppe bietet gemeinsam 
mit Mercedes-Benz Österreich, Fiat 
Group Austria und Mercedes-Benz  
Financial Services Austria maßge-
schneiderte 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 Fuhr-
parkkosten)

• Großes Servicenetz – über 30 
Standorte in Österreich, Ungarn und 
Deutschland

„Die Pappas Gruppe ist der 
zentrale Ansprechpartner 
für alle Mobilitätswünsche 
von smart bis Lkw.“

Friedrich lixl
Vertriebsvorstand Pappas gruppe
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AMG Performance Center Graz, Schippingerstraße 8, 8051 Graz
AMG Performance Center Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 111, 5020 Salzburg

AMGrrr.
Der neue CLA 45 AMG. Ungezähmt.

Performance, die neue Bestmarken setzt: Im neuen CLA 45 AMG steckt der stärkste
Serien-Vierzylindermotor der Welt, dessen 265 kW (360 PS) vom AMG SPEEDSHIFT DCT
7-Gang-Sportgetriebe und dem AMG Performance 4MATIC Allradantrieb souverän 
auf die Straße gebracht werden. www.mercedes-amg.com

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 6,9 l/100 km, CO2-Emission 161 g/km

CLA 45 AMG_210x297_Starreport.indd   2 17.03.14   10:12



high-Performance-automobil mit 
außergewöhnlicher Fahrleistung 
und souveräner dynamik.

aMG 
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Ein kleiner SUV wird zum Rennwagen: Ge-
rade erst ist der neue Mercedes GLA an 

den Start gegangen, schon hat man bei AMG 
professionell Hand angelegt. Und wie immer 
machen die wunderbar sportverrückten Inge-
nieure aus Affalterbach keine halben Sachen: 
Unter der Haube des GLA 45 AMG haben sie 
den weltweit stärksten Vierzylinder-Serien-
motor platziert. Der Zweiliter-Turbo schickt 
360 PS an alle vier Räder. Für die Koordina-
tion sorgt ein AMG-Speedshift-Doppelkupp-
lungsgetriebe. Dieses Team katapultiert die 
vier Passagiere in 4,8 Sekunden auf hundert, 
gleichzeitig werden moderate 7,8 Liter Norm-
verbrauch veranschlagt. Innen wie außen hebt 
sich der GLA 45 AMG deutlich ab – ob ganz un-
auffällig und nur für Experten erkennbar oder 
radikal sportlich, das bleibt dem Käufer über-
lassen. Der Stil des exklusiven Topmodells ist 
stark individualisierbar.  

Sein Abschiedsfest bereitet der Mercedes 
SLS AMG vor: Der gefeierte Supersportwagen 
biegt mit einer FINAL EDITION in die Zielge-
rade, bevor die Produktion im Sommer aus-
läuft. Die für Coupé und Roadster verfügbare 
Limited Edition basiert auf der GT-Version und 
trumpft mit exklusiven Details auf: Carbon-
Motorhaube und Spoiler sind schwarz und in 
den Radhäusern drehen sich wunderschöne 
Sonderfelgen. Innen ist das schwarze Leder 

der Sitze mit silbernen Fäden und im Rau-
tendesign abgenäht. Die schwarzen Teppiche 
sind mit silbernem Leder eingefasst. Die SLS 
AMG Final Edition ist die letzte Chance auf 
atemberaubendes Design, die wunderbaren 
Flügeltüren und die einzigartige Technik: Der 
591 PS starke 6,2-Liter-Saugmotor befördert 
den Sportler in 3,7 Sekunden auf hundert und 
erreicht erst bei 320 km/h sein Limit. 

Völlig über den Dingen steht der S 63 AMG. 
Die Luxuslimousine beschleunigt in unglaub-
lichen vier Sekunden auf 100 km/h, aber das 
ist nur ein kleiner Teil der Faszination. Wie 
gelassen und komfortabel diese Sportwagen-
Performance umgesetzt wird, definiert neue 
Maßstäbe – nicht nur bei Mercedes, sondern 
im ganzen Automobilbau. Der Allradantrieb 
ist heckbetont ausgelegt und das Speedshift-
Automatikgetriebe reagiert blitzartig. Der 
doppelt aufgeladene Achtzylindermotor mit 
585 PS und 900 Newtonmetern trompetet im 
Sportmodus, während er im Komfortmodus 
mit großer Eleganz gleitet. Die weltweite Fahr-
vorstellung des S 63 AMG für Journalisten 
begann übrigens in Salzburg – in der Pappas 
Konzernzentrale. 

grossEs kino

www.pappas.at/amg

neue AMG-MoDelle sChArren in Den stArtlöChern:  
Der GlA sChläGt ein neues kAPitel AuF, Der sls GiBt ein 
ABsChieDsFest unD Die s-klAsse steht üBer Den DinGen.  

kleines sUV-kraftpaket ganz groß: der gla 45 aMg mit 360 Ps.

Vorstellung des neuen s 63 aMg in der Pappas konzernzentrale.

Countdown für den sls: die exklusive Final Edition ist auf  
350 stück limitiert.
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das CoMEBaCk
Der jeeP Cherokee kehrt Mit VölliG neuer teChnik unD Alter Coolness 
zurüCk: er ist DAs GesiCht in Der suV-MenGe.

Meister auf jedem terrain: Mit Jeep 
selec-terrain kann man das 4x4-system 
zusätzlich auf verschiedene Untergrund-
arten einstellen.



Jeep hat das Comeback des Cherokee lange 
vorbereitet. Damit die 4x4-Legende stolz zu-

rückkehren kann, wurde das Auto völlig neu 
entwickelt. Geblieben ist die alte Coolness 
eines Jeep: Der Cherokee ist das Gegenstück 
zur Gleichmacherei – das Gesicht in der SUV-
Menge. Sein futuristischer Designentwurf 
trifft auf traditionelle Stilelemente, die jeden 
Jeep seit 1941 prägen: zum Beispiel die sieben 
senkrechten Lüftungsschlitze im Kühlergrill 
und die trapezförmigen Radkästen. Im Innen-
raum hat Jeep den Schwenk zu modernem 
Luxus vollzogen: Man erblickt schöne Materi-
alien und sitzt auf Lederstühlen, die man nicht 
nur beheizen, sondern auch kühlen kann. Zwi-
schen den Instrumenten ist ein hochauflösen-
der, individuell konfigurierbarer Bildschirm 
platziert – so kann sich der Fahrer alle wich-
tigen Informationen direkt ins Blickfeld ho-
len. Komplettiert wird das High-Tech-Cockpit 
durch den 8,4 Zoll großen Touchscreen, eine 
der ersten kabellosen Handy-Ladestationen 
der Welt und Luxusfeatures wie das beheiz-
bare Lenkrad oder das 506-Watt-Soundsystem 
von Alpine. Gefaltet und geschoben wird aber 
ganz nach alter Schule: Die Rückbank lässt 
sich im Verhältnis 60:40 umklappen sowie 
vor- und zurückrücken. Damit räumt der  
Cherokee Familien und Freizeitsportlern 
reichlich Platz ein.  

Mit moderner Technik steuert der neue  
Cherokee nun mitten ins edle SUV-Segment: 
Der 170 PS starke 2.0 MultiJet II Turbodie-
selmotor ist mit der weltweit ersten 9-Gang-
Automatik im Segment kombiniert. Wer lieber 
selbst schalten will, wählt die 140 PS starke 
Variante des Motors, kombiniert mit einem 
6-Gang-Schaltgetriebe. Die effizienten An-
triebe bewegen einen leichteren Cherokee mit 
luftwiderstandsoptimierter Karosserie. Zu-
dem wird erstmals in dieser Klasse die Hinter-

achse entkoppelt, wenn der 4x4-Antrieb nicht 
benötigt wird. Unterm Strich sorgt der ganze 
Aufwand für Bestwerte: Der Verbrauch sinkt 
um bis zu 30 Prozent. 

Wie jeder Jeep ist auch der Cherokee ein Ex-
perte im Gelände. In der neuesten Generation 
hat der Kunde die Wahl zwischen drei moder-
nen Allradsystemen: Neben dem stufenlosen 
Allradantrieb Jeep Active Drive I gibt es auch 
Varianten mit Geländeuntersetzung und Hin-
terachs-Differenzialsperre. Mit Jeep Selec-Ter-
rain kann man das 4x4-System zusätzlich auf 
verschiedene Untergrundarten einstellen, um 
flotter durch Schnee und Sand zu wühlen oder 
über Steine zu kraxeln. Falls man es zu wild 
treibt, kümmern sich bis zu 70 Sicherheitssys-
teme um die Passagiere: Je nach Modell zäh-
len sieben Airbags, ein Spurhalteassistent, ein 
Totwinkelwarner und eine Kollisionswarnung 
als Bodyguards zur Serienausstattung. Die 
Preise beginnen bei 36.990 Euro, die Markt-
einführung erfolgt im Mai 2014. 

JeeP cherOkee  

www.pappas.at/jeep

„Der Jeep Cherokee zeigt eine völlig 
neue Seite der Offroad-Marke, ohne 
auf die überlegene Offroad-DNA zu 
vergessen.“

Benedikt lex
Verkaufsberater Pappas 
salzburg

der Jeep Cherokee limited ist bereits serienmäßig mit 18-zoll-Felgen und nappaleder-sitzen unterwegs.

Bereits optisch ist der Cherokee in der line trailhawk auf dem 
sprung ins gebirge. 
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Die hiGhliGhts Des jeeP Cherokee

• Erster Mittelklasse-sUV mit 9-gang-automatikgetriebe
• 3 innovative allradsysteme: Jeep® active drive i, Jeep® active drive ii und Jeep® active 

drive lock mit hinterachs-sperrdifferenzial für klassenbeste geländefähigkeiten
• Erste hinterachs-Entkoppelung im segment nutzt allradantrieb nur wenn benötigt und 

reduziert damit den Verbrauch
• neuer, effizienter 2.0 MultiJet ii turbodieselmotor mit kraftstoffsparender  

start/stopp-technologie
• Fünf sterne im Euro nCaP Crashtest und sicherster sUV seiner kategorie
• 65 Prozent hochfeste stähle für die karosseriestruktur und mehr als 70 sicherheits- 

und schutzsysteme
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UMdEnkEn FindEt statt
Mit der reduktion auf zwei sitze hat smart eine Vorreiterrolle in der urbanen Mobilität übernommen. oft belächelt, aber noch öfter 
gekauft und für gut befunden. heute ist der smart in allen Metropolen dieser welt eine fixe Größe und besticht durch effizienz und  
Praktikabilität. Dass es dabei nicht immer Diesel oder Benzin sein muss, ist so etwas wie die Fortführung seiner Vorreiterrolle. seit 
kurzem kann man mit dem smart fortwo auch mit strom fahren. Der smart fortwo electric drive kann innerhalb von sieben stunden an 
jeder haushaltssteckdose – mit der wallbox in nur einer stunde – vollgetankt werden und kommt 145 kilometer weit ohne externe  
stromzufuhr. wir schauen in die Praxis. 

„So eingesetzt bringt es der 
smart auf rund 10.000 Kilometer 
im Jahr, und das ohne die Umwelt 
zu belasten“ …

ing. Christian halsegger 
technischer Betriebsleiter Elektrizitätswerk Fernitz 
ing. Franz Purkarthofer gmbh & Co kg

„Manchmal passiert es auch, dass 
mich andere Autofahrer verfolgen,  
nur um mir beim ersten Stopp Fragen 
zu meinem Auto zu stellen“ …

Dr. Gerhard Biberauer 
tierarzt in oberösterreich
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sMart electric DriVe  

im Gegensatz zu vielen anderen Elektrofahr-
zeugen ist der smart fortwo electric drive 

bereits bei den Kunden angekommen. Zu die-
sen zählt Tierarzt Dr. Gerhard Biberauer. Der 
Spezialist für alles rund ums Tier mit Schwer-
punkt Zahnheilkunde lebt das Thema Um-
weltfreundlichkeit, ohne dass dabei der Spaß 
zu kurz kommen würde. Schon seine Eltern 
leisteten mit dem Bau einer der ersten Biogas-
anlagen in Oberösterreich Pionierarbeit, die 
engere Verwandtschaft lebt genauso wie er 
in Passivhäusern. Und der Strom für seinen 
smart kommt in Form von überschüssiger 
Energie aus der Photovoltaikanlage auf sei-
nem Dach. Dr. Biberauer nützt den smart als 
Ordinationsauto, er fährt mit ihm täglich ca. 
50 Kilometer. Meistens hat er bei den Fahrten 
Gesellschaft von seinem Hund – und der ist im 
Kofferraum bestens aufgehoben. Der Beifah-
rersitz mutiert somit zur geräumigen Ablage. 

