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Gereift auf der Insel

WANDERBAR
Die Kanarischen Inseln sind ein echtes Wanderparadies – Aktivurlaub
und Strandgenuss bis in den späten Herbst.
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G LÜ C KW U N S C H Z U E I N E M
VIERTELJAHRHUNDERT
M U T U N D I N N O VA T I O N

MAZDA DEUTSCHLAND GRATULIERT AUTOHAUS KOCH IN BERLIN
Z U 2 5 J A H R E N A L S M A Z D A V E R T R A G S PA R T N E R
Gemeinsam blicken wir zurück auf eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit,
sagen DANKE für 25 Jahre Loyalität zur und Leidenschaft für die Marke Mazda. Wir sind stolz
darauf, einen so großen Namen wie die Koch Handelsgruppe als einen wichtigen Grundpfeiler
unserer Mazda Familie zu haben, der die ersten Schritte mit uns gegangen und auch gewachsen ist.
Mazda Motors (Deutschland) freut sich auf viele weitere Jahre Partnerschaft.

am 15. September 2018
von 9 bis 16 Uhr

Eine Werbung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH.

Feiern Sie mit uns und Autohaus Koch da,
wo alles angefangen hat – in der Marzahner
Chaussee 219, 12681 Berlin bei den
Mazda Mehrwerttagen!

EDITORIAL 03

Liebe Kunden,
liebe Leser,
herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Abgefahren-Magazins, das dieses Mal aus einem ganz besonderem Anlass
erscheint. Denn wir feiern bei der Koch Automobile AG in diesem Jahr unser 25jähriges Jubiläum. Darüber freuen wir uns alle
sehr und ganz ehrlich: als am 20. November 1993 alles begann, haben wir noch nicht weit in die Zukunft geblickt. Mit Mut,
Fleiß und Begeisterung haben wir begonnen, Autos zu verkaufen. Diese drei Eigenschaften sind bis heute geblieben und wir
sind überzeugt, sie sind ein wesentlicher Grund unseres Erfolges.
Heute sind wir sehr froh und stolz, in dieser spannenden Branche Fuß gefasst und das Unternehmen so positiv entwickelt zu
haben. Ohne Sie, unsere Kundinnen und Kunden, unsere Partner und ohne unsere rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wäre dies niemals möglich gewesen. Eine Richtung und einen Geist vorzugeben, ist das eine. Diese mit Leben zu füllen und
um seine eigenen Fähigkeiten zu ergänzen ist die Leistung eines jeden Einzelnen, der für die Koch Automobile AG arbeitet.
Herzlichen Dank dafür!
Die Freude an Technologie und Mobilität motivieren uns bis heute und wir stehen – davon sind wir überzeugt – heute erst
am Anfang von gravierenden Veränderungen rund um das Auto. Die Fahrzeuge werden nicht nur sicherer, sie werden in
Zukunft auch autonomer und mit neuen, umweltschonenderen Antrieben ausgestattet sein. Parallel ändert sich auch unser
individuelles Nutzungsverhalten. Bleiben wird die Emotion, die wir mit Mobilität verbinden, sei es, wenn es um das Ziel geht,
das wir erreichen möchten oder das direkte Umfeld, in dem wir uns bewegen. Insofern glauben wir fest an
unsere Zukunft als Mobilitätsdienstleister.
Es wird also auch in den nächsten 25 Jahren vieles geben, was wir „abgefahren“ finden. Diese Emotionen und Lebensfreude
finden Sie in unserem Jubiläumsmagazin. Lassen Sie uns feiern und auf die Zukunft anstoßen. Wir freuen uns auf Sie,
wo immer Sie uns besuchen und wir miteinander ins Gespräch kommen.
Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.

Herzlichst
Thomas und Jenny Koch
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Mit unserem Partner und
uns fahren Sie gut.
Kommen Sie überall gut an. Wenn die Fahrt beginnt, ist
die Freude groß. Damit Sie auch sorgenfrei an Ihr Ziel
kommen, prüfen wir neutral und zuverlässig bei unserem
Partner Autohaus Koch, ob Ihr Fahrzeug noch sicher und
umweltverträglich ist. Kommen Sie gerne bei uns vorbei –
ganz ohne Termin und langes Warten!
www.dekra-in-berlin.de
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Es wird lecker

EINE WOCHE

maximaler
Genuss

Der Termin für die leckerste Woche des Jahres steht fest,
denn vom 17. bis 23. September wird die fünfte „Berlin
ood Week“ in unserer au tstadt stattfinden. Sowohl
rofis als auch obb k che haben in dieser kulinarischen
Woche die Chance, an diversen Veranstaltungen wie Restaurant-Specials, Workshops, Networking-Events und
Konferenzen teilzunehmen. Das Event zieht sich quer
durch die Metropole: Beim Stadtmenü bieten zahlreiche
Restaurants aus ganz Berlin amerikanisch inspirierte
Menüs an. Denn die USA ist dieses Jahr Partnerland der

Lights on!

