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Die in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet, die – ebenso wie einige im Text erwähnte Ausstattungsdetails – gegen Mehrpreis erhältlich sind. Alle Angaben entsprechen den zum 
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EXTRABLATT

•  Fahrlichtassistent mit Coming- und  
Leaving-Home-Funktion

• ŠKODA Care Connect
• Spurhalteassistent

•  Frontradarassistent inkl.  
City-Notbremsfunktion

• Infotainmentsystem Swing

ŠKODA SCALA 1,0 l TSI 85 kW (116 PS): Kraftstoffverbrauch in l/100 km, inner-
orts: 6,4; außerorts: 4,2; kombiniert: 5,0; CO2-Emission, kombiniert: 113 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B 
Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in  
NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.

1   Unverbindliche Preisempfehlung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH.

DER NEUE ŠKODA SCALA.

  
AB 21.450,– €1

BESUCHEN SIE UNS. EINLADUNG ZUR PREMIERE.



tafel wurde komplett neu gestaltet, das 
große, freistehende Display ist nun hoch 
platziert und bietet eine extrem praktische, 
ergonomische Ablagefläche für die Hand, 
die den Touchscreen bedient. Eine gelun-
ge ne Referenz auf die Scheinwerfer des 
ŠKODA SCALA: Das elegante Dekor der 
Instru men tentafel und der Türinnen ver   - 
klei dung ist feinen, kristallinen Strukturen 
nach emp funden. 

Trotz der kompakten 
Abmessungen von 4,36 Meter Länge 
und 1,79 Meter Breite ist der Platz im 
Innen raum mehr als großzügig bemessen 
und für seine Klasse durchaus beachtlich! 
Ebenso wie das Kofferraum volumen mit 
bis zu 1.410 Litern, das sofort beeindruckt. 

Das üppige Raumangebot wird unter ande-
rem durch den langen Radstand des Neuen 
ŠKODA SCALA möglich. Er sorgt auch für

das sportlich-agile Fahrverhalten und die 
hervorragende Straßenlage des Fünf türers. 
Angetrieben wird der Neue ŠKODA SCALA
von effizienten Motoren der neuesten Gene-
ration, die selbstverständlich alle bereits die 
Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen. Sie 
haben künftig die Wahl zwischen drei Ben-
zinern und zwei Dieselaggregaten, die suk-
zessive anlaufen. Auch ein G-TEC Motor, der 
mit Erdgas (CNG) betankt werden kann, ist 
geplant. Nicht nur bei den Motoren setzt 
ŠKODA auf allerneueste Tech nolo gien.

 
 

 
 

Der Neue ŠKODA SCALA ist zum Bei spiel 
bereits serienmäßig mit einem Spurhalte
assistenten und einem Frontradar assis
tenten inklusive CityNotbrems funk tion 
aus gestattet. Optional sind zahlreiche wei-
tere Assistenzsysteme wie ein Spur wech-
sel assistent, ein Adaptiver Ab standsassi
stent (ACC) oder ein Parklenk assistent an 
Bord, die Ihre Fahrt auf jedem Kilometer 

Eigenen Ideen Raum geben. Seinen Visionen 
folgen. Ausgetretene Pfade einfach verlas-
sen. Und sich stets treu bleiben. Der Neue 
ŠKODA SCALA beweist, wie aufregend  
es ist, etwas ganz Neues zu wagen und ein 
Zeichen zu setzen. Er ist das erste Serien-
modell im neuen Design der traditionsrei-
chen Marke ŠKODA – geschaffen für alle, 
die nicht auf morgen warten wollen, sondern 
schon heute neue Wege gehen möchten. 
Die nicht mehr von einem perfekten Fahr-
zeug träumen wollen. Sondern es einfach 
fahren möchten. Und dabei auf nichts ver-
zichten wollen. Sondern den Komfort und 
die Sicher heit modernster Konnektivi täts-
lös un gen und Assistenzsysteme ge nießen 
möchten.

Das Design des Neuen ŠKODA SCALA  
ist direkt aus dem VISION RS abgeleitet. 
Seine scharf herausgearbeiteten Kanten, 
seine makellos gearbeiteten Flächen und 
seine dynamische Silhouette verleihen ihm 
ein absolut authentisches Erscheinungsbild, 
das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. 
Charakteristische Details tragen zusätzlich 
zu seinem unverwechselbaren ŠKODA Look 
bei. Allem voran: der Schriftzug ŠKODA, der 
in großen Lettern erstmals auf der Heck-
klappe angebracht ist. Ein weiterer Blick fang 
sind die innovativen optionalen VollLED
Scheinwerfer und Rück leuch ten im 
kristallinen Design sowie die dynamischen 
Heckblinker. Hier gehen Ästhetik und Tech-
nik eine perfekte Symbiose ein! Im Innen-
raum wird das emotionale Design des 
Exterieurs fortgesetzt. Die Instru men ten-

SCALA

DER NEUE ŠKODA

Ihr Antrieb  

 FÜR NEUES.

noch komfortabler und sicherer machen.
So modern der Look unseres neuen Kom-
paktwagens ist, so fortschrittlich ist auch 
seine Digitaltechnik. Eine neue Generation 
mobiler ŠKODA Connect Dienste er-
möglicht das Öffnen bzw. Schließen Ihres 
Fahrzeugs per Smartphone; Infotainment 
und Navigation lassen sich bequem online 
aktualisieren. 