Angesprochen wird Biberauer fast täglich auf 
sein Auto, das auch als Werbefläche einen gu-
ten Job macht. „Manchmal passiert es auch, 

dass mich andere Autofahrer verfolgen, nur 
um mir beim ersten Stopp Fragen zu meinem 
Auto zu stellen“, so Dr. Biberauer im Gespräch 
mit dem StarReport. Als Mitglied der E-GEM 
Energiegemeinde berichtet er auch laufend 
über seine Erfahrungen mit seinem smart. 
Das größte Sparpotenzial bietet dieser smart 
natürlich bei den Emissionen. 250 Kilogramm 
CO2 hat er in den ersten Wochen bereits ein-
gespart. 

Das Thema Strom liefert die wirtschaftliche 
Basis für einen anderen smart Besitzer. Das 
Elektrizitätswerk Fernitz Ing. Franz Purkart-
hofer GmbH & Co KG vertraut seit mehr als 30 
Jahren auf Mercedes-Benz. Ein Vertrauen, das 
sich aktuell in rund 20 Fahrzeugen ausdrückt. 
Von ganz klein – und damit ist natürlich der 
smart gemeint – bis ganz groß in Form des 
Unimog deckt der Fuhrpark alle an ihn gestell-
ten Aufgaben ab. Dass auch ein Stromerzeuger 
mit der Zeit gehen muss, verrät das Engage-
ment des Elektrizitätswerks Fernitz als Ver-
triebspartner von Photovoltaikanlagen. Der 

dafür zuständige Kundendienstberater nutzt 
den smart fortwo electric drive als Firmen-
wagen, mit dem er alle potenziellen Kunden 
im rund 55 Quadratkilometer großen Ein-
zugsgebiet erreicht. „So eingesetzt bringt es 
der smart auf rund 10.000 Kilometer im Jahr, 
und das ohne die Umwelt zu belasten“, zeigt 
sich Ing. Christian Halsegger in seiner Funk-
tion als technischer Betriebsleiter mit der 
Entscheidung pro smart zufrieden. Der Strom 
für den smart kommt aus dem firmeneigenen 
umweltfreundlichen Wasserkraftwerk. Für 
den Vertrieb ist der smart fortwo electric drive 
damit natürlich die erste Wahl. In Zukunft 
könnte auch ein elektrisch angetriebener Vito 
für das Elektrizitätswerk infrage kommen – 
dann allerdings in erster Linie für Transport-
aufgaben. Am Wunsch nach einem arbeits-
tauglichen Basismodell wird bei der Pappas 
Gruppe als Anbieter aktuell gearbeitet.  

www.pappas.at/smart

smart fortwo coupé 45 kw mhd pure 
zero im leasing um 0 euro im Monat*

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

smart fortwo electric drive  
im leasing um 219 euro im Monat*

listenpreis: 19.420 Euro
anzahlung: 5.826 Euro
laufzeit:  36 Monate
km-leistung: 10.000 km p. a.
restwert: garantiert
sale & care: 65 Euro im Monat

* nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial services 
austria gmbh mit garantiertem restwert; sämtliche Werte inkl. 
noVa und Mwst.; einmalige, gesetzliche Vertragsgebühr nicht 
enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in höhe von 
150 Euro inkl. Ust. leasingangebote gültig von 1.1.2014 bis 
30.6.2014 bzw. bis auf Widerruf.
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AB 20. juni 2014 Die neue 
V-klAsse ProBeFAhren!
infos und Anmeldung unter www.pappas.at/v-klasse
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an den Grundzügen der Fahrzeugkonzepte 
hat sich nichts geändert. Die V-Klasse und 

der Vito teilen sich nicht nur wegen des glei-
chen Blechkleides dieselbe Kinderstube. So-
bald sie am Ende der Montagelinien mit eige-
ner Kraft in Richtung Kunden rollen, schlagen 
sie jedoch grundsätzlich verschiedene Wege 
ein. Der Vito krempelt die Ärmel hoch und ist 
vor allem bei typischen Transportaufgaben 
in seinem Element. Die V-Klasse hat bis dato 
die Krawatte angelegt und sich als gediegene 
Großraumlimousine für bis zu acht Personen 
einen Namen gemacht. 

Die neue V-Klasse, die ab Juni 2014 bei der 
Pappas Gruppe erhältlich sein wird, setzt nun 
noch eines drauf! Der Auftritt der Neuent-
wicklung orientiert sich mehr denn je an den 
Luxus-Pkw-Modellen von Mercedes-Benz und 
teilt nicht nur die neuesten Technologien, son-
dern auch das hochwertige Ambiente. 

luxus im xxl-Format
Perfekt erledigt haben die Daimler-Designer 
dabei die Integration der neuen V-Klasse in 
den gewohnt unverwechselbaren Auftritt der 
Mercedes-Benz Pkw-Familie. Das neue Out-
fit der Kühlermaske mit dreidimensionalem 
Zentralstern und die progressiv gestalteten 
Scheinwerfer verstehen sich von selbst. Aber 
wie verpasst man einer immerhin bis zu 
5,37 Meter langen Großraumlimousine den 
gleichen einprägsamen Auftritt? Am besten 

mit gekonnt gesetzten Designelementen, die 
der Form der Karosserie einen dynamischen 
Touch verpassen. Bestes Beispiel dafür sind 
die schmalen Lamellen der unteren Luftein-
lässe sowie der Kühlermaske. Gemeinsam mit 
den weit in die Kotflügel hineinreichenden 
Scheinwerfern betonen sie die Breite des Fahr-
zeugs und unterstreichen den selbstbewuss-
ten Auftritt der neuen V-Klasse. 

wie im eigenen wohnzimmer
Man muss kein Musikliebhaber sein (für die 
gibt es auf Wunsch ein Surround-Soundsys-
tem mit 16 Lautsprechern und einer Bassre-
flexbox), um sich im Innenraum der neuen 
V-Klasse im Handumdrehen wie im eigenen 
Wohnzimmer zu fühlen. Für First-Class-Kom-
fort wie auf Langstreckenflügen sorgen opti-
onal 4-Wege-Lordosenstütze und eine aktive 
Sitzbelüftung an der Kontaktfläche zum Le-
dersitz. Die 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer 
und Beifahrer hat Mercedes-Benz als einziger 
Anbieter in diesem Segment im Programm. 
Ebenfalls Premiere im V-Klasse-Innenraum 
feiert ein Cockpit-Oberteil in Lederoptik mit 
aufwendig gearbeiteter Ziernaht. Für das rich-
tige Klima vom ersten bis zum letzten Sitzplatz 
sorgt die Klimatisierungsautomatik THERMO-
TRONIC. Sie sorgt über Luftmengen und Luft-
verteilung für Wohlbefinden. Praktisch beson-
ders an heißen Sommertagen: Mit ihr lässt sich 
der Fahrzeuginnenraum auf Knopfdruck am 
Fahrzeugschlüssel vorklimatisieren. 

Das ziel ist klar: Mit der neuen 
V-klasse will Mercedes-Benz 
mehr denn je im gehobenen Pkw-
segment der Großraumlimousinen 
punkten. Für den sprung an die 
spitze kann die neuentwicklung 
mit zahlreichen Anleihen aus dem 
Mercedes-Benz Premium-Pkw-
Programm aufwarten.

V stil
Der neue

die V-klasse präsentiert sich selbstbewusst als statement eines unabhängigen lebensstils.

Fortsetzung seite 26  
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das interieurdesign: Moderner stil und höchste Wertanmutung – progressiv-dynamische Formensprache voller 
leichtigkeit und Eleganz sowie hochwertige Materialien in perfekter Verarbeitung.

exklusiVes sonDerMoDell
V-klAsse eDition 1

Wie jede neue Mercedes-Benz Pkw-Mo-
dellreihe startet auch die V-Klasse mit 
einer limitierten Edition 1. Die Kennzei-
chen des 190 PS starken Sondermodells 
mit Automatikgetriebe 7G-TRONIC 
PLUS sind unter anderem Sportfahr-
werk oder wahlweise AGILITY CON-
TROL-Fahrwerk mit selektivem Dämp-
fungssystem, 19-Zoll-Leichtmetallräder 
im 5-Doppelspeichen-Design, Colorver-
glasung im Fond, Sitze in Leder Nappa 
maron, die Instrumententafel in Leder-
optik mit Ziernaht sowie Zierelemente 
in Holzoptik Ebenholz dunkelanthrazit.

  MerceDes-Benz V-klasse

luxusgefährt mit viel Platz
Die neue V-Klasse schaut von außen nicht nur 
riesig aus, sie verfügt im Innenraum auch 
über ebenso viel Platz. Unabhängig davon, 
ob Prominente zum roten Teppich chauffiert 
werden oder das Gepäck des Mountainbike-
Urlaubs darauf wartet, verstaut zu werden. 
Serienmäßig ist die Großraumlimousine mit 
vier Komforteinzelsitzen mit Armlehnen in 
zwei Sitzreihen ausgestattet. Als Alternative 
gibt es für die beiden hinteren Sitzreihen eine 
Zweier- oder Dreiersitzbank. Mit einer neuar-
tigen Detaillösung kann die Heckklappe der 
V-Klasse aufwarten. Ihre Heckscheibe ist am 
oberen Heckklappenrahmen angeschlagen 
und lässt sich dadurch unabhängig von der 
Heckklappe öffnen. Das erspart gerade in 
engen Parklücken das Öffnen der gesamten 
Heckklappe. Ausgesprochen komfortabel ge-
staltet sich der Umgang mit der EASY-PACK-
Heckklappe. Sie wird nicht nur elektrisch 
geöffnet und geschlossen, sondern lässt sich 
auch in jeder Position anhalten. Dadurch ha-
ben auch kleinere Personen keine Schwierig-
keiten beim Schließen der Heckklappe. 

Vierzylinder mit V6-Power
Zur Markteinführung wird die neue V-Klasse 
mit hochmodernen 2,1-Liter-Vierzylinder-Tur-
bodiesel-Motoren erhältlich sein, die bereits 
in zahlreichen Mercedes-Benz Pkw-Baurei-
hen ihre Stärken zeigen konnten. Verfügbar 
ist der Selbstzünder in drei Leistungsstufen 
mit 136, 163 und 190 PS. Mit 440 Newton-
meter maximalem Drehmoment spielt die 
Top-Motorisierung mit 190 PS locker in der 
bisherigen V6-Liga mit. Nicht zu vergessen: 
Gleichzeitig konnte der durchschnittliche 
Kraftstoffverbrauch um nicht weniger als 28 
Prozent gesenkt werden. Für noch mehr Fahr-
spaß ist jede V-Klasse mit Automatikgetriebe 
mit vier Fahrprogrammen erhältlich, die über 
den AGILITY SELECT-Schalter aktiviert wer-
den. Zur Verfügung stehen dabei ökonomisch, 
komfortabel, sportlich und manuell, die das 
Ansprechverhalten von Motor, Gaspedal und 
Getriebe unterschiedlich beeinflussen. 

www.pappas.at/v-klasse



heute schon die Mobilität von morgen:  
der Vito E-CEll unterwges in den gemeinden 
Werfenweng und hinterstoder.
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MerceDes-Benz VitO e-cell  

das Engagement für sanfte Mobilität und 
die damit einhergehende Reduktion von 

Lärm und Abgasen stehen im Mittelpunkt. In 
den 29 Urlaubsorten in Deutschland, Slowe-
nien, Frankreich, Italien, Österreich und der 
Schweiz wird auf Elektromobilität gesetzt – 
und das ohne Abstriche beim Komfort für den 
Gast. In Österreich zählen auch Werfenweng 
und Hinterstoder zu den Alpine Pearls. Beide 
Orte bieten für Gäste, die auf das eigene Auto 
verzichten, Shuttle-Dienste an. 

Der Mercedes-Benz Vito E-CELL, ausgestattet 
mit sieben komfortablen Sitzplätzen, bietet 
hier ideale Voraussetzungen. Schon im Som-
mer konnte Werfenweng von den ersten, sen-
sationell guten Erfahrungen mit dem auf den 
Namen „elois“ getauften emissionsfreien Ge-
meindebus berichten. Täglich eingesetzt, steht 
elois sowohl der einheimischen Bevölkerung 
als auch den vielen Touristen zur Verfügung. 
Der Abruf dieses Fahrtendienstes erfolgt da-
bei ganz individuell. Die Einzelfahrt wird zum 

Preis eines U-Bahn-Tickets angeboten, alter-
nativ sind auch Monats- und Jahreskarten 
erhältlich, Touristen mit SAMO-Card (SAMO 
steht dabei für Sanfte Mobilität) fahren gratis. 

Das gilt natürlich auch im Winter. Trotz der bei 
deutlichen Minusgraden auf rund 60 Kilome-
ter reduzierten Reichweite sind es täglich an 
die 150 Kilometer, die elois zurücklegt. Wann 
immer er gerade nicht gebraucht wird, wird 
an den im ganzen Ort verteilten Ladestationen 
nachgeladen. So genutzt, gab es bisher keinen 
Ausfall – und das bei einer 7-Tage-Arbeits-
woche. 