DIE METROPLE
BEGINNT

zu leuchten

Veranstaltung. Im „Bikini Berlin“ werden auf einem zweitägigen Markt die neuesten Trends der Food-Szene
präsentiert und im Miele Experience Center entsteht die
gr ßte ochschule der Stadt. oodies, einschmecker
und Gourmets sollten es in dieser Woche auf keinen Fall
verpassen, die Food-Metropole mit all ihren kulinarischen
Facetten zu kennenzulernen und zu erleben.
Alle Infos unter: www.berlinfoodweek.de

Dieses Jahr bietet das Berliner Lichterfest „Berlin leuchtet“
über 80 Illuminationen und verwandelt so die gesamte Metropole in ein Meer aus Lichtern und Farbe. Das Event lockt sowohl art gänger als auch unstinteressierte vor die üren.
om 2 . Se tember bis zum

. ktober 2

k nnen die fas

zinierend beleuchteten Straßen und ebäude sowie zahlreiche
Wer das „Lichterfest“ allerdings zu einem noch magischeren
Erlebnis machen m chte, hat die

glichkeit, nächtliche

Bus- oder Schiffsfahrten zu buchen und das Spektakel
von einer anderen Perspektive aus zu erleben.
Alle Infos unter: www.berlinleuchtet.com

Fotos: Enrico Verworner, Berlin Food Week, Christian Kersten

Events besucht werden. Diese sind gr ßtenteils kostenfrei.
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omed

us

EINE STADTRUNDFAHRT DER

besonderen Art

All diejenigen, die keine Lust auf die üblichen und langweiligen
Stadtrundfahrten haben, sollten sich bis zum 21. Dezember 2018 einen
Sitzplatz in dem abgefahrensten Bus der Stadt sichern. Zwei Stunden
lang rollt der „ omed

us“ durch die Straßen erlins, vorbei an den

Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt bis hin zu sehenswerten Orten abseits
des Tourismus‘, während sich die Fahrgäste im Inneren des Busses vor Lachen
rollen. Neben humorvoll überbrachten Informationen über die Stadt garantieren
die Künstler mit ihrem einzigartigen Auftreten eine Busfahrt, die man so schnell nicht
vergesst und noch Tage später in den Bauchmuskeln spüren wird. Egal ob für Besucher oder
Einwohner Berlins — diese Fahrt hält viele Überraschungen bereit. Tickets sind online für 25 € bestellbar.
lle Infos unter www.comed im bus.de

Das Original für
Kfz-Kleinschadenreparaturen

Wir gratulieren
zum 25-jährigen
Jubiläum

Dellen und Kratzer
wie weggezaubert!

www.dentwizard.de
Center Tiergarten
Huttenstraße 50
10553 Berlin
Tel. 030 34 35 76 30

Delle &
Hagelschaden

Center Weißensee
Gehringstraße 57
13088 Berlin
Tel. 030 54 700 396

Lack &
Innenraum

Center Adlershof
Rudower Chaussee 44
12489 Berlin
Tel. 030 678 249 38

Center Charlottenburg
Franklinstraße 5
10587 Berlin
Tel. 030 39 80 16 51

Felgeninstandsetzung

Fahrzeugaufbereitung

Center Teltow
Saganer Straße 4
14513 Teltow
Tel. 03328 30 90 360

Fahrzeugfolierung
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GESCHMACKS
SACHEN
Oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben bereichern, es leichter oder einfach unterhaltsam
machen. Dabei ist es nicht der Preis, der darüber entscheidet, wie viel Freude sie einem
bereiten können. Egal ob eine günstige Kleinigkeit oder ein hochpreisiges Luxusprodukt –
jeder hat seinen eigenen Geschmack und kann für sich entscheiden, was ihn glücklich
macht. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und entdecken Sie Ihren
persönlichen Lifestyle.

KAFFEE

Butterﬂy Pea Tea

FARB von morgen
WUNDER
Der Name ist Programm: Das
Startup-Team von „farbgeil“ ist
verrückt nach arbe und findet
sie in natürlichen, veganen Zutaten. Das Leben bunter macht
zum eis iel der utter

ea

Tea. Mit heißem Wasser aufgegossen, ist der trendige Schmetterlingsblütentee kobaltblau. Mit
ein paar Spritzern Zitrone wechselt er zu Violett: Genuss mit
Wow-Effekt und gesunden Inhaltsstoffen wie Flavonoiden
und Anthocyanidinen. So soll er
den Stressabbau fördern und
das Gedächtnisvermögen steigern. Verfeinert mit Kokossirup
oder Minze schmeckt er besonders köstlich und bekommt eine
exotischer Note.
www.farbgeil.de

Gina Coffee Maker

Ein paar gehäufte Löffel gemahlener Kaffee in den Filter, heißes
Wasser drüber, fertig. Filterkaffee ist simpel und wieder voll im
Trend. Der Gina Coffee Maker macht aus der traditionellen analogen Brühmethode mit Bluetooth-Technik ein smartes Erlebnis mit
gleich 3 Brühmethoden (Classic Filter, French Press und Cold Brew).
Eine integrierte Waage misst Kaffee- und Wassermenge, während
die

das entil auf die o timale Durch ussgeschwindigkeit ein

stellt. Über die Gina-Community lassen sich Kaffeerezepte mit anderen teilen – Genuss verbindet. www.goat-story.com
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Pericosa CarryME-Set

GEMACHT

!