Der Neue ŠKODA SCALA ist außerdem 
das erste Modell von ŠKODA, das dank 
integrierter eSIM immer online ist. So 
sind Sie in LTE-Geschwindigkeit immer  
mit dem Internet verbunden, ohne auf Ihr 
Smartphone angewiesen zu sein! Serien-
mäßig unterstützt eSIM die Funktionen 
Emergency Call (Notruf) und Proactive 
Service (Verbindung mit einem ŠKODA 
Partner Ihrer Wahl). 

Natürlich gibt es noch viel mehr beim 
Neuen ŠKODA SCALA zu entdecken –  
und vor allem zu erleben. Deshalb: 

Kommen Sie vorbei, steigen Sie zu 
einer Probefahrt ein und entdecken  
Sie Ihren Antrieb für Neues: den Neuen 
ŠKODA SCALA. 

Mehr erfahren auf  
skoda.de/scala 
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KODIAQ RS KAROQ SCOUT KAROQ SPORTLINE

Im KAROQ können Sie dem Alltag davonfahren. Wer dabei statt einen Gang runter- gern mal einen Gang hochschaltet, den wird die Modellvariante SPORTLINE begeistern.  
Der SCOUT ist der perfekte SUV für besonders abenteuerlustige Charaktere, die auch gern mal in anspruchsvollem Gelände unterwegs sind. 

Der ŠKODA KAROQ SCOUT ist direkt zur Stelle, wenn das Abenteuer ruft. Die Kombina-
tion aus sportlicher Leistung und robuster Bauweise macht diesen SUV besonders gelände -
tauglich. Allradantrieb, Stoßfänger und Schweller sowie Unterfahrschutz bewähren sich 
abseits der gewohnten Wege. Neben seinen Outdoor-Qualitäten bringt der ŠKODA KAROQ 
SCOUT auch zahlreiche Ausstattungshighlights mit wie das Lederlenkrad mit Multifunk tions-
tasten und die LED-Ambientebeleuchtung. Damit lässt er in jeder Lebens- und bei jeder 
Straßenlage keine Wünsche offen.

Dass ein robustes Fahrzeug auch gleichzeitig athletisch auftreten kann, beweist der  
ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Hier trifft das kraftvolle KAROQ Design auf sportliche 
Akzente, wie den schwarzen Kühlergrill und den Heckdiffusor. Und natürlich sind auch hier 
exklusive Ausstattungshighlights mit an Bord, die seine Sportlichkeit noch unterstreichen: 
Sportlenkrad mit Multifunktionstasten, getönte Heckscheiben und vieles mehr machen 
jede Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! 

KODIAQ SPORTLINE
Der ŠKODA KODIAQ RS hält, was sein RS-Zeichen verspricht. Angetrieben von unserem
stärksten Diesel (Euro 6d-TEMP) mit 240 PS ist er schneller, als jeder ŠKODA vor ihm.  
Das hat er auch auf der Rennstrecke unter Beweis gestellt: Der ŠKODA KODIAQ RS ist der 
schnellste SUV mit bis zu sieben Sitzen, der die legendäre Nordschleife des Nürburgrings je 
bezwungen hat. Jedes noch so kleine Detail unterstreicht die Kraft, die in ihm steckt – vom 
Allradantrieb über die 20"-Xtreme-Leichtmetallfelgen bis hin zum adaptiven Fahrwerk DCC 
und dem Multifunktionslenkrad aus Leder im Sportdesign. Da heißt es: schnell einsteigen!

Auch der ŠKODA KODIAQ SPORTLINE ist schnell und ein wahrer Meister für sportliche 
Fahrten. Das spiegelt sich in seinem athletischen Look und den zahlreichen Ausstattungs- 
highlights wider. Die sportive Variante unseres beliebten SUV bietet zum Beispiel adaptive 
LED-Hauptscheinwerfer, Sport-Lederlenkrad, 19"-Leichtmetallfelgen in Anthrazit glanz - 
gedreht, Designelemente in Schwarz und Carbonoptik und vieles mehr. Damit passt der 
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE perfekt zu sportlichen Charakteren – und solchen, die es 
werden wollen. 

Mit einem KODIAQ entscheiden Sie sich für einen SUV mit Charakter. Als RS bzw. SPORTLINE bringt er zusätzlich mehr Dynamik bzw. Sportlichkeit mit. Da findet sich für jeden 
Abenteurer der passende Begleiter.