Von den Erfahrungen, die Mercedes-Benz im 
Bereich der Elektromobilität gesammelt hat, 
profitiert neuerdings auch das oberösterrei-
chische Hinterstoder. Eingesetzt vom Mobili-
tätsprofi Harald Riedler, der vom Taxidienst 
bis zu europaweiten Gruppenreisen in mo-
dernsten Reisebussen alles anbietet, ist der 
Vito E-CELL im Dauerbetrieb. 

www.pappas.at/e-cell

E-PEarl
unter dem titel Alpine Pearls haben sich 
29 urlaubsorte der stressfreien erholung 
verschrieben. werfenweng und  
hinterstoder fahren dabei nachhaltig mit 
dem Mercedes-Benz Vito e-Cell. 

Der mit Frontantrieb ausgestattete Kleinbus 
schlägt sich auch auf Eis und Schnee ausge-
zeichnet. Wenn es die Verkehrssicherheit er- 
fordert, wird der Vito seitens der Riedler-Mitar- 
beiter mit Schneeketten ausgerüstet. Im Ex-
tremfall reduziert dieser zusätzliche Kraftauf-
wand die Reichweite auf rund 50 Kilometer. 
Ein Punkt, bei dem Harald Riedler noch auf 
Verbesserungen hofft, um den Vito E-CELL 
auch über den Ortsverkehr hinaus einsetzen 
zu können. 

Seine Winterdiensttauglichkeit hat der Vito  
E-CELL jedenfalls bewiesen. Weitere Gemein-
den könnten schon bald folgen. 
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  kunDenPOrtrÄt BerGrettunG

diE BErgProFis

aufgeteilt auf viele Ortsgruppen im gesam-
ten Bundesland sind es nur vier Personen, 

die hauptberuflich für die Tiroler Bergrettung 
tätig sind. Sie koordinieren unter der Leitung 
von Geschäftsführer Peter Veider rund 4.500 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die immer dann zum Einsatz kommen, 
wenn jemand in den Bergen auf fremde Hilfe 
angewiesen ist. Sie alle sind Profis, die mit 
den Bergen vertraut sind. Jahr für Jahr kom-
men 120 „Junge“ dazu, so ist der aktive Dienst 
auch in der Zukunft sichergestellt. 

Entscheidend für die Aufnahme in die Tiroler 
Bergrettung ist immer eine entsprechende 
Qualifikation, schließlich muss sich im Ernst-
fall jeder auf jeden zu 100 Prozent verlassen 
können. Genau das gilt auch für den Fuhrpark, 
der die Retter schnell und sicher an ihren Ein-

hans Geisler – seit 38 Jahren ehrenamtlich bei der tiroler 
Bergrettung – erprobte den neuen Vito durch schlamm und schnee 
im zillertal.

Peter Veider, geschäftsführer der tiroler Bergrettung, weiß, dass 
er in sachen Fuhrpark nichts dem zufall überlassen darf – und setzt 
auf Mercedes-Benz.

satzort bringt. Was hier zählt, sind Qualität, 
Raumangebot, Handling, Geländetauglichkeit 
und Langlebigkeit. Mindestens 20 Zentimeter 
Bodenfreiheit müssen es sein, Ketten müssen 
an allen vier Rädern montierbar sein und 
der Kofferraum muss Platz für das benötigte 
Equipment bieten. Zusätzlich sollen auch 
noch Anschaffungspreis und Betriebskosten 
stimmen, lebt die Bergrettung doch zu 70 
Prozent von privaten Förderern, die für sehr 
knapp kalkulierte 22 Euro Jahresbeitrag die 
Sicherheit genießen, dass ihnen im Fall der 
Fälle kostenlos geholfen wird. 

Das Retterwerk ist schon lange ein Partner 
der Tiroler Bergrettung. 15 unterschiedlich 
ausgestattete und durchwegs allradgetriebene 
Mercedes-Benz Vito-Modelle sind im Tiroler 
Bergrettungsdienst unterwegs, hinzu kommt 
ein neuer Mercedes-Benz GLK der Landes-
leitung, der jährlich rund 50.000 Kilometer 
unterwegs ist: bei Einsätzen, bei Schulungen 
oder bei Reisen zu den Herstellern des Berge-
Equipments, das die Bergrettung zum Teil 
selbst entwickelt. Der jüngste Vito-Neuzugang 
ist im Nobelskiort Mayerhofen stationiert. 
Ausgerüstet als Mannschaftstransporter, bie-
tet er eine gegenüber dem Serienmodell noch-
mals verbesserte Geländetauglichkeit in Form 
einer Mitteldifferenzialsperre, eines massiven 
Unterfahrschutzes und einer Höherlegung des 
Fahrwerks. 
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nGC – nutzfahrzeug-Gebrauchtwagen-
Center
Wer auf der Suche nach einem gebrauchten  
Nutzfahrzeug ist, ist bei NGC an der richti-
gen Adresse. An allen Österreich-Standorten  
der Pappas Gruppe und online unter www.
pappas.at/ngc finden Kunden und Inter-
essenten das umfassende Angebot an ge- 
brauchten Nutzfahrzeugen – von Vorführwa-
gen über Dienstwagen bis zu Gebrauchtfahr-
zeugen aller Altersklassen und Laufleistun-
gen. Die zertifizierten Verkaufs-Profis der  
Pappas Gruppe beraten und informieren ger-
ne und finden für alle Anforderungen die pas-
sende Lösung.

lkw-schwerpunkte in linz und zettling und 
auf pappas.at/ngc
Bei den Lkw-Betrieben der Pappas Gruppe 
an den Standorten Pappas Linz und Wittwar 
Zettling stehen laufend mehr als 100 Lkw zur 
Auswahl. Darüber hinaus ist auf der Online-
Nutzfahrzeugbörse unter www.pappas.at/ngc 
das gesamte Angebot aller verfügbaren Fahr-
zeuge in der Pappas Gruppe abrufbar. Zu fin-
den sind gebrauchte Lkw, Anhänger, Kommu-
nalfahrzeuge und Transporter aller Marken. 

500 gebrauchte transporter aller Marken
An den 20 Transporter-Standorten der Pappas 
Gruppe in Wien, Niederösterreich, der Steier-
mark, Oberösterreich, Salzburg und Tirol ste-
hen ständig 500 gebrauchte Transporter zur 
Auswahl. Egal ob junge Vorführwagen, günstige 
Mietrückläufer oder die große Auswahl an ge-
brauchten Transportern aller Marken – die 
Nutzfahrzeug-Gebrauchtwagen-Center der Pap-
pas Gruppe erfüllen jeden Wunsch nach einem 
gebrauchten Nutzfahrzeug. 

Die Dienstleistungen der nGC
Für die individuellen Bedürfnisse der Kunden 
entwickelt die Pappas Gruppe maßgeschnei-
derte Lösungen. Zusätzlich zur professionel-
len Beratung bei allen fahrzeugspezifischen 
Themen wie An- und Aufbauten, Kühldienst-
lösungen, Koffer-, Kipper- und Kranaufbauten 
informieren die zertifizierten Verkaufsberater 
der Pappas Gruppe gerne zu folgenden Dienst-
leistungen:
• Leasing/Finanzierung 
• CharterWay
• Anmeldeservice
• Reifenmanagement
• Service-/Wartungsverträge
• Versicherungsangebote

Die Pappas Gruppe fasst das Geschäft 
gebrauchter nutzfahrzeuge unter neuem 
Markennamen zusammen. über 600 ge-
brauchte nutzfahrzeuge aller Marken von 
transporter bis schwer-lkw sind ständig 
verfügbar.

Mit 1. Jänner 2014 begann bei der Pappas 
Gruppe eine neue Zeitrechnung in  

Sachen gebrauchte Nutzfahrzeuge. An allen 
Standorten in Österreich bietet die Pappas 
Gruppe unter dem Namen NGC – Nutzfahrzeug-
Gebrauchtwagen-Center – gebrauchte Nutz- 
fahrzeuge von Mercedes-Benz Citan über 
Sprinter bis Actros und Unimog, aber auch ge-
brauchte Transporter von Fuso, Volkswagen, 
Renault, Ford und Fiat sowie gebrauchte Lkw 
von DAF über MAN bis Scania, Iveco und Volvo 
an – und das alles mit dem gewohnten Service 
der Pappas Gruppe.

www.pappas.at/ngc

cash & drive transportervermietung
Als besonderes Dienstleistungsangebot für Transporterkunden bietet die Pappas Gruppe 
an allen Transporter-Standorten die cash & drive Transportervermietung an.  
Zum Fixpreis ab 49 Euro pro Tag (exkl. MwSt.) steht den Kunden für Überbrückung und 
Abdeckung von Spitzenzeiten eine große Anzahl von Mobilitätsfahrzeugen zur Verfügung. 

www.pappas.at/cashdrive
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Eigentlich war es eine Randerscheinung, die  
sehr bald den Schritt ins Rampenlicht ge-

schafft hat. Auf dem Weg in die Euro-6-Ära 
hat der steirische Logistiker Jöbstl einen 
Mercedes-Benz Actros 1845 LS für ein halbes 
Jahr genauer unter die Lupe genommen. Mit 
an Bord der Sattelzugmaschine: die Predictive 
Powertrain Control (PPC), ein GPS-unterstütz-
ter Tempomat. „Zu Beginn unserer Testphase 
konnten wir uns unter der Abkürzung PPC so 
gut wie gar nichts vorstellen“, erinnert sich 
Christoph Jöbstl. Welche Auswirkung hat 
der Einsatz eines mit GPS-Daten agierenden 
Geschwindigkeitsreglers in einem modernen 
Lkw? Eine Frage, die sich spätestens nach den 
ersten Testkilometern im innerösterreichi-
schen Fernverkehr von selbst beantwortete.

unterschiede erfahren
„Am deutlichsten ist die Arbeitsweise von PPC 
auf Strecken erkennbar, die man regelmäßig 
befährt und daher wie seine eigene Westenta-
sche kennt“, erklärt der Unternehmer. Nimmt 
der elektronische Helfer vor Kuppen an dersel-
ben Stelle das Gas weg wie der Chauffeur, oder 
nutzt er einen noch optimaleren Zeitpunkt 
aus, um bei der anschließenden Bergab-Fahrt 
den Schwung ausnützen zu können? Nach-
dem das System neben der Topografie auch 
den Beladungszustand des Lkw erkennt, wird 
nicht jede Steigung automatisch nach dem 
gleichen Schema in Angriff genommen. Ist 
der Lkw nur teilbeladen, nutzt PPC das Dreh-
moment des Motors aus, um Höhenmeter zu 
gewinnen. Kommt der Lkw beim nächsten Mal 
voll beladen zur selben Steigung, schaltet der 
GPS-Tempomat vorausschauend einen Gang 
zurück, um die Bergwertung von Anfang an 
mit mehr Power erledigen zu können.

Verbrauchsoptimiert und sauber zugleich
Den kontinuierlichen Bemühungen der Pre-
dictive Powertrain Control kann Christoph 
Jöbstl auch am grünen Tisch sehr viel abge-
winnen. „Der Einsatz der PPC macht sich nach 
unseren Erfahrungen auf jeden Fall bezahlt“, 
berichtet der Logistiker über die gewonnenen 
Eindrücke. Der erste Mercedes-Benz in der 
Jöbstl-Flotte schaffte es trotz Euro-6-Ausfüh-
rung auf Anhieb unter die Verbrauchswerte 
der EEV-Fahrzeuge. „Diese Tatsache nimmt 
der Euro-6-Thematik aus unserem Blickwin-
kel definitiv ihren Schrecken, nachdem wir 
den oft zitierten Mehrverbrauch durch die 
nächste strengere Abgasnorm nicht feststel-
len konnten.“ 

dEr FahrEr lEnkt, 
PPC dEnkt

PreDiCtiVe PowertrAin Control (PPC) –  
Der VorAussChAuenDe „BeiFAhrer“ 

Für die bildliche Darstellung der PPC stellt man sich am besten einen 
kompetenten Beifahrer vor, der ständig die Straßenkarte studiert und den 
Fahrer über die bevorstehenden topografischen Änderungen informiert. 
Das Gute an dem System: Der Chauffeur braucht sich nicht um die anste-
henden Änderungen der von ihm befahrenen Route zu kümmern. PPC 
managt alle notwendigen Änderungen im Hintergrund, sodass sich der 
Fahrer mehr denn je auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Dabei 
greift das System zusätzlich zur reinen Geschwindigkeits- und Bremsre-
gelung auch in die Getriebesteuerung ein.

Der steirisChe loGistiker jöBstl setzt in seiner Flotte 
erstMAliG AuF Den GPs-unterstützten teMPoMAt  
PreDiCtiVe PowertrAin Control (PPC) Von MerCeDes-Benz. 

www.pappas.at/ppc
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kunDenPOrtrÄt  

MUltitalEnt 
MErCEdEs-BEnz aroCs
niCht nur Für Den BAu GeMACht

Der Mercedes-Benz Arocs macht auch 
abseits der Baustelle eine gute Figur. Beim 
entsorgungsspezialisten Brantner sind 
die ersten exemplare als Müllpresswägen, 
Container-lkw und als hängerzüge mit 
kofferaufbau unterwegs.