Win

Coffee to go kennt jeder, doch wer gerade einen Einkaufswagen geschoben hat oder Straßenbahn gefahren ist, wünscht
sich eher Skincare to go. Das junge Label Pericosa hat einen stilvollen Taschenanhänger entwickelt, in dem ein erfrischendes,
antibakterielles andgel mit wohltuendem Duft latz findet. Das eaut

ccessoire aus italienischem Leder gibt es in

verschiedenen Farben und Designs, etwa das Modell „DELUXE“ (Fellbommel mit Metall-Karabiner) oder „TREND“ -romance
(Blumenmuster in zarten Pastelltönen). www.pericosa.de
Wir verlosen 1 x 1 Deluxe-Set unter www.abgefahren-leben.de

VIOLAS` Gewürzmühlen

PERFEKT

abgeschmeckt

Manchmal kann man beides haben: tolles Aussehen und innere
Werte. So wie bei VIOLAS` Gewürzsalz, das in hübschen Mühlen
Lust auf aromatische Verbindungen macht. Ob zum selber Würzen
oder als originelle Geschenkidee mit personalisiertem Etikett:
Verschiedenste wunderbar würzige Mischungen wecken den

!

Win

Appetit auf mehr. Wie wäre es etwa mit „Ei love Pink“ (u. a. mit
Meersalz, Koriander, Rote Beete) oder mit „Shape Dich“ (u. a. Rosa
Kristallsalz, Bockshornklee, Kardamom, Orangenschale)?
www.violas.de Wir verlosen 1 x1 Wertgutschein über 30 € unter www.abgefahren-leben.de

SOUNDWELTEN
Johnny Marr

Get Well Soon

Call the Comet

The Horror

Woo-Hoo! Johnny Marr rockt. Und das

Orchestrale Arrangements, die den Hö-

auf äußerst opulente Art und Weise, zu

rer in die Arme schließen, alptraumhafte

hören auf seinem nunmehr dritten So-

Klangkaskaden, sehr viel Melancholie

loalbum. Bereits bei den Smiths, The The oder auch Electro-

und Weltschmerz, dazu eine Stimme mit ganz wunderbar viel

nic durfte der 54-Jährige in die Saiten schlagen, doch so satt

Schmelz, das sind die Zutaten des Konstantin Gropper. Hier

wie hier klangen seine Gitarrenriffs selten. Herausgekom-

nun fügt er noch eine gehörige Portion Crooner hinzu, und so

men ist ein rundum rundes Album mit 12 Songs in beacht-

könnten einige der Titel auch für Sinatra geschrieben wor-

licher Länge.

den sein. Get Well Soon auf dem Gipfel ihres Schaffens.

Wally
and Whiz

Plattenteller
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Music was my ﬁrst love
Ölfässer aus dem Hamburger Hafen

GIB

werden zu Couchtischen und Hausbars. Skateboards und Schallplatten

GUMMI!

zu Wohnaccessoires. Die Gestalter von
„Lockengelöt“ entdecken das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen und betreiben Upcycling mit Spaßfaktor. Nicht
nur Musikliebhaber dürften etwa ihre
Freude an den Plattentellern haben.
Im Backofen erhitzt und in einer selbst

Frei von allem – außer Geschmack. So lässt sich das etwas
andere Fruchtgummi aus Skandinavien auf den Punkt
bringen. Künstliche Farb- oder Geschmacksstoffe, Gelatine,
Laktose oder Gluten haben in den feinen, kleinen Würfelchen
nichts verloren. Dafür aber umso mehr Zutaten höchster
Qualität: Ob Mango mit feinem Himbeer-Puder, schwarze

entworfenen Apparatur verformt,
werden sie zur außergewöhnlichen
„Klangschale“.
www.lockengeloet.com
Wir verlosen 3 x 1 Rabattcode über
10 % auf www.abgefahren-leben.de

Johannisbeere mit salzigem
Lakritz oder Grapefruit mit

!

Win

Ingwer – hier ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
www.wallyandwhiz.com

Joshua Bell

Cowboy Junkies

Bruch: Scottish Fantasy

All That Reckoning

Wie kein anderer Geiger seiner Generati-

Sechs Jahre sind seit ihrem letzten Al-

on nimmt Joshua Bell sein Publikum ge-

bum vergangen, aber das Warten hat

fangen. Vielfach ausgezeichnet, ver-

sich gelohnt. Gewohnt düster und me-

leiht er mit seinem mutigen, charismatischen Spiel gefeierten

lancholisch besingen die Cowboy Junkies den zerbrechlichen

Werken eine jugendliche Frische, widmet sich aber auch un-

Zustand der Welt oder die Fragilität zwischenmenschlicher

bekannteren Kompositionen. Bei seiner neuen Aufnahme von

Beziehungen. Die kanadischen Alternative-Rock-Pioniere

Bruchs „Scottish Fantasy” gemeinsam mit der Academy of

wissen einfach, wie man Songs mit Sog-Charakter schreibt

St Martin in the Fields überzeugt er als Dirigent wie als Solist.

und die Zuhörer mitten ins Herz trifft.
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Zadig & Voltaire

WAS GEHT?

Eine Überdosis Ambroxan gepaart mit einem fruchtigen Kick aus Birne und der Süße
von Tonkabohne, angereichert mit einem Schuss Vanille und Moschus. So duftet die
olfaktorische Emanzipation. Eine gewagte Mischung, aber schließlich heißt der neue
Duft auch „Girls Can Do Anything“. Erhältlich ab September in autorisierten Parfümerien.
Also Mädels, einfach mal ausprobieren, was so alles geht.
Erhältlich z.B. über www.flaconi.de

Fit am Kopf

Vue Smart Brille
Fitnesstracker am Handgelenk waren gestern, heute sind
smarte Funktionen Kopfsache. Vue verlagert die gesamte
Technik wahlweise in eine normale Brille oder eine Sonnenbrille.
Darunter Sensoren zur Messung der körperlichen Aktivität
sowie Bluetooth für die Verbindung zum Smartphone. Der Clou:
Die Audioübertragung funktioniert über Knochenschall,
die Ohren bleiben frei. www.enjoyvue.com