ŠKODA KODIAQ RS 2,0 l BiTDI SCR1 4×4 DSG 176 kW (240 PS):  
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,4; außerorts: 5,8; kombi 
niert: 6,4; CO2Emission, kombiniert: 167 g/km (gemäß VO (EG)  
Nr. 715/2007). Effizienzklasse C  
Ermittelt im neuen WLTPMessverfahren, umgerechnet in NEFZWerte 
zwecks Pflichtangabe nach PkwEnVKV.

KAMIQ
DER NEUE ŠKODA

2019 steht nicht nur im Zeichen des 
ŠKODA SCALA. Vom 5. bis 17. März 2019 
fand auf dem Genfer Autosalon auch  
die Weltpremiere unseres Neuen ŠKODA 
KAMIQ statt. 

Freuen Sie sich schon jetzt auf das Cross- 
over-Modell, das im Herbst auf den Markt 
kommt und sich nahtlos in unsere klassi-
sche SUV-Modellpalette einreiht, direkt 
neben KAROQ und KODIAQ.

Der ŠKODA KAMIQ ist ein idealer Partner 
für den Großstadtdschungel. Er verbindet
die Agilität und das Fahrverhalten eines 
Kompaktfahrzeugs mit den charakteristi-
schen SUV-Vorteilen: höhere Sitzposition, 
bessere Übersicht, bequemeres Ein- und 
Aussteigen und eine größere Boden frei-
heit. Der City-SUV, der auf dem Modu la ren 

Querbaukasten (MQB) basiert, kann darü-
ber hinaus mit praktischen Assis tenz sys te-
men, neuesten Infotainment syste men, 
modernster Konnektivität und zahlreichen 
Simply-Clever-Features punkten. 

Der Neue ŠKODA KAMIQ ist 4,24 Meter 
lang und 1,79 Meter breit. Das Design ist 
rundum dynamisch und unterstreicht  
den unverkennbaren Offroad-Charakter 
des Neuen ŠKODA KAMIQ. Die hohe und 
massive Motorhaube signalisiert Stärke 
und Entscheidungskraft, während der 
breite und aufrecht stehende Kühlergrill 
mit Doppelrippen der Front einen klassi-
schen SUV-Anstrich verleiht. Dabei sind 
die zweigeteilten LED-Frontscheinwerfer 
mit oben liegenden Tagfahrlichtern zwei-
felsfrei ein Highlight seiner Frontpartie. 
Außerdem: Als erster ŠKODA hat der 

KAMIQ auch dynamische Blinklichter an 
Front und Heck. Der neue ŠKODA Schrift-
zug am Heck rundet den perfekten Ein-
druck ab. Das Plus an Bodenfreiheit, große 
Räder und ein Diffusor betonen die kraft- 
volle Form des ŠKODA KAMIQ.

Der KAMIQ ist das zweite ŠKODA Modell 
mit dem neuen Innenraumkonzept der 
Marke. Freuen Sie sich nicht nur auf groß-
zügige Platzverhältnisse, sondern auch  
auf das hoch wer tige Dekor und die neu 
gestaltete Ins tru mententafel. Für ein an - 
genehmes Raum gefühl sorgt zudem die 
Ambiente beleuch tung. Es stehen Ihnen 
natürlich zahlreiche Komfortoptionen zur 
Auswahl, zum Beispiel das beheizbare 
Lenkrad oder die beheizbare Frontscheibe. 
Der Koffer raum fasst ein Volumen von 
400 Litern; bei um geklappten Rücksitz-

lehnen erweitert sich das Fassungs vermö-
gen auf 1.395 Liter. Der ŠKODA KAMIQ 
bietet modernste Sicherheits systeme: 
Frontradar- und Spur halteassistent sind 
bereits serienmäßig. Zusätzliche Unter-
stützung leisten zum Beispiel die Multi-
kollisionsbremse und optionale Features 
wie der Adaptive Abstandsassistent (ACC) 
oder die Rück fahrkamera. 

Übrigens: Das Wort KAMIQ stammt aus 
der Sprache der Inuit und beschreibt den 
Zustand, wenn etwas wie eine zweite 
Haut in jeder Situation perfekt passt.  
Und genau dieses Gefühl soll das urbane 
Crossover-Modell seinem Fahrer auch 
vermitteln. 

Freuen Sie sich schon jetzt auf einen auf-
regenden Herbst mit dem ŠKODA KAMIQ. 

1  Das Fahrzeug ist mit einem SCR-Katalysatorsystem (Selective Catalytic Reduction) ausgestattet. Das System reduziert durch Hinzugabe von Harnstofflösung (AdBlue® gemäß ISO 22241-1 /  
AUS 32) maß geblich die Stick oxide (NOx) zur Erzielung der Abgasgrenzwerte der Norm EU6. Die im Zusatztank befindliche Harnstofflösung muss in regelmäßigen Abständen nachgefüllt werden. Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen aus gerüstet, die – ebenso wie einige im Text erwähnte Ausstattungsdetails – gegen Mehrpreis erhältlich sind. EXTRABLATT 7 6 EXTRABLATT