Am Bau sorgt er längst für Furore. Jetzt gibt 
der Mercedes-Benz Arocs auch in ande-

ren Transportbereichen kräftig Gas. Einer der 
ersten Fuhrparks in Österreich, bei denen der 
Arocs auf befestigten Straßen zeigen kann, 
was in ihm steckt, ist die Flotte des Kremser 
Entsorgungsspezialisten Brantner. Ihr aktuel-
ler Arocs-Bestand: vier Stück, darunter jedoch 
kein einziges Baustellenfahrzeug. „Wir sind 
über unsere Müllpresswägen auf den neuen 
Mercedes-Benz Arocs gekommen“, erzählt 
Geschäftsführer Bernd Brantner. Beim Müll-
sammeln werden die eingesetzten Lkw pro 
Tag durchschnittlich zweimal bis zum höchst-
zulässigen Gesamtgewicht beladen. Während 
des Sammelns ist das Presswerk bis zu vier-
mal pro Minute in Aktion. 

Familiäre Bande
Den eher außergewöhnlichen Einsatz des 
Mercedes-Benz Arocs als Koffer-Lkw hat der 
Schwabe dem Brantner-Fuhrparkmanage-
ment zu verdanken. Betriebsleiter Otto Bur-
ger dazu: „Nachdem sich der Mercedes-Benz 
Arocs als Müllpresswagen bewährt hat, war 
es nur eine logische Konsequenz, ihn auch 
in weiteren Konfigurationen anzuschaffen.“ 
Zu den bereits vorhandenen drei Koffer-Lkw 
und einem Müllpresswagen sind weitere fünf 
Müllpresswägen und zwei Fahrgestelle mit 
Hakengeräten für den Containertransport in 
der Pipeline.

lauter spezialisten
Obwohl sich die Aufteilung des Brantner-Fuhr-
parks in der Abfallwirtschaft in den nächsten 
Jahren deutlich zugunsten des Mercedes-Benz 
Arocs verändern wird, haben auch die ande-
ren Typen von Mercedes-Benz weiterhin ihren 
fixen Platz in der Flotte.

„Wir haben erst im heurigen Frühjahr eine 
Mercedes-Benz Sattelzugmaschine ange-
schafft, die mit einem Schubbodenauflieger 
in einem Rundlauf in Ostösterreich einge-
setzt ist“, erzählt Bernd Brantner. In der 
Wiener Innenstadt bedient man sich den 
bekannt kompakten Qualitäten des Merce-
des-Benz Atego. Aktuell umfasst die Flotte 
der Brantner Walter GmbH exakt 100 Nutz-
fahrzeuge. Abgesehen von Mercedes-Benz  
Actros, Arocs und Atego sind darunter auch 
einige Mercedes-Benz Sprinter zu finden. 

„Der Mercedes-Benz Arocs bewährt  
 sich bei uns in den unterschiedlichsten 
Transportbereichen.“
Bernd Brantner

geschäftsführer Bernd Brantner, die beiden Chauffeure thomas graf und Jürgen steininger sowie Betriebsleiter otto Burger (v.l.n.r.).

Ein nicht alltägliches Bild auf Österreichs 
straßen: ein Mercedes-Benz arocs mit 
kofferaufbau. 
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einsatzbereit auf und abseits der straße
Der Fuso Canter zählt zu den vielseitigsten 
Feuerwehrfahrzeugen. Bedingt durch die An-
gebotserweiterung um ein klassisches 4x4-
Modell ist er auch die erste Wahl, wenn es um 
ein gleichermaßen flexibles wie wirtschaftli-
ches Fahrzeug in der Klasse von 5,5 über 6,5 
bis zu 7,5 Tonnen (Sondertypisierung) geht. 
Als Einzel- oder Doppelkabine mit bis zu sieben 
Sitzplätzen in mehreren Radständen lieferbar, 
bietet der Fuso Canter 4x4 eine solide Basis 
für unterschiedlichste Aufbauten. Das Spekt-
rum reicht dabei vom Vorausfahrzeug über die 
Ausstattung als Rüstfahrzeug bis hin zur Basis 
für ein Wechselsystem, wie es immer öfter im 
Katastrophenschutz zum Einsatz kommt. Auf 
jedem Terrain besticht der Fuso Canter 4x4 
dabei nicht nur durch Traktion, sondern auch 
durch seine Wendigkeit bei gleichzeitig maxi-
maler Belastbarkeit. Mitverantwortlich dafür 
ist sein 175 PS starker Dieselmotor, der auch 
mit den maximal möglichen 7,5 Tonnen ein 
leichtes Spiel hat.

Maximaler nutzwert an 365 tagen im jahr
Auch in kleinen Gemeinden gibt es im Alltag 
große Transportaufgaben zu erfüllen. Genau 
dabei stoßen klassische Pritschen oftmals an 
ihre Grenzen. Mit über vier Tonnen Nutzlast 
bietet der Fuso Canter 4x4 hier eine überaus 
belastbare Alternative für alle Jahreszeiten. Im 
Sommer beispielsweise mit Kipper und Kran 
ausgestattet, erfüllt er in der kalten Jahreszeit 
die Winterdienstaufgaben, für die es sonst der 
Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs bedarf. 
Durch die optionale Ausstattung mit einem 
Streugerät und einem hydraulisch gesteuerten 
Pflug ist der Fuso Canter 4x4 ein verlässliches 
Räumfahrzeug, das auch vor großen Schnee-
mengen nicht kapituliert. Durch den zuschalt-
baren Allradantrieb erklimmt er auch ohne 
Ketten verschneite Steigungen und eisige Pas-
sagen und kann zwischendurch bequem auch 
über längere Strecken bewegt werden. Sollte 
es der Straßenzustand erfordern, können ohne 
jegliche Beeinflussung beide Achsen mit Ket-
ten belegt werden. 

FlEXiBilität Und MaXiMalE  
BElastUng zEiChnEn ihn aUs
Fuso CAnter iM Feuerwehr- unD koMMunAleinsAtz

www.pappas.at/fuso

Der neue Fuso Canter 4x4 glänzt durch 
zuschaltbaren Allradantrieb mit kraftvoller 
traktion. Aber auch auf normaler straße ist 
er ohne zugeschalteten Allradantrieb effizient 
und kraftstoffsparend unterwegs. Diese 
eigenschaften zeichnen den Fuso Canter im 
Feuerwehr- und kommunaleinsatz aus.

4X4

  fusO canter 4x4
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Der neue uniMOG  

Eingesetzt in Fußgängerzonen, Naturschutz-
gebieten, Tourismushochburgen oder 

direkt vor Ihrer Haustüre, wird von Kommu-
nalfahrzeugen deutlich mehr verlangt als von 
Landmaschinen oder klassischen Lkw. So gut 
diese in ihren klassischen Aufgabengebieten 
sein mögen, so schnell stoßen sie im Kom-
munalbereich an ihre Grenzen: zu schwer, zu 
langsam, zu groß oder einfach nur nicht so 
umweltfreundlich. Wer 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage pro Woche und 365 Tage im Jahr 
fit für einen Einsatz sein muss, braucht dafür 
das optimale Werkzeug. 

Genau dieses liefert Mercedes-Benz mit der 
neuen Unimog-Generation. In den letzten 
Wochen feierte sie an verschiedenen Orten 
im ganzen Land ihre Österreich-Premiere. Ba-
sierend auf mehr als 65 Jahren Erfahrung im 
Kommunaleinsatz, ist der neue Unimog nicht 
nur der stärkste und effizienteste Unimog aller 
Zeiten, sondern auch der sauberste. All diese 
Eigenschaften unter einen Hut zu bringen war 
für das Entwicklungsteam eine riesengroße 
Herausforderung. Im Spätherbst war es dann 
so weit, die ersten Modelle der völlig neuen 
Unimog Euro-6-Generation rollten in Deutsch-
land vom Band.  

Für den ersten Auftritt in Kombination mit 
modernsten Winterdienstgeräten hatte sich 
die Pappas Gruppe die Winterdiensttagung 

des Oberösterreichischen Gemeindebundes 
auf der Postalm ausgesucht. Unter tief winter-
lichen Bedingungen galt es dort, das Einsatz-
spektrum zu demonstrieren. Dafür standen 
mehrere Unimog Euro-6-Geräteträger, ausge-
rüstet mit Winterdienstgeräten der Marken 
Schmidt, Kahlbacher und Springer, zur Ver-
fügung. Es wurde geräumt, gefräst und auch 
gestreut, und das gesteuert von einem ergono-
misch perfekten Arbeitsplatz, der auch höchs-
ten Sicherheitsanforderungen gerecht wird. 

Frei von Schnee, dafür aber voll von engen 
Gassen zeigte sich die Tourismusgemeinde 
Kitzbühel als nächster Präsentationsort. An-
lässlich der Kundenveranstaltung Ski + Drive 
der Pappas Gruppe konnten dort viele Gäste 
den neuen Unimog selbst erfahren. 

Die Winterreise, die den neuen Unimog zu-
vor schon in verschiedene Landeshauptstädte 
geführt hatte, endete diesmal in Niederöster-
reich. Dort haben sich mit Herzogenburg und 
Krems gleich zwei Gemeinden gefunden, für 
die die neue Unimog-Generation genau das ist, 
was sie im Kommunalbereich brauchen – effizi-
ent, leistungsstark und dabei überaus umwelt-
freundlich. 

www.pappas.at/unimog

stark, saUBEr Und EFFiziEnt

Details zu den unimog 
servicetagen finden sie 
auf seite 49 oder auf

www.pappas.at/unimogservicetage

www.pappas.at/unimogtour

Erleben Sie unsere Allround-Talente.
Wir laden Sie ein: Kommen Sie am 29. April zum Tour-Stop der Unimog Econic Tour ’14 und

erleben Sie den neuen Unimog und Econic live im Ganzjahres-Einsatz. Neben sparsamer 

Euro VI-Motoren bieten Ihnen diese auch höherer Effizienz, Sicherheit und Leistungsfähigkeit.

29. April 2014 von 09.00 bis 17.00 Uhr

Pappas Automobilvertriebs GmbH

Mayerhoferstrasse 36, A-4030 Linz 

Anmeldung unter www.pappas.at/unimogtour 

Unimog
Econic 
Tour ’14

erleben sie unser Allround-talent bei der 
unimog econic tour 2014  
am 29. April 2014 in linz. nähere infos, 
termine und Anmeldung unter 



Vielen DAnk Für Die toP-Csi-werte!

Das Feedback der Kunden ist ein unverzichtbarer Indikator für die Qualität der Leistungen 
eines Unternehmens und für daraus ableitbare Verbesserungsmaßnahmen. Dass die Pappas  
Gruppe auf einem sehr gutem Weg ist, zeigen die CSI-Messungen 2013 (Customer Satis-
faction Index) des Importeurs Mercedes-Benz Österreich. Sowohl bei Verkauf als auch bei 
After Sales gab es nochmals Verbesserungen, insgesamt liegt die Pappas Gruppe ganz vorne 
innerhalb der österreichischen Mercedes-Benz Organisation. Bei Pkw liegen Pappas Salz-
burg, Pappas Amstetten, Wittwar Graz und Pappas Linz auf den Plätzen 2 bis 5 bei den 
Großbetrieben, bei den kleineren Betrieben liegt Pappas Maishofen auf Platz 2. Pappas Linz 
ist auch CSI-Aufsteiger des Jahres mit der größten Steigerung. Beim Transporter-Verkauf 
gewann Wittwar, bei smart After Sales liegt Pappas Salzburg vorne und bei Lkw After Sales 
Pappas Regau. Wir gratulieren unseren Kolleginnen und Kollegen und bedanken uns bei allen 
Kundinnen und Kunden für ihre positive Rückmeldung! 
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nEUEs aUs 
dEr PaPPas grUPPE

erster AroCs  
holztrAnsPorter  
in österreiCh

Seit kurzer Zeit beweist der erste Allrad-
Arocs mit Rungenaufbau in Österreich 
seine Robustheit und Vielseitigkeit 
im Holztransport. Die Koch GmbH in 
Schwanberg entschied sich für einen 
Mercedes-Benz Arocs 3351 6x6 mit 
Rungenaufbau und Kran. Die lange Ein- 
satzzeit, eine sehr gute Wiederverkaufs-
möglichkeit, Effizienz, Modernität und 
Sicherheit sind gute Argumente für Ge-
schäftsführer Gerald Koch, sich einen 
Arocs zuzulegen. Der neue Arocs wird 
den Mitarbeitern bei allen Einsätzen auf 
Waldwegen und Forststraßen als ver-
lässlicher Partner zur Seite stehen. 