HÖREN & SEHEN
Jussi Adler-Olsen

Broadchurch

Erbarmen

Staffel 3

Er ist der Großmeister des Nor-

In der finalen Staffel des mehrfach

dic Noir und zählt zu den erfolg-

BAFTA-prämierten Serienerfolgs ste-

reichsten Krimiautoren unserer

hen die Ermittler DI Alex Hardy (David

Zeit. Basierend auf dem Best-

Tennant) und DS Ellie Miller (Olivia Col-

seller „Erbarmen“ von Jussi Ad-

man) im gleichnamigen Küstenstädt-

ler-Olsen ist jetzt ein elfstündiges Hörspiel entstanden, das

chen Broadchurch erneut vor einem düsteren Rätsel. Die

ein besonders spannendes Hörerlebnis bietet. Prominent be-

brutale Vergewaltigung einer Einwohnerin reißt alte Wun-

setzt mit Justus von Dohnányi, Denis Moschitto und Carolin

den auf und die polizeilichen Enthüllungen zerren an den

Kebekus ist der Fall um eine verschwundene Frau der Auf-

Nerven alter und neuer Bewohner des sonst so beschau-

takt einer ambitionierten Serie.

lichen Ortes.

Anhänglich

Hangme by Bam France

David Garrett und Vanessa-Mae sind begeisterte Fans des
weltweiten Marktführers für Musikkoffer. Die exklusive Marke kann aber auch eine Nummer kleiner, schließlich schleppt
nicht jeder eine Geige mit sich rum. Ein Handy, Kreditkarten
und etwas Kleingeld dagegen schon. Genau dafür wurden
die multifunktionellen „Hangmes“ designt. In verschiedenen
Farben und mit Riemen zum Umhängen beweisen sie ihre
anhänglichen Qualitäten beim Einkaufen, Gassigehen oder
einfach Spaß haben.
www.bam-france.com

HEISSES EISEN
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Weber Pulse Grills
Als die Menschheit das Feuer erfand, konnte
sie davon nur träumen: hochwertiges Design
statt Lagerfeuer, perfekter Grillgenuss statt
verkohltes Mammut. Dank smarter Technologie
lassen die neuen Elektrogrill-Serien Pulse 1000
und Pulse 2000 von Weber garantiert nichts
anbrennen. Mit digitaler Hitzekontrolle und
intuitiver iGrill-App behalten Grillmeister sowohl
die Kerntemperatur des Grillguts als auch die
Garraumtemperatur immer im Blick.
www.weber.com

FILMWELTEN
Die Unglaublichen 2

Book Club

Zündende Pointen, perfekte Action-

Das Beste kommt noch

Choreographien – auch das zweite Ani-

Seit ihrer Schulzeit treffen sich vier

mationsvergnügen um die Superhel-

Freundinnen über 60 (u. a. Jane Fonda,

denfamilie Parr überzeugt. Nachdem sie

Diane Keaton) regelmäßig im Rahmen

mit vereinten Kräften den Superschur-

eines Buchclubs. Lesen, plaudern über

ken Syndrome besiegt hat, kehrt bei der

ihr Leben und ihre Probleme. Doch als

Familie langsam wieder so etwas wie Normalität ein. Doch

jetzt ausgerechnet der Erotikroman „Fifty Shades Of Grey“

dann taucht erneut ein finsterer

auf dem Plan steht, setzt die Lektüre ungeahnte Entwick-

sewicht auf und bedroht

die Bürger von Metrovolle. Mit ihrem Freund Frozone nehmen

lungen in Gang. Fazit der charmanten Feelgood-Komödie:

die Unglaublichen den Kampf gegen Screenslaver auf.

Lust und Liebe kennen kein Alter.

Filmstart: 27.9.

Filmstart: 13.9.
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Lipstick Queen

Küss den Frosch

Frösche verwandeln sich in Prinzen? Na ja, wer’s glaubt
... Nicht nur im Märchen wird dagegen aus einem schimmernden Grünton ein zartes Rosé. Der „Frog Prince“ macht’s
möglich. Lippenstift, Lipgloss und Rouge passen sich bei
Hautkontakt an den ph-Wert der Trägerin an und verwandeln
sich in eine romantische Rosennuance. Und noch einen
Zaubertrick hat das Make-up auf Lager: Mit Inhaltsstoffen
wie Sheabutter und

aluronsäure sorgt es für beste

ege.

www.lipstickqueen.com

Manouc Net Bag

AB INS
KÖRBCHEN

Die Netztasche meldet sich zurück und wird mit einem neuen Dreh zum
Trend-Accessoire. Das junge Startup Manouc kombiniert die Netze aus ökologischer aumwolle nämlich mit handge ochtenen Ibiza

rben. icht nur

die Netze selbst kommen in verschiedenen Farben her, auch die weltbe-

!
Win

kannten Körbe sind mit ihren bunten Farbtönen und schönen Motiven echte
Schmuckstücke. Kein Wunder, dass sie zum echten Hype geworden sind – in
den sozialen Netzwerken ebenso wie auf der Straße.
www.manouc.com
Wir verlosen 1 x 1 NetBag mit Korb unter www.abgefahren-leben.de

BÜCHERWELTEN
Benjamin von Stuckrad-Barre

Elisabeth Herrmann

Ich glaub, mir geht’s nicht so gut ...

Die letzte Instanz

ich muss mich irgendwo mal hinlegen. Der

Die Neuausgabe von Joachim Vernaus drit-

sperrige Titel stammt von seinem kleinen

ten Fall lohnt sich. Der Anwalt stolpert vor

Sohn, wie der Pop-Literat bei einer Lesung

dem Landgericht buchstäblich in einen bri-

verriet. Remix 3 versammelt Begegnungen

santen Fall, in dem es um die uralten Mo-

mit Prominenten wie Boris Becker oder Jür-

tive Rache und Sühne geht. Der Beginn ei-

gen Fliege. Von Stuckrad-Barre beobachtet genau, und seine

ner ordserie. lug konstruiert, üssig geschrieben und mit

Texte haben ebenso viel mit ihm selbst wie mit den anderen

einem höchst sympathischen Personal. Am Schluss bleibt bei

zu tun. Außerdem schreibt er verdammt gut.

diesem klug konstruierten Krimi die Frage der Schuld.

Windspiel Sloe Gin
Der Gin-Trend ist ungebrochen und die angesagte Spirituose ist immer wieder für
eine Überraschung gut. Etwa
wenn sie sich mit der feinen
Note handverlesener Schlehen aus der Eifel verbindet. Der Sloe Gin der Manufaktur Windspiel kombiniert
den typischen Geschmack
des hauseigenen Premium
Dry Gin mit dem bitter-süßen
Aroma der Schlehe zu einem
fruchtig-herben Genuss.
www.windspielmanufaktur.com

FRUCHTIG-HERB
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Kulinarischer
El Paseo Del Mar
Viele Hotel-Restaurants sind
eine in sich abgeschlossene
Welt. Das El Paseo Del Mar im
Kempinski Hotel Bahia versteht sich dagegen als neuer Meetingplace in der kulinarischen Szene der Costa
del Sol. Nach einer umfangreichen Neugestaltung in
Zusammenarbeit mit der
Zsidai Gastronomy Group ist
ein Treffpunkt für Gourmets
entstanden. Eine gastronomische Landschaft, die drei
Konzepte vereint. Zur Cocktailbar und Lounge „Black
Rose The Bar“ gesellen sich
das entspannte Restaurant
und Steakhouse „Baltazár
Bar & Grill“ sowie der zwanglose „Spiler Beach Club“ an
der Strandpromenade.
www.elpaseodelmar.es

Philip Kerr

Ernest van der Kwast

Kalter Frieden

Mama Tandoori

Französische Riviera 1956: Ex-Ermittler

Seine Romane sind internationale Best-

Bernie Gunther, der vor den Schatten der

seller. In Deutschland erschienen bis-

ergangenheit aus Deutschland iehen
musste, führt ein unauffälliges Dasein
als Concierge. Und das ist ihm sehr recht.

her „Fünf Viertelstunden bis zum Meer“
und „Die Eismacher“. Jetzt kommt endlich auch sein erster, autobiografisch ge-

Doch dann bittet ihn eine attraktive Engländerin, sie in die

prägter Roman auf Deutsch heraus. Humorvoll überspitzt

Künste des Bridge-Spielens einzuweihen. Das Unheil nimmt

und mit perfektem Timing erzählt der Autor, der halb in-

seinen Lauf. Ein packender Krimi, in dem William Somerset

discher, halb niederländischer Herkunft ist, darin seine total

Maugham eine tragende Rolle spielt.

verrückte Familiengeschichte.

CarGarantie gratuliert zum
25-jährigen Jubiläum.

Garantie-Pass ·
Dokumente

autoskau
ftmanbeik
och.de
www.koch
-automob
ile-ag.de

014

107239.0
– 02/2

-160
zu allen übr
igen Zeiten
Telefon:
sowie an
0761 454
Feiertagen
8-199
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„WIR GLAUBEN FEST
AN UNSERE ZUKUNFT
ALS MOBILITÄTSDIENSTLEISTER“
25 Jahre Koch Automobile

INTERVIEW 17

Am 20.11.1993 gründete Thomas Koch die Koch Automobile. Heute arbeiten
rund 400 Beschäftigte in dem stetig wachsenden Unternehmen. Eine Erfolgsgeschichte, die Thomas Koch gemeinsam mit seiner Tochter Jenny und
einem starken Team noch lange weiterschreiben möchte.
Text: Wolfgang Eschment | Fotos: Mario Schmidt/Koch Gruppe Automobile AG

Herr Koch, was ist eigentlich das Er-

Warum haben Sie zum Start gerade

folgsgeheimnis der so dynamisch

die Marke Mazda gewählt?

wachsenden Koch Automobile AG?

Thomas Koch: Ganz einfach, der Berliner

Thomas Koch: Fleiß, viel Fleiß - das ist

Automarkt war 1993 schon ein bestell-

unsere schlichte Formel. Unsere Vo-

tes Feld, da waren kaum noch Marken

raussetzungen waren aber auch fun-

frei. Ich hatte mich auf vier konzentriert,

diertes Wissen, ein Händchen für Men-

davon war Mazda meine Wunschmarke

schen, großer Teamgeist. Und natürlich

— mit der hat es dann geklappt. Warum

Begeisterung für das, was wir tun. Aber

Wunschmarke? Weil wir bei unserem vor-

die Formel Fleiß war entscheidend. Klar,

herigen Gebrauchtwagenhandel Maz-

am Ende hat Wachstum auch immer mit

da als eine der qualitativ besten Marken

einem gesunden Hunger zu tun — einem

kennengelernt hatten.