Drei ACtros erweitern FuhrPArk Der FirMA 
kenDler trAnsPorte 

Seit 1945 ist die Firma Kendler Transporte in Koppl als Transportunterneh-
men tätig. Mit der Spezialisierung auf den Transport von Treibstoffen, in 
erster Linie von Tankstellen, wuchs der Fuhrpark der Firma kontinuierlich 
und wurde nun um drei Mercedes-Benz Actros erweitert. Zahlreiche Sicher-
heitspakete wie Active Brake Assist 3, Abstandhalte-Assistent, Spurhalte-
Assistent, Stabilitäts-Assitent und viele mehr machen den Actros 1843 LS 
Loader zu einem unverzichtbaren „Mitarbeiter“ für die Firma Kendler, die 
mittlerweile in dritter Generation geführt wird. Kürzlich wurden die drei 
Actros im Beisein von Herrn KommR Alexander Pappas im Nutzfahrzeug-
Zentrum Eugendorf an die Unternehmerin Ingrid Kendler-Henle feierlich 
übergeben. 
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rückBlick – BeWeGenDe MOMente  

noCh Mehr sterne Für Den weGlehner FuhrPArk
Mittlerweile 16 Fahrzeuge umfasst der Mercedes-Benz Fuhrpark der Firma Weglehner aus  
Neumarkt im Mühlkreis. Die letzten Sterne-Neuzugänge sind zwei Mercedes-Benz Sprinter 
sowie ein Citan. Die Weglehner GmbH ist Hersteller von verladetechnischen Anlagen sowie 
Tür- und Toranlagen. Nicht nur Vorschubrampen, Überfahrbrücken und Tore werden herge-
stellt, sondern Schlosserarbeiten aller Art werden erledigt – bis hin zu Neuentwicklungen 
und Sonderlösungen. Wichtig ist für Firmenchef Karl Weglehner, dass seine Techniker für 
Service und Reparaturen schnell und sicher bei den Kunden ankommen – aus diesem Grund 
setzt er auf den Mercedes-Benz Fuhrpark und das Service der Pappas Gruppe.  wenn Der BerG ruFt … 

… sind die Allradautomobile der Pappas 
Gruppe und die Outdoor-Profis vom Berg-
spezl in Puch bei Salzburg Ihre besten 
Begleiter. Ob Wandern, Trailrunning,  Klet-
tern, Campen oder im Winter Skitouren 
und Schneeschuhwandern – der Bergspezl 
bietet seinen Kunden seit 30 Jahren beste 
Beratung und Top-Marken wie Dynafit, Sa-
lewa, Martini oder Mammut. Auch Sporter-
nährung und technisches Outfit kommen 
dabei nicht zu kurz. Der Bergspezl ist in 
der warmen Jahreszeit auch erste Adresse 
für Radfahrer. Von sportlichen Rennrädern 
und Mountainbikes bis hin zu City-, Trek-
king- oder Kinderrädern, hier finden Sie 
alles, was das Radlerherz höher schlagen 
lässt. Ganz besonderer Wert wird beim 
Bergspezl durch ein eigens geschaffenes 
E-Bike Kompetenz-Center auf Elektrobikes 
gelegt. Pappas und Bergspezl haben im 
Rahmen ihrer Kooperation vor allem eines 
gemeinsam: den Anspruch, dass Kunden 
das Beste erfahren – an Top-Produkten und 
bester Beratung. 

ski + DriVe 2014: AnsteCkenDer FAhrsPAss in kitzBühel

Rund 20 ausgewählte Fahrzeuge mit Stern, eine facettenreiche Kulisse und die Teilnahme von 
200 begeisterten Mercedes-Benz Kunden haben das Ski + Drive der Pappas Gruppe zu einem 
unvergesslichen Event werden lassen. Die Locations – das Hartsteinwerk in Oberndorf und 
Kitzbühel als eine der schönsten Skidestinationen von Österreich – haben für den nötigen 
Fahrspaß on- und offroad gesorgt. Und auch für die Piste gab es die richtige Ausstattung: Mit 
den neuesten Ski-Modellen von Nordica wurde das Kitzbüheler Skigebiet unsicher gemacht 
und zahlreiche Techniktipps der professionellen Skiguides in die Praxis umgesetzt. Highlight 
des Events war der neue GLA, der exklusiv für Probefahrten zur Verfügung stand. 

österreiCh-PreMieren  
Bei Den Messen

Bei den Frühjahrsmessen in den Landeshauptstädten sind 
die Stände der Pappas Gruppe immer ein beliebter Treff-
punkt. In diesem Jahr waren besonders viele Österreich-  
und Landes-Premieren zu sehen: beim Tiroler Autofrühling 
feierten die Mercedes-Benz C-Klasse und der Jeep Cherokee 
ihre Österreich-Premiere, beim Linzer Autofrühling die 
Top-Performance-Limousine S 65 AMG sowie die SLS FINAL 
EDITION. In Salzburg und Graz waren natürlich auch alle 

Highlights zu sehen, insbeson-
dere auch eine SLK 55 AMG 
Sonderedition. 

sPot-
liGht

hermann schernthaner (Betriebsleiter Pappas linz), hannes leitner (transporter-Verkauf Pappas linz) und  
Firmenchef karl Weglehner mit renate Wöss (v.l.n.r.) bei der Fahrzeugübergabe.

www.bergspezl.at
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sMArt City trAil in sAlzBurG: 
10 stArtPlätze Gewinnen

Am 21. Juni 2014 präsentiert sich Salzburg zum dritten Mal als 
Bühne für „mozart 100“, Österreichs schönsten Ultra-Panoramalauf 
für Läufer und Nordic Walker. Neben den Ultra-Bewerben Scenic 
100, Scenic 55 und Scenic Light wird es erstmals den abwechslungs-
reichen smart City Trail mit über 12 km durch die Stadt Salzburg 
und über den Kapuzinerberg geben. Wer sich im Team wohler fühlt, 
kann den smart City Trail auch in einer Teamwertung bezwingen. 
Die Pappas Gruppe freut sich, als Sponsor des Running Festivals 10 
Startplätze für den smart City Trail verlosen zu können. 
Einfach unter www.pappas.at/starreport am Gewinnspiel teilneh-
men oder beiliegende Antwortkarten ausfüllen. 

einsendeschluss ist der 30. Mai 2014. 

 Die PAPPAs GruPPe AM  
sAlzBurGrinG 

Am 7. Juni 2014 wird der Salzburgring zur Bühne: 
Die aktuellen Neuheiten und das komplette Pro-
gramm der Pappas Gruppe sind live zu erleben. Über 
30 Fahrzeuge, beginnend bei der neuen Mercedes-
Benz C-Klasse und beim kompakten Offroad-SUV 
GLA über den neuen Jeep Cherokee und den neuen 
Sprinter bis hin zum Actros, stehen bereit. Eine ei-
gene Station gibt es für die überlegene Mercedes-
Benz Sicherheitstechnik. Melden Sie sich schon jetzt 
unter www.pappas.at/salzburgring-live zu diesem 
Fahr-Event der Extra-Klasse an!

www.pappaas.at/salzburgring-live

www.mozart100.com

weitere infos zu den Bewerben finden sie unter

MitMAChen 
unD 

Gewinnen!

MitMAChen 
unD 

Gewinnen!

ForMel-1-CoMeBACk in sPielBerG 
tiCkets Gewinnen,  
A-klAsse sonDerMoDell 

Die Formel 1 kehrt vom 20. bis 22. Juni 2014 nach Österreich zurück. 
Das Mercedes GP Formel-1-Team rund um die Österreicher Niki Lauda 
und Toto Wolff hat 2014 gute Chancen, die Weltmeisterschaft zu 
gewinnen. Dem Anlass entsprechend legt Mercedes-Benz eine eigene 
Mercedes-Benz A-Klasse Edition Pole Position auf. 

Zudem verlosen wir 10 x 2 Tickets für die Red Bull Mobile-Tribüne 
(gültig fürs Wochenende). Einfach beiliegende Antwortkarte  
einsenden oder unter www.pappas.at/starreport mitmachen.  
Einsendeschluss ist der 30. Mai 2014. 



PAPPAs ClAssiC AuF Der olDtiMer Messe in tulln

Pappas  Classic – die Oldtimer-Kompetenz-Marke der Pappas Gruppe – wird sich 
am 24. und 25. Mai 2014 wieder auf der Oldtimer Messe in Tulln präsentieren. 
Auf der größten Oldtimer-Veranstaltung Österreichs mit 750 Ausstellern aus al-
ler Welt ist alles rund um das faszinierende Hobby Old- und Youngtimer – vom 
Ersatzteil bis zum Komplettfahrzeug – zu finden. Rund 30.000 Besucher werden 
dieses Jahr wieder auf dem Messegelände in Tulln an der Donau erwartet. 

Pappas Classic umfasst die spezielle Kompetenz und das Know-how der Pappas 
Gruppe bei Young- und Oldtimern. Geboten wird das komplette  Rundumservice  
für  Oldtimer:  von der reinen Wartung über die Instandsetzung bis hin zur 
Teil- und Vollrestauration. Die ausgebildeten Spezialisten werden in ihrer Be-
geisterung für die automobilen Klassiker von modernster Technik, einer hohen 
Teileverfügbarkeit und einer engen Zusammenarbeit mit dem Mercedes-Benz 
Classic Center unterstützt. An erster Stelle stehen dabei die Kundenzufrieden-
heit, die Qualität sowie Sicherheit und Originalität. 

Gewinnen Sie 2 x 2 Tickets für die Oldtimer Messe Tulln. Einfach beiliegende 
Antwortkarte einsenden oder unter www.pappas.at/starreport mitmachen. 

einsendeschluss ist der  9. Mai 2014. 

MitMAChen 
unD 

Gewinnen!
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VOrschau – eVents unD Mehr  

norDkette-Downhill 2014  
retterwerk wieDer Mit DABei 

Am 30. August 2014 kommen die besten Downhill-
Mountainbiker wieder nach Innsbruck, um den legen-
dären 4,2 Kilometer langen Nordkette-Singletrail zu be-
wältigen. Die besten 10 Profis treten wieder gegen die 
besten Locals an. Das Retterwerk ist als Sponsor wieder 
mit an Bord. Mit der breiten Allradpalette bietet das zur 
Pappas Gruppe zählende Unternehmen die besten Vor-
aussetzungen für die uneingeschränkte Mobilität von 
Freizeitsportlern. 

jeeP ACADeMy 2014

Erlebe das Abenteuer Jeep, erstmals mit dem neuen Cherokee! Die beliebte 
Jeep Academy macht auch 2014 Station bei der Pappas Gruppe. Natürlich 
mit dabei die Ur-Typen Jeep Wrangler und der Jeep Wrangler Unlimited 
und das Einstiegsmodell Jeep Compass. Und wie sich der Premium-SUV 
Jeep Grand Cherokee Modelljahr 2014 im Gelände schlägt, können Sie 
auch testen. Erleben Sie selbst am Steuer die Leistungsfähigkeit dieser 
legendären Geländewagen-Marke!

termine:
21. juni 2014, tirol
28. juni 2014, red Bull ring spielberg
18. oktober 2014, schwarzenberg-kaserne salzburg

www.pappas.at/jeepacademy

nähere informationen unter

www.oldtimermesse.at

www.nordkette-downhill.com

weitere informationen finden sie unter
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sOziales enGaGeMent  

das Lehrer-Team einer Wiener Volksschul-
klasse hat ungewöhnliche Verstärkung 

bekommen: An ihrer Seite sorgt nun Therapie-
Hund Lupo für ausgeglichene Stimmung, hilft 
beim Aufräumen und trocknet auch Tränen, 
wenn es nötig ist. 

Beim Eintreten in eine Volksschulklasse er-
wartet man vieles, aber nicht unbedingt diese 
ausgeprägte Ruhe: Sehr leise und entspannt 
arbeiten die Kinder der Mehrstufenklasse in 
der Volksschule Petrusgasse, und das ist nicht 
nur heute so, weil sich Besuch angekündigt 
hat. Seit Lupo jeden Tag mit in den Unterricht 
kommt, sind die Kinder wie ausgewechselt, 
sagt Doris Voss-Gruber, die Lehrerin.

Und da kommt Lupo auch schon. Er tritt aus 
seiner Ecke hinten im Klassenzimmer heraus, 
geht langsam zwischen den Tischen durch 
und über den großen roten Teppich, auf dem 
die Kinder ihren Morgenkreis abhalten und 
untertags auch liegend oder sitzend arbeiten. 
Lupo nimmt den Besucher in Augenschein, 
schnuppert ein bisschen an dessen Kleidung 
und lässt sich dabei bereitwillig das seiden-
weiche Fell kraulen.