Hunger nach Erfolg. Den hatten wir auch.
Der nächste Meilenstein war im Juni
Im ersten Jahr haben Sie 150 Fahr-

1994 der Autohaus-Neubau in Mar-

zeuge verkauft. Im vergangenen Jahr

zahn. Ein logischer Schritt oder eine

bilanzierte die Koch Automobile AG

Mutprobe?

insgesamt 4113 verkaufte Neuwagen

Thomas Koch: Das war mutig, weil wir

und 4142 Gebrauchte. Hätten Sie sich

ja erst 1993 mit dem Automobil-Ver-

diese Zahlen im Gründungsjahr 1993

tragshandel gestartet waren. Der Boom

vorstellen können?

der Wendejahre war vorbei, wir hatten

Thomas Koch: Natürlich nicht, aber

noch wenig Erfahrungen, keinen eige-

meine Antriebsfeder war die Überzeu-

nen Grund und Boden, kein Kapital. Ich

gung, dass es in dieser Branche mit

war bei 19 Banken, bei 18 gab es Absa-

Kleinklein auf Dauer nicht gehen wird,

gen. Erst die 19., die gerade eine neue

schon gar nicht in einer Großstadt wie

Filiale in Berlin eröffnet hatte, war be-

Berlin. Da hätten wir mit einer kleinen

reit, uns einen Kredit zu geben. Und der

Handelseinheit und einer kleineren Au-

wurde noch um 50 Prozent gekürzt. Die

tomarke nicht überlebt. Deshalb habe

waren vorsichtig, weil alle unsere Vor-

ich mich für den Neuwagenhandel mit

zeichen theoretisch ein Minus ergaben.

Vertragspartnerschaft entschieden. Wir

Was später dazu führte, dass ich rela-

wollten das gleich professionell machen

tiv schnell immer wieder anbauen muss-

— als Vertragshändler einer Marke, Ser-

te, denn meine prognostizierten Ertrags-

vice inklusive.

zahlen sind eingetroffen.
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Aber auf Dauer war eine japanische

haben, also Mazda, Volvo, Seat und Sko-

Automobilmarke eben nicht genug ...

da, in ihren jeweiligen Produktportfolios

Thomas Koch: Mazda ist eine tolle Mar-

und Kundengruppen überaus erfolgreich.

ke, und indem wir Filialen neu eröffnet

Da hatten wir, wie man in Berlin sagt,

oder aufgekauft haben, sind wir schnell

den richtigen Riecher. Bliebe noch zu be-

gewachsen und zu einem Filialnetz ge-

merken, dass wir uns von der Marke Hon-

kommen. Aber nach zwei Jahren haben

da, für die wir auch hohe Ziele hatten,

wir gemerkt, dass eine Marke mit rund

aus wirtschaftlichen Gründen wieder ge-

zwei Prozent Marktanteil auf Dauer nicht

trennt haben.

reicht. Zumal Mazdas Produktportfolio
damals eingeschränkt war — keine Trans-

Ein neues Unternehmens-Kapitel

porter, den Xedos-Premiumbereich gab

ist auch das VW-Serviceangebot, in

es nicht mehr. Also mussten wir die Pro-

Ludwigsfelde haben Sie dazu einen

duktpalette mit einer zweiten Marke ge-

ersten Standort eröffnet.

wissermaßen selbst ausbauen.

Thomas Koch: Das sollten wir unbedingt erwähnen. Seit Oktober 2017 ha-

Wieder schwierige Entscheidungen,

ben wir in Ludwigsfelde am Weinbergs-

oder?

weg einen Servicestandort von VW, den

Thomas Koch: Genau, wir hatten zwei

wir erfolgreich in unser Unternehmen in-

Möglichkeiten. Erstens auf Marken zu

tegriert haben. Damit ist die Koch Auto-

setzen, die schon komplette Angebote

mobile AG erstmals Partner der stärksten

hatten — wie VW oder Ford. Doch die wa-

deutschen Automarke.

ren im Berliner Raum schon besetzt, also

„Wir erfüllen die
Erwartungen
unserer Kunden
und sind bereit,
jeden Tag
dazuzulernen.“

haben wir uns nach Marken umgeschaut,

Was sind denn ihre nächsten

die hier noch nicht aktiv waren. Da bot

größeren Vorhaben?

sich die schwedische Marke Volvo an, die

Thomas Koch: Wir beschäftigen uns in

schon damals im Premiumsegment agier-

Berlin mit einem neuen Projekt, das in

te. So konnte sich nichts überschneiden.

den nächsten zwei Jahren entstehen soll.

Der nächste logische Schritt kam dann

Derzeit sind wir noch dabei, dieses Vor-

mit Citroën - einer Marke, die auch Trans-

haben zu gestalten — in intensiven Ge-

poter und Kleinwagen im Angebot hatte.

sprächen mit Autoherstellern und Banken. Doch die Projektierungsphase ist

Dann folgten neben neuen Filialen

noch nicht abgeschlossen. Lassen Sie

und Autohäusern die Marken Skoda

sich von uns überraschen.

und Seat.
Thomas Koch: Skoda war eine Herzens-

Hat sich der Autokauf in den letzten

sache, weil ich wusste, dass deren Autos

25 Jahren spürbar geändert?

gerade in unseren Gebieten sehr gut lau-

Jenny Koch: Das Wichtigste was sich

fen würden. Und die sportlicher ausge-

geändert hat, ist der Ein uss des Inter-

richtete Marke Seat passte auch bestens.