Lupo ist ein großer, schlanker Hund mit 
schwarzem Fell. Ums Maul hat er einen grauen 
langhaarigen Bart, den er von seinem Vater, 
einem Spinone Italiano, geerbt hat. Weiß war 
sein Vater, seine Labrador-Retriever-Mutter 
kohlrabenschwarz und die Gutmütigkeit bei-
der Rassen scheint sich in Lupo noch weiter 
konzentriert zu haben. Mit zwei Jahren ist 
Lupo noch sehr jung, und doch strahlt er große 
Ruhe und Gelassenheit aus, die auf jeden in 
seiner Umgebung abfärbt.

Lupo wurde in Salzburg geboren. Als er ein  
knappes halbes Jahr alt war, kam Lupo zu 
seiner Gast-Familie in die Schweiz und wurde 
danach vom Verein Partner-Hunde zum The-
rapie-Hund ausgebildet. Die Lehrerin Doris 
Voss-Gruber hatte ungefähr um diese Zeit 
erste Erfahrungen mit einem Besuchshund ge-
sammelt, der im Rahmen eines Schulversuchs 
ab und zu in ihre Klasse kam. Sie entschloss 
sich, selbst einen Hund für die Klasse anzu-
schaffen.

Voss-Gruber unterrichtet eine Mehrstufen-In-
tegrations-Klasse. Die 20 Schüler gehören zu 
ungefähr gleichen Teilen der ersten bis vierten 
Schulstufe an, sind also zwischen sechs und 
zehn Jahre alt, unter ihnen sind derzeit sechs 
Schüler mit körperlicher oder geistiger Beein-
trächtigung, die von einer Sehschwäche bis zu 
Downsyndrom reicht.

Wenn man die Kinder fragt, wie es ihnen mit 
Lupo geht, steigt augenblicklich eine Welle der 
Lebensfreude und Zuneigung auf. Lupo ist ein 
Schmusehund, erzählen die Kinder, und de-
monstrieren gleich, wie es zugeht im Morgen-
kreis, bei dem aktuelle Anliegen besprochen 
und im Klassenrat demokratische Entschlüsse 
gefasst werden: Lupo liegt ausgestreckt auf 
dem roten Teppich, streckt alle Viere von sich, 
die Kinder streicheln ihn, liegen unter ihm, 
über ihm, halten eine seiner Pfoten, kraulen 
seine Samtohren, und Lupo genießt es sicht-
lich. „Wenn ich traurig bin und mich an Lupo 
kuschle, dann geht die Traurigkeit schnell 
wieder weg“, sagt ein Mädchen. „Und schau, 
was er noch kann“, sagt einer der Buben, legt 
ein Federpennal auf den Teppich. Lupo hebt es 
mit dem Maul auf und trägt es ihm nach: „Er 
räumt auf, bringt manchmal auch Besen und 
Schaufel, wenn man ihn darum bittet.“

Lupos aufwendige Ausbildung hat viel Geld ge-
kostet. 16.000 Euro musste Doris Voss-Gruber 
mithilfe diverser Sponsoren aufbringen, um 
Lupo kaufen zu können. Jeden Morgen geht 
sie mit Lupo, der bei ihr lebt, erst ein bisschen 
spazieren, dann beginnt mit dem Unterricht 
seine Arbeitszeit, um 11.45 Uhr wird er ab-
geholt und hat dann Hundefreizeit. Lupo ist 
enorm stressresistent, lässt sich durch nichts 
aus der Ruhe bringen, auch von anderen Hun-
den nicht. Lupo ist nie laut. „Ich habe ihn im 
Klassenzimmer überhaupt noch nie bellen  
gehört“, sagt Doris Voss-Gruber. 

Und dann ist sie wieder da, diese ausgeprägte 
Ruhe in der Klasse. Die Kinder arbeiten wie-
der, gelassen und konzentriert, und Lupo zieht 
sich in seine Ecke zurück, wo er ein bisschen 
ungestört sein kann, bevor er wieder nach-
schaut, ob jemand vielleicht Trost braucht 
oder es etwas aufzuräumen gibt.   ©
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kÖnig luPo
Der GrossArtiGe

Der Verein PArtner-hunDe
Seit vielen Jahren unterstützt die Pappas 
Gruppe mit besonderem Engagement von 
Frau KommR Generalkonsulin Catharina 
Pappas den Verein Partner-Hunde, der 
sich zum Ziel gesetzt hat, außergewöhn-
liche Hunde für außergewöhnliche Men-
schen auszubilden. Seit der Gründung des 
Vereins bringen die ausgebildeten Hunde 
mehr Freude und Selbstständigkeit in das 
Leben behinderter Menschen. Der Verein 
„Partner-Hunde Österreich – Assistance 
Dogs Europe“ besteht seit mittlerweile 
mehr als 20 Jahren und hat in dieser Zeit 
über 250 dieser wertvollen vierbeinigen 
Helfer ausgebildet. Sie erledigen Aufga-
ben, die ihre Besitzer selbst nicht bewälti-
gen können, und strukturieren den Alltag, 
erleichtern Sozialkontakte, erhöhen den 
Aktionsradius und stärken die psychische 
Stabilität. Bevor die Hunde allerdings ihre 
spezielle Ausbildung antreten können, 
sind sie für vier bis acht Monate bei Gast-
familien untergebracht, die vom Verein 
immer wieder gesucht werden. 

www.partner-hunde.org
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wir MAChen ihr  
Auto FrühlinGs-
und los geht’s! Auf in den Frühling! rollsplittfreie straßen, keine 
eisgefahr mehr – so steht frühlingshaftem Fahrgenuss nichts 
mehr im wege. Damit sie auch sicher in die warme jahreszeit 
starten, stehen die kundendienstberater und techniker der 
Pappas Gruppe bereit und machen ihr Auto fit für den Frühling. 
Denn bei den Frühlings-Checks der Pappas Gruppe werden alle 
sicherheitsrelevanten Punkte bei ihrem Fahrzeug überprüft. 
Für ihren sorglosen start in den Frühling!

* Preise inkl. Mwst., ohne Ersatzteile und Flüssigkeiten.

FrühjAhrs-CheCk inkl. räDerweChsel

MerCeDes-Benz

Wir checken Ihren Mercedes-Benz auf 
Herz und Nieren, wechseln die Räder 
und machen ihn bei Bedarf wieder fit 
für die Sommersaison.  
Ihr Vorteil: Sie haben die Sicherheit, 
dass bei Ihrem Fahrzeug alles in 
Ordnung ist, und investieren in dessen 
Werterhalt

www.pappas.at/mb-aktion

49euro*

Beim Frühjahrs-Check für ihren Mercedes-Benz 
prüfen wir:
• 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
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frühJahrs-check  

Tun Sie Ihrem smarten Freund etwas Gutes und lassen Sie ihn bei 
der Pappas Gruppe frühlingsfit machen. So starten Sie bestens vor- 
bereitet und vor allem sicher in die warme Jahreszeit!

Der Frühjahrs-Check für ihren smart beinhaltet:
• Wechsel von Winter- auf Sommerräder
• Reifen auf Druck und Profil prüfen
• Bremsbeläge bei Scheibenbremsen – Sichtprüfung
• Kühlsystem auf Dichtheit – Sichtprüfung
• Kontrolle von Öl und Bremsflüssigkeit
• Kontrolle von Wischerblättern und Waschanlage
• Kontrolle von Beleuchtung und Hupe
• Kontrolle der Windschutzscheibe auf Steinschläge
• Außenreinigung

FrühjAhrs-CheCk inkl. räDerweChsel

sMArt

www.pappas.at/smart-aktion

49euro*

wir überprüfen für sie folgende 14 Punkte:
•  Zustandskontrolle der Wischerblätter
•  Sichtkontrolle der Windschutzscheibe
•  Funktionskontrolle der Scheibenwisch- und Scheinwerferwaschanlage
•  Prüfung Reifen auf Druck und Profil
•  Funktionskontrolle der elektrischen Beleuchtung
•  Sichtkontrolle Bremsklötze auf Verschleiß
•  Sichtkontrolle des Unterbodens
•  Kontrolle der Scheinwerfer (Beleuchtung, Einstellung und Leuchttiefe)
•  Sichtkontrolle der Stoßdämpfer
•  Kontrolle der Auspuffanlage
•  Kontrolle der Flüssigkeitsstände: Bremsflüssigkeit  

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

•  Sichtkontrolle des Kühlsystems auf Dichtheit
• Zustands- und Spannungskontrolle des Keilriemens
•  Funktionskontrolle der Hupe  

FrühjAhrs-CheCk Für jeeP, Chrysler unD DoDGe sowie lAnCiA

Chrysler, jeeP, DoDGe, lAnCiA

www.pappas.at/jeep-aktion

www.pappas.at/lancia-aktion

49euro*

Der SICHerSTe Weg  
IHren FrüHlIng zu genIeSSen.

für Original ErsatztEilE   
   und zubEhör

IHre FrüHlIngSCHeCk  
   VorTeIlSangeboTe

gültig vom 17.03.2014 - 30.06.2014 

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

Fiat Chrysler Groups

bleiben sie mit unserer                                  

mobil.

Mehr dazu im innenteil!

VOrteiLSangeBOte
fÜr OriginaL erSatZteiLe 
    UnD ZUBehör

ihre frühlingscheck

Gültig vom 17.03.2014 - 30.06.2014

Der SicherSte Weg  
ihren frÜhLing ZU genieSSen.

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

Fiat Chrysler Groups

Bleiben Sie mit unserer                                  

mobil.
Mehr dazu im innenteil!
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wer den hagelschaden hat, braucht sich um die reparatur seines Fahrzeugs keine 
sorgen machen. Die service-Profis der Pappas Gruppe haben sich auf die Folgen der 
leider zunehmenden hagelunwetter spezialisiert und sorgen für eine professionelle 
Behebung und Abwicklung der schäden.

angefangen von der Hagelhotline – rund um die Uhr erreichbar unter 0800/727 727 –, die 
rasche, unbürokratische und zuverlässige Hilfe bietet, über die Abholung des beschädig-

ten Fahrzeugs und die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs bis hin zur Schadensaufnahme 
und -abwicklung mit Ihrer Versicherung sind Sie mit dem Hagel-Service der Pappas Gruppe 
bestens beraten. 

Die Instandsetzung des Schadens erfolgt natürlich nach Herstellervorgaben und mit mo-
dernstem Gerät sowie durch bestens geschulte Mitarbeiter. Vom Sonderwerkzeug bis zu 
eigenen Lackieranlagen, vom 24-Stunden-Callcenter bis zum eigenen Abschlepp- und Ber-
gedienst bieten wir ein unschlagbares Service-Paket, das die Folgen und Probleme eines 
Hagelschadens für Sie so gering wie nur möglich hält. 

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

Reparatur 
•  Garantie- und Kulanzerhalt (z.B. Erhalt 

der 30-jährigen Garantie gegen Durch-
rostung von innen nach außen)

•  Werterhalt durch hochqualifizierte 
Fahrzeuginstandsetzung

•  geringer Kunden-Aufwand für die 
Abwicklung mit der Versicherung

•  teilweise Halbierung des Selbstbehalts 
(anhängig von der Versicherung)

hAGel-instAnDsetzunG 
Bei Der PAPPAs GruPPe

Was für Allergiker, sensible Personen und Familien mit Kleinkin-
dern vermutlich mittlerweile selbstverständlich ist, ist für alle rat-

sam – die regelmäßige Desinfektion der Klimaanlage ihres Fahrzeuges 
in einer autorisierten Werkstätte. Mehr Mobilität im Alltag bringt auch 
mehr Zeit, die wir in unseren Autos verbringen. Umso wichtiger ist es 
daher, für das richtige „Klima“ im Fahrzeuginneren zu sorgen.

Ein unabhängiger Test des Deutschen Allergie- und Asthmabundes hat 
gezeigt, wie wichtig ein gutes Klima im Fahrzeuginnenraum ist. Klima-
anlagen finden sich mittlerweile serienmäßig in fast allen Fahrzeugen 
und bringen mehr Fahrkomfort im Innenraum, wenn die Temperaturen 
draußen steigen. Wir haben 5 überzeugende Gründe für Sie gesammelt, 
die für eine Klimaanlagen-Desinfektion sprechen:

5 Gute GrünDe Für eine 

kliMaanlagEn-
dEsinFEktion

Die hAGel-hotline 

Der PAPPAs GruPPe: 

0800/727 727

1 zuverlässige Abtötung von Bakterien und Pilzen
2 Vorbeugung einer neubesiedelung auf den  

kühlrippen der klimaanlage
3  nachhaltige Beseitigung von durch Mikroorganismen 

und schmutz verursachten Gerüchen
4  Vorbeugung allfälliger reparaturen und Beitrag zum 

werterhalt des Fahrzeugs
5  wesentliche steigerung des wohlbefindens der  

Fahrzeugpassagiere

kliMAAnlAGenreiniGunG  
unD -DesinFektion

125euro* inkl. Mwst.
* gilt nur für funktionierende, nicht entleerte anlagen,  

ohne staubfilter erneuern

Was dEr hagEl anriChtEt,  
MaCht PaPPas WiEdEr gUt!

  frühJahrs-check
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PaPPas classic  

gürtel, Radial oder Diagonal – was darf’s sein? Nicht nur für Oldtimer gilt, dass 
auf das Alter der Reifen besonderes Augenmerk zu legen ist. Reifen – egal ob 

viel oder wenig genutzt – altern schon allein aufgrund des Materials und damit 
verbundener physikalischer und chemischer Prozesse. Und diese Alterserschei-
nungen haben natürlich Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit. Wer also sei-
nen automobilen Liebling nur bei Kaiserwetter auf eine Spritztour ausführt, sollte 
nicht vergessen, sich auch über das Alter der Pneus Gedanken zu machen. Nicht 
nur das äußere Erscheinungsbild des Reifens – mit Schäden oder Rissen an den 
Flanken – ist ausschlaggebend. Innere Ablösungen sind äußerst gefährlich und 
äußern sich im schlimmsten Fall mit einer „Beule“ an der Flanke. Mit diesen Reifen 
weiterzufahren kann lebensgefährlich sein.