nets. Es hat Transparenz geschaffen und

Zurzeit sind übrigens alle Marken, die wir

bringt alle Möglichkeiten für die Kun-
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den, sich vor einem Autokauf zu informieren. Und das Modellangebot ist heute
viel größer, denken Sie nur an die neuen
SUV-Modelle.
Thomas Koch: Deshalb haben wir eben
unseren eigenen kleinen Konzern gebaut, um alle Kundenwünsche nach
Segmenten und Modellen abdecken zu
können. Doch die Basics für den Autokauf haben sich nicht verändert — es
geht immer noch um individuelle Mobilität und die Kaufentscheidung ist meist
emotional.
Das Wichtigste ist der persönliche
Kontakt zu den Kunden, richtig?
Jenny Koch: Der ist genauso wichtig
wie vor 25 Jahren. Nur die Geschwindigkeit ist heute eine andere. Auf Mailanfragen zum Beispiel wollen die Kunden sofort eine Antwort, sonst schauen sie sich
woanders um. Aber schnelle Reaktionen
sind normal für uns.
Thomas Koch: Wir streben ständig nach
Verbesserungen. Hundertprozentige Perfektion ist eine Illusion, aber 95 oder 98
Prozent sind doch ein lohnenswertes
Ziel. Wie es in unserem Teamversprechen
heißt: Wir erfüllen die Erwartungen unserer Kunden und sind bereit, jeden Tag
dazuzulernen.
Der Koch-Service, ein gutes Stichwort.
Was machen Sie anders als die Wettbewerber?
Thomas Koch: Bei uns arbeiten 240
KFZ-Mechatroniker, KFZ-Elektriker, KFZMeister und Serviceberater jeweils speziell für eine unserer Marken. Diese Exklusivität und intensive markens ezifische
Schulungen bringen natürlich Vorteile.
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der soll eine Chance bekommen. Der Wille
des Bewerbers ist wichtig. Wenn der da
ist, können wir ihn gut an die Hand nehmen. Wir arbeiten mit sehr jungen Menschen, die sind noch nicht perfekt. Bei
den Mechatronikern haben wir dazu ein
spezielles Praktikum-Programm in der
Werkstatt, damit die Jugendlichen rechtzeitig sehen, was auf sie zukommt.
Wie stellen Sie sich den Autoverkauf
der Zukunft vor? Mehr OnlineVerkaufsanteile, digitale Shows?
Die meisten Kunden kommen heute schon über das Internet zu uns, das
Produkt kennen Sie dann schon. Früher kauften sich die Leute eine Autozeitung, heute gehen sie ins Netz. Das Autohaus der Zukunft sehe ich aber in den
nächsten Jahren nicht anders als heute: als stationären Handel. Der Kunde will
sein Auto immer noch direkt sehen, riechen und anfassen. Klar, digitale Technik
könnte einige Vorführwagen ersetzen,
indem man virtuelle Brillen nutzt. Aber
das Autohaus bleibt ein Point für MobiAber eigentlich machen wir nichts Be-

lität und Service. Die Autos müssen ja

sonderes. Wir versuchen nur das, was

auch repariert und gewartet werden. Lo-

normal ist, besonders gut zu machen.

gisch, wenn wir jetzt einen Neubau pla-

Vielleicht ein bisschen besser als andere.

nen, denken wir natürlich auch an passende Ladestationen für Elektroautos.

Bei der Ausbildung des Branchennachwuchses gilt die Koch Auto-

Was gefällt Ihnen eigentlich

mobile AG als einer der besten

besonders an Ihrem Beruf?

Lehrbetriebe Berlins. Ihr Credo?

Thomas Koch: Die bunte Vielfalt der Auto-

Jenny Koch: Das ist ein großes The-

branche mit all ihren Innovationen, ihrem

ma. Wir haben aktuell 60 Auszubildende,

Tempo, ihrer faszinierenden Technik.

ein richtiges Ausbildungsteam und qua-

Du weißt nie, was morgen passiert. Das

si eine Koch-Akademie, ein Leitsystem

können negative Dinge sein wie der Die-

für Bewerbungen und Einstellungen. Bei

selskandal oder tolle Neuheiten bei den

uns sind gute Schulnoten nicht alles, je-

Fahrer-Assistenzsystemen. Diese Span-
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DIE
HIGHLIGHTS
DER KOCHHISTORIE

1993

nung bringt ein Gefühl, das ich nicht mis-

Menschen mögen, meist in unserem nä-

sen möchte. Da sind wir beide gleich —

heren Umfeld. Zum Beispiel die Volks-

der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

sportevents und weitere Sportvereine.

20.11.1993 Gründung als
Mazda-Vertragshändler

Und wie funktioniert die Entschei-

1994

Jenny Koch: In dieser Branche ist alles
immer in Bewegung, das wird nie langweilig, und das macht richtig Spaß.

u

sﬁ

u

i ei em amilie u ter-

nehmen? Zählt da nur das bessere
Ihr Herz schlägt aber nicht nur für

Argument?

Autos, sondern auch für den Sport,

Jenny Koch: Meist haben wir beide das

für die wirtschaftliche Entwicklung in

gleiche Bauchgefühl, aber schlussendlich

der Region, für die junge Generation

entscheidet das bessere Argument.

und vieles mehr.