Ist also der aktuelle Reifensatz Ihres Old- oder Youngtimers sichtlich in die Jahre 
gekommen, ist Ersatz gefragt – und der sollte natürlich einerseits den Anforde-
rungen der gesetzlichen Bestimmungen, andererseits aber auch den optischen 
Ansprüchen des Fahrzeugbesitzers entsprechen. Denn wenn der Oldie nach Dia-
gonalpneus oder Weißwandreifen verlangt, sollte diesem Verlangen auch entspro-
chen werden!

Die Pappas Gruppe hat sich mit der Oldtimer-Kompetenzmarke Pappas Classic 
auf den Service und die Reparatur von Old- und Youngtimern spezialisiert. Die 
Pappas Classic-Profis in den Service-Betrieben der Pappas Gruppe können auch in 
Reifenfragen weiterhelfen und unterstützen bzw. beraten Sie bei der Suche nach 
der optimalen Bereifung für Ihr Fahrzeug. 

nEUE rEiFEn Für 
ihrEn klassikEr

www.pappas.at/classic

wir freuen uns auf ihren Besuch! 
weitere informationen zum thema  
Pappas Classic finden sie unter

Classic_Logo.indd   1 20.01.11   15:34

wir tAusChen ihr VerDeCk

Ihr Oldtimer ist bestens gepflegt, sieht die 
Straße nur bei trockenem Frühlings-, Sommer- 
und maximal noch Herbstwetter und weist 
keinen Kratzer, keine Delle oder anderweitige 
ästhetische Macken auf – die einzigen Wer-
mutstropfen beim Anblick Ihres automobilen 
Stolzes sind die verkratzte Rückscheibe, die 
unschönen und nicht mehr ganz funktionsfä-
higen Dichtungen oder der fleckige Stoff des 
Verdecks. Sollte dem so sein, haben die Pappas 
Classic-Experten der Pappas Gruppe Abhilfe: 
Wir tauschen das gesamte Verdeck Ihres Oldti-
mer-Cabrios problemlos aus. Vereinbaren Sie 
noch heute einen Termin bei Ihrem Kunden-
dienstberater der Pappas Gruppe – wir bera-
ten Sie gerne! Für ungetrübten Cabrio-Genuss 
in der kommenden Saison! 
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  serVice-tiPPs

Für ihre siCherheit: jetzt Qr-CoDe  
stiCker kleBen!

sicherheitskarosserie, Knautschzone, ESP und vieles mehr: 
Mercedes-Benz hat zahlreiche Meilensteine im Bereich der 

Fahrsicherheit gelegt. Eine weitere Innovation: der neue Rettungs-
Sticker mit QR-Code. Erhältlich ist dieser bei Ihrem Service-Be-
trieb der Pappas Gruppe. Der Sticker mit QR-Code wird auf die In-
nenseite des Tankdeckels und auf die gegenüberliegende B-Säule 
Ihres Mercedes-Benz Pkw geklebt. Damit können Rettungskräfte 
bei einem Unfall sicherheitsrelevante Informationen zum Aufbau 
des Fahrzeugs einfach und schnell per Smartphone oder Tablet 
einsehen. So ist es möglich, mit nur einem Blick zu erkennen, wo 
die Rettungswerkzeuge an der Karosserie angesetzt werden müs-
sen – damit die Rettung der Insassen sicherer wird. Die Rettungs-
karten mit allen Infos für Rettungskräfte stehen übrigens unter 
www.pappas.at/rettungskarten zum Download bereit. Fahrzeug-
haltern wird empfohlen, die Rettungskarte in Farbe auszudrucken 
und hinter der Fahrersonnenblende zu verwahren. 

Csi PAPPAs – Alles Bestens?

CSI Miami, CSI New York … diese TV-Serien erfreuen sich höchs-
ter Beliebtheit und sind in aller Munde. Was sich allerdings 

hinter dem Begriff „CSI Pappas“ verbirgt, ist weitaus weniger 
bekannt. Keine Angst, es hat nichts mit einer schaurigen Crime 
Scene Investigation zu tun, sondern mit dem für Ihre Zufrieden-
heit und unseren Erfolg äußerst wichtigen Customer Satisfaction 
Index (Kundenzufriedenheitsindex). Dieser wird bei Mercedes-
Benz regelmäßig von einem unabhängigen Institut erhoben, und 
jeder Kunde, der die Leistungen eines Pappas Service-Betriebs 
in Anspruch genommen hat, kann in das Sample der Befragung 
fallen. Da bei dieser Befragung auch Ihr persönlicher Kunden-
dienstberater beurteilt wird, ist natürlich – Ihre Zufriedenheit mit 
unserer Dienstleistung vorausgesetzt – eine positive Bewertung 
für uns von besonderer Bedeutung. In diesem Zusammenhang 
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie nicht nur Ihre Zufrieden-
heit mit uns und unserem Autohaus, sondern Ihre vollkommene 
Zufriedenheit – im Falle der Umfrage eine Bewertung mit der Best-
note 10 – aussprechen würden. Sollte wider Erwarten etwas nicht 
zu Ihrer vollsten Zufriedenheit abgelaufen sein, freuen wir uns, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, damit wir die Angelegen-
heit klären können. 

wiChtiG: ihr AnsPruCh AuF Die  
leistunGen Des 4-jAhres-wertPAkets

das 4-Jahres-Wertpaket für Mercedes-Benz Pkw, Transporter 
und für smart schützt auch im 3. und 4. Betriebsjahr des 

Fahrzeugs bzw. bis max. 120.000 km vor unangenehmen Repa-
raturkosten, analog der Umfänge während der Garantiezeit des 
Herstellers. Alles, was Sie dafür tun müssen: Sie lassen allfällige 
Reparaturen im Rahmen des Wertpakets bei einem autorisierten 
österreichischen Mercedes-Benz Servicepartner durchführen und 
ab Inbetriebnahme die vom Hersteller vorgeschriebenen War-
tungsarbeiten nach Unfall- inkl. Karosserie-Instandsetzungen ter-
mingerecht nach Herstellervorschrift erledigen. So erhalten Sie 
Ihren Anspruch! 

Eine Delle am Fahrzeug oder ein unverschuldeter Kratzer durch 
einen Parkschaden sind mehr als ärgerlich. Noch mehr Ärger 

haben Sie allerdings dann, wenn Sie durch die Schadensbehebung 
Ihre Kulanzmöglichkeiten verlieren! Das kann passieren, wenn 
Sie beispielsweise Lackierarbeiten nicht in einer autorisierten 
Mercedes-Benz Fachwerkstätte durchführen lassen. Manche Kfz-
Versicherungen arbeiten mit Partner-Werkstätten und empfehlen 
diese an ihre Kunden weiter oder schreiben sogar die Durchfüh-
rung der Reparatur in diesen Werkstätten vor. Dieser gut gemeinte 
Service kann allerdings dazu führen, dass Sie Ihren Kulanzan-
spruch für Ihr Fahrzeug verlieren. Und auch der Werterhalt Ihres 
Fahrzeugs ist bei in autorisierten Werkstätten durchgeführten 
Arbeiten optimal gegeben. Wir haben für Sie ein paar Punkte zum 
Selbst-Check Ihrer Kfz-Versicherung zusammengestellt, zu finden 
unter www.pappas.at/versicherungstipps 

theMA VersiCherunG: 
jetzt GelD sPAren  
Mit eineM kurzen  
selBst-CheCk!

www.pappas.at/versicherungstipps

vollkommen 
zufrieden1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vollkommen 

zufrieden
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felGenanGeBOte  

die Preise verstehen sich pro Felge, inkl. Mwst., exkl. Montagekosten. die Preise verstehen sich pro Felge, inkl. Mwst., exkl. Montagekosten. 

lEiChtEs MEtall MACht sChweren einDruCk

sie sind es gewohnt, die Blicke auf sich zu ziehen, und sonnen sich in der Bewunderung von Auto-enthusiasten: die exklusiven leicht-
metall-Felgen von Mercedes-Benz. Mit stilvollem Design und Mercedes-typischer Qualität hinterlassen sie eindruck auf der straße. 
Gewöhnen sie sich daran, dass Passanten einen zweiten Blick riskieren, wenn sie ihren wagen sehen. welche Felge am besten zu ihrem 
Fahrzeug passt, können sie schon vorab mit dem räderkonfigurator testen, zu finden unter www.pappas.at/raederkonfigurator. hier 
schon einmal eine Auswahl aus dem umfangreichen Angebot – ihr kundendienstberater informiert sie gerne!

A-klasse (w 176)
5-doppelspeichen-rad
a 246 401 0402 7X23
337,20 euro

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

C-klasse (w/s 204)
7-speichen-rad
a 204 401 6902 7X29
302,40 euro

C-klasse (w 205)
5-doppelspeichen-rad
a 205 401 2802 7X21
358,30 euro

ClA-klasse (C 117)
5-triple-speichen-rad
a 246 401 2202 7X23
343,10 euro

Cls-klasse (C 218)
10-speichen-rad
a 218 401 0802 7X23
472,80 euro

e-klasse (w/s 212)
Vielspeichen-rad
a 212 401 0000 7X45
309,60 euro

Glk-klasse (x 204)
12-speichen-rad
a 204 401 0404 7X21
522,00 euro

M-klasse (w 166)
5-doppelspeichen-rad
a 166 401 2702 7X21
543,60 euro

s-klasse (w/V 222)
10-speichen-rad
a 222 4012702 7X19
488,40 euro

slk-klasse (r 172)
5-speichen-rad
a 172 401 0602 9765
331,20 euro

sl-klasse (r 231)
Vielspeichen-rad
a 231 401 2702 7X19
463,20 euro
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tUning MadE By PaPPas

eine Mercedes-Benz G-klasse ist für sich genommen schon eine 
imposante erscheinung auf der straße. seit mehr als 30 Jahren 

behält sie ihre prägnante form bei und gilt bei vielen als der ur-
vater aller Geländewagen. Dank seiner österreichischen Wurzeln 
freut sich so mancher automobil-liebhaber umso mehr, wenn eine 
G-klasse seinen Weg kreuzt. Der G 500 setzt mit seinem serien-
mäßig üppigen achtzylinder-sound und den 388 Ps dann noch mal 
einen drauf.

Die tuning-Profis der Pappas Gruppe haben sich einen solchen  
G 500 vorgenommen und ein Meisterstück des optischen tunings 
daraus gemacht. neben dem BraBus Widestar umbausatz – be-
stehend aus front- und heckschürze inklusive Design-unterfahr-
schutz und zusatzbeleuchtung, kotflügelverbreiterung vorne (mit 
integrierter leD-Beleuchtung) und hinten sowie türaufsätzen vorne 
und hinten – wurden beleuchtete trittbrettecken eingebaut. Beson-
derer Blickfang ist der BraBus Doppel-B einsatz für den frontgrill 
für eine imposante Vorderansicht. und auch die rückseite des  
G 500 beeindruckt, und zwar mit der BraBus sportauspuffanlage 
aus edelstahl mit zwei schrägen endrohren. außerdem wurden 
noch neue räder montiert – BraBus Monoblock Q in der Dimen-
sion 305/35 r 22. Besonders individuell wird der G 500 durch die 
entfernung der Blinker auf den kotflügeln vorne. 

tuninG Für Den MerCeDes-Benz G 500

Beleuchtete trittbrettecken 
von BraBUs
Pur-r-rim, mit integrierten lEd-
leuchten
463-300-00 (bis 06/12) bzw. 
463-310-00 (ab 11/12)
Ab 714 euro

BrABus Doppel-B einsatz  
für Frontgrill für g 63 aMg / g 
65 aMg
463-290-10
Ab 1.059,10 euro

tuning ist nicht automatisch nur gleichbedeutend mit mehr Ps 
und leistungssteigerung. Für das gewisse etwas im Auftreten 
und individuellen Charakter eines Fahrzeuges sorgt optisches 
tuning. wir haben zwei Fahrzeuge – einen Mercedes-Benz G 
500 und einen jeep wrangler unlimited – umgebaut und zeigen 
ihnen an diesen beiden individualisten, was tuning made by 
Pappas alles kann!
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tuninG  

www.pappas.at/tuning

tuninG Für Den jeeP wrAnGler

AeV-reserveradträger
ab 1.068 euro

leD-scheinwerfer
ab 1.356 euro

seilwinde
ab 1.800 euro

leD-Arbeitsscheinwerfer
ab 468 euro  pro stück

egal ob optisches tuning, individualisierung oder leistungs-
steigerung – die tuning-Profis der Pappas Gruppe informieren 
sie gerne!

auch der Jeep Wrangler ist in sachen Offroad kaum zu schlagen. Wer 
allerdings mit der Perfektion des serienmäßigen fahrzeugs nicht 
vollends zufrieden ist, ist bei den tuning-Profis der Pappas Gruppe 
bestens aufgehoben! Den Beweis tritt der Jeep Wrangler unlimited 
rubicon crD an - noch stärker im auftritt, noch schöner im Design 
und vor allem durch und durch individuell präsentiert er sich, nach-
dem die experten mit ihm fertig waren.

Gemacht wurde viel: Der ersatzradhalter wurde verstärkt, eine 
Vorrichtung für arbeitsscheinwerfer wurde angebracht. eine neue 
heckstoßstange inklusive Wassertank wurde montiert und der 
Wrangler bekam neue reifen (cooper Mud terrain reifen 37x12,50 
r17) und felgen verpasst. Die fahrzeugverbreiterungen für die 
radabdeckung sind handgefertigt und werden durch die Montage 
von pulverbeschichteten spyder-rocker-seitenschweller ergänzt. 
außerdem wurde der gesamte aufbau um 3,5 zoll gegenüber dem 
serienfahrwerk höhergelegt. eine seilwinde mit stahlseil und Wire-
less control mit bis zu 4.500 kg zugkraft sowie der umbau der 
fahrzeugbeleuchtung und der arbeitsscheinwerfer auf leD machen 
den Offroad-Genuss komplett! Darüber hinaus präsentiert sich der 
Jeep Wrangler durch eine komplette fahrzeugfolierung in Matt Grey  
Metallic. 
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  karriere Mit lehre

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

(früher: Lagerlogistiker/in)
 Einzelhandelskaufmann/-frau
 Großhandelskaufmann/-frau
 Bürokaufmann/-frau 

aUsBildUng hEUtE = 
karriErE Von MorgEn

dass ein Unternehmen immer nur so erfolgreich sein kann wie die Menschen, die hinter 
ihm stehen, ist bei der Pappas Gruppe keine leere Worthülse, sondern gelebte Praxis. Die 

Pappas Gruppe engagiert sich besonders in der Lehrlingsausbildung und fördert junge Men-
schen im Unternehmen. Denn die optimale Vorbereitung aufs Berufsleben ist eine Investition, 
die sich auf lange Sicht bezahlt macht – für die Lehrlinge selbst, das Unternehmen und damit 
auch für unsere Kunden. Viele heutige Führungskräfte begannen ihre Karriere als Lehrling im 
Betrieb, denn die Rekrutierung von qualifiziertem Nachwuchs aus den eigenen Reihen ist in 
der Pappas Gruppe üblich.

Die Vorteile:
 modernst ausgestattete Betriebe und  

Werkstätten
 Arbeits- und Schutzkleidung
 verbilligte Mahlzeiten in den  

Mitarbeiter-Restaurants
 diverse Seminare und Kurse
 spezielle Vorbereitungskurse für  

die Lehrabschlussprüfung
 und vieles mehr!

kennen sie junge Menschen, die sich für eines der 
Berufsfelder interessieren? Dann empfehlen sie uns als 
Arbeitgeber! Die Pappas Gruppe zählt zu den größten 
lehrlingsausbildern österreichs. jährlich werden rund 
100 neue Auszubildende aufgenommen, in summe 
sind ca. 360 der 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Pappas Gruppe lehrlinge. Die Ausbildung 
eigener Fachkräfte nimmt bei der Pappas Gruppe 
einen sehr hohen stellenwert ein und beginnt bei 
der lehrlingsausbildung.

lernen unter eineM Guten 
stern – 3 ACtros unD  
1 A-klAsse Für BeruFssChulen
Die Pappas Gruppe stellte kürzlich 
für die Berufsschulen Salzburg, Wien 
und Linz drei Actros und eine A-Klasse 
zur Verfügung. Die Fahrzeuge werden 
von den Kfz-Technik-Schülern und 
-Schülerinnen im Praxisunterricht ein-
gesetzt. „Diese Fahrzeugübergabe ist 
unser weiteres klares Bekenntnis zur 
Lehrlingsausbildung“, so Prok. Günter 
Graf, Leitung Sparte Kundendienst der 
Pappas Gruppe. 

Be PArt oF PAPPAs!

neugierig geworden? 
jetzt deine initiativbewerbung senden unter:

www.pappas.at/lehre
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uniMOG serVicetaGe  

jeder weiß, wie gut es tut, sich ab und an einen wellnesstag zu gönnen, um 
sich von den strapazen und Anforderungen des Alltags zu erholen. Der unimog 
– bezeichnenderweise als universales MotorGerät vor mehr als 60 jahren er-
funden – ist vor allem im kommunalen Betrieb aufgrund seiner hervorragenden 
eignung als Geräteträger oft im Ganzjahreseinsatz. Die Pappas Gruppe bietet 
dem unimog daher die Möglichkeit, bei den servicetagen auch einmal wellness 
zu genießen.

stets einsatzbereit und unter manchmal härtesten Bedingungen kommt dem Uni-
mog im kommunalen Bereich durch seine Vielseitigkeit und auch Belastbarkeit 

eine unersetzbare Schlüsselfunktion zu. Ein störungsfreier Betrieb des Fahrzeugs ist 
aber nur dann gewährleistet, wenn dieses regelmäßig gepflegt und gewartet wird. 
Außerdem kann eine Früherkennung von Schäden dabei helfen, aufwendige Repara-
turen zu verhindern. Die Service-Betriebe der Pappas Gruppe laden aus diesem Grund 
wieder zu den Unimog-Servicetagen ein!

Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie Ihren Unimog kostenlos anhand eines 
von den Serviceprofis von Mercedes-Benz und Pappas ausgearbeiteten Testbogens 
eingehend prüfen. Anhand des Prüfberichts werden Sie detailliert über den techni-
schen Zustand Ihres Fahrzeuges informiert. Unsere Prüfer sind erfahrene Meister 
und Techniker. Einrichtungen auf dem modernsten technischen Stand unterstützen 
sie bei ihrer Arbeit und sorgen für präzise Ergebnisse. Damit liegen die Vorteile der 
fachgerechten Reparatur in einer autorisierten Markenwerkstätte auf der Hand. Sie 
reichen von der fachlichen Kompetenz der Techniker durch laufende Schulungen über 
die optimale Werkstattausrüstung inkl. Spezialwerkzeug bis hin zu effektiveren Ar-
beitszeiten durch langjährige Erfahrungswerte. 

WEllnEss Für lEistUngsträgEr

wir freuen uns auf ihren Besuch! 
Die terminübersicht finden sie unter

www.pappas.at/unimogservicetage

neu in DieseM jAhr:
wir bieten im rahmen der unimog-service-
tage für Fahrer eine schulung an. 

Die inhalte:
•  Rund um den Unimog
•  Wartung und Pflege
•  Wirtschaftliche Fahrweise
•  Highlights des neuen UGE mit  

Euro-6-Technologie
Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss ein 
Zertifikat.

kostenloser teChnik- unD 
Funktions-CheCk 

 BerAtunG DurCh 
serViCe-ProFis 
Von PAPPAs

ihre Vorteile:

 FAhrzeuGAusstellunG 
Des neuen uGe iM GAnz-
jAhreseinsAtz inklusiVe 
ProBeFAhrten

DetAillierter 
PrüFBeriCht

137,6 mm
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klein- unD  
koMPAktFAhrzeuGe

smart fortwo
45 kW/61 Ps bis 75 kW/102 Ps
2 Benziner/2 mhd

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

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 
115 kW/156 Ps bis 135 kW/184 Ps
2 Benziner/1 diesel

C-klasse t-Modell
88 kW/120 Ps bis 336 kW/457 Ps
5 Benziner/9 diesel

 

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

e-klasse t-Modell
100 kW/136 Ps bis 430 kW/585 Ps
10 Benziner/8 diesel

s-klasse limousine
170 kW/231 Ps bis 463 kW/630 Ps
8 Benziner/4 diesel/4 hybrid

lancia Delta 
77 kW/105 Ps bis 88 kW/120 Ps
5 diesel

            

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

CABrios, roADster 

smart fortwo cabrio
52 kW/71 Ps bis 75 kW/102 Ps
2 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
225 kW/306 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 

sls AMG Gt roadster
435 kW/591 Ps 
1 Benziner

 
CouPÉs unD 
sPortwAGen 

ClA Coupé
80 kW/109 Ps bis 265 kW/360 Ps
4 Benziner/2 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
7 Benziner/3 diesel
 

Cls Coupé
150 kW/204 Ps bis 430 kW/585 Ps
6 Benziner/5 diesel 

Cls shooting Brake
150 kW/204 Ps bis 430 kW/585 Ps
6 Benziner/3 diesel 

s-klasse Coupé 
335 kW/455 Ps
1 Benziner

sls AMG Gt Coupé 
435 kW/591 Ps
1 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/3 diesel

Vito Bus
70 kW/95 Ps bis 190 kW/258 Ps
1 Benziner/4 diesel

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

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

suVs unD  
GelänDewAGen 

GlA-klasse
100 kW/136 Ps bis 265 kW/360 Ps
4 Benziner/4 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
2 Benziner/1 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
1 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/3 diesel

Vito kAwA
70 kW/95 Ps bis 190 kW/258 Ps
1 Benziner/4 diesel 

Vito BusinessVan
70 kW/95 Ps bis 190 kW/258 Ps
1 Benziner/4 diesel 

sprinter kAwA
70 kW/95 Ps bis 190 kW/258 Ps
1 Benziner/4 diesel/2 Erdgas 

sprinter Bus
95 kW/129 Ps bis 140 kW/190 Ps
1 Benziner/5 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

  MODellüBersicht
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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 

uniMoG 

unimog U 216 - U 218
115 kW/156 Ps bis 130 kW/177 Ps
1 diesel 

unimog U 423 - U 530
170 kW/231 Ps bis 220 kW/299 Ps
2 diesel 

unimog U 4023 - U 5023
170 kW/231 Ps 
1 diesel 

zetros
240 kW/326 Ps
1 diesel

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.atw

unsere leistungen:
l Pkw neuwagen 

l Pkw gebrauchtwagen
l nfz neuwagen
l  nfz gebrauchtwagen
l service

erFAhren sie DAs Beste. GAnz in ihrer nähe

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



Alle Angebote basieren auf Richtpreisen. Zwischenzeitliche Preisänderungen sowie Irrtümer vorbehalten. 
Details zu den jeweiligen Angeboten unter www.pappas.at oder bei Ihrem Pappas Partner. 

Vito, Sprinter, Citan: Preise exkl. MwSt., Leasingangebote: 30 % Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, 25.000 km/Jahr. A-Klasse, C-Klasse: Preise inkl. NoVA, inkl. MwSt., Leasingangebote: 30 % Anzahlung, 36 Monate 
Laufzeit, 10.000 km/Jahr. smart: Preise inkl. NoVA, inkl. MwSt., Leasingangebote: 30 % Anzahlung, 24 Monate Laufzeit, 10.000 km/Jahr.

Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH mit garantiertem Restwert, gesetzliche Vertragsgebühr nicht enthalten, zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr in Höhe von 150 Euro  
inkl. USt. Angebote gültig bis 30.6.2014 bzw. bis auf Widerruf. 

Mercedes-Benz A 180 Aktionsmodell  
21.950,– Euro 
Im Leasing 99,– Euro/Monat

smart fortwo zero 
8.990,– Euro 
Im Leasing 0,– Euro/Monat

Citan 108 CDI Worker KAWA 
11.990,– Euro  
Im Leasing 99,– Euro/Monat

Ganz schön bunt.
Der Pappas Autofrühling zu Top-Konditionen.

Unternehmen der Pappas Gruppe sind:  
Georg Pappas Automobil AG, Pappas Automobilvertriebs GmbH, Retterwerk GmbH, Konrad Wittwar Ges.m.b.H.
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Vito Worker 110 CDI KAWA  
16.990,– Euro 
Im Leasing 149,– Euro/Monat

Sprinter Worker 210 CDI KAWA 
20.490,– Euro 
Im Leasing 199,– Euro/Monat

Mercedes-Benz C 220 BlueTEC Limousine 
40.250,– Euro
Im Leasing 199,– Euro/Monat

Inserat_SR1_14_U4_RZ.indd   1 20.03.14   08:25