Thomas Koch: Wir haben das große

Für uns ist gesellschaftliches Engage-

Glück, dass wir noch keine wesentlichen

ment normal, wir machen das von Her-

Streitpunkte hatten, wir ticken einfach

zen, ohne geschäftliche Hintergedanken.

ziemlich gleich. Grundsätzliches lässt sich

Ich bin Fußballfan, also war es folgerich-

ohnehin nur von fundierten Argumenten

tig, dass ich für meinen Lieblingsklub da

ableiten. Wir reden ja mittlerweile von

bin, den 1. FC Union. Dort haben wir viele

einem Unternehmen, das nahezu 200

Freunde, dort treffen wir uns auch oft

Millionen Euro Umsatz macht und 400

mit unseren Familien. Und ich liebe Musik,

Menschen beschäftigt. Wir haben also

da war es logisch, dass ich mit einer Band

auch gegenüber unseren vielen Mitarbei-

zusammenarbeite, die ich mag, nämlich

tern eine hohe Verantwortung.

City. Wenn man wie ich ein großes Herz
hat, unterstützt man Projekte, die die

Juni 1994 Fertigstellung des Autohaus-Neubaus in Berlin-Marzahn

1995

Eröffnung des neuen Autohauses
in Marzahn

1997

Einweihung des neuen Gebrauchtwagenzentrums in Marzahn
Neuer Standort in Ludwigsfelde

1999

Neuer Standort in Ahrensfelde

2000

Standorte in Finowfurth und
Bad Freienwalde kommen hinzu

2003

Finowfurth wird erster
Volvo-Standort

2004

Standorte Persiusstraße und
Köpenick kommen hinzu
Koch wird Mehrmarkenhändler,
die Marken Citroën und Skoda
kommen hinzu

2012

Die Marke Seat kommt hinzu

2013

Neuer Standort in Zeesen

2016

Erster Standort in Berlins City West
in der Huttenstraße

2017

VW-Servicevertrag in Ludwigsfelde,
Erweiterung des Standorts durch
ein weiteres Haus
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MARIA
OSTZONE
BODENSTÄNDIGE STERNEKÜCHE
Text: Corinna Bokermann | Foto: Guido Werner

Mit ihrem geschulten Gaumen und
unglaublichem Fachwissen glänzt sie in der
Jury von „Grill den Profi“ und hat bei
„Kitchen Impossible“ Tim Mälzer Paroli
geboten. Maria Groß, die ihre Leidenschaft
fürs Kochen erst mit Mitte zwanzig
entdeckte, ist heute die erste Sterneköchin
Mitteldeutschlands. Gelernt hat die
Thüringerin – die unter ihrem Label
„Maria Ostzone“ heute das Traditionslokal
Bachstelze in Bischleben führt – in einem
Berliner Gourmetrestaurant. Erfahrungen
sammelte sie schließlich bei namhaften
Adressen. In der Schweiz, beispielsweise im
renommierten Restaurant „Attisholz“, in
Riedholz bei Sterne-Koch Jörg Slaschek und
nicht zuletzt als Küchenchefin im „Mattiol“
in Zermatt. Vor mittlerweile fünf Jahren
zog es die heute 39-Jährige zurück gen
Heimat. Als Küchendirektorin im Erfurter
Kaisersaal leitet sie nicht nur die Bankettküche, sondern auch das Restaurant
„Clara“ und den „Luther-Keller“ und
erhält ihren Michelin-Stern.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Oje, das ist echt schwierig … das können andere wie meine
Mutter und gute Freunde sicher besser …
Sie haben Ihr Studium der Philosophie und Germanistik
für das Kochen an den Nagel gehängt. Hat Kochen etwas
Philosophisches?
Ja, definitiv. or allem aber ist es eine rage der ers ektive.
ochen ist in erster Linie eine andwerkskunst und ich wehre
mich dagegen dieser künstlich einen Wert zu unterstellen. Denn
ochen und damit ahrung dient uns in erster Linie zum berleben. Essen in Szene zu setzen, da darf man aber durchaus
was Sch ngeistiges hineininter retieren. enerell bin ich allerdings dagegen Dinge kom lizierter zu machen als sie sind. Zum
einen bin ich bodenständig erzogen, zum anderen ist Essen
durch die begrenzte altbarkeit zeitlich limitiert. ber man kann
natürlich eine Subebene aufmachen und über die Ethik des Essens hiloso hieren vom Einkauf bis zum In Szene setzen.
Maria Ostzone … da kommt das Faible für Sprache durch.
Was steckt hinter Ihrem Label?
ei einer nmoderation für eine Sendung wurden alle

che

mit amen und rt vorgestellt. Da habe ich gesagt „Ich bin
aria roß aus dem sten“. S äter wurde daraus ganz s ielerisch

aria stzone. Zwar klingen nglizismen manchmal

cooler, aber aria stzone ist natürlich auch ein klares ekenntnis zu meiner eimat. Zudem verlieren lischees an Wirkung, wenn man sie benutzt. nd natürlich gibt s auch hier
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eine Subebene, in diesem Fall eine politische, die ebenfalls der

Manchmal scheint es, als ob die Sterneküche die Boden-

Perspektive geschuldet ist: Die Kommunisten haben den Be-

haftung verliert und ausgefallene Kreationen nur um ihrer

griff „Ostzone“ nie akzeptiert.

selbstwillen auf den Teller kommen. Kann auch die sogea

te Hausma

s ost ster w r i sei ?

Sie haben zum ersten Mal bei „Kitchen Impossible“ mitge-

Ein absolutes Ja! Aus bodenständigen und banalen Zutaten

macht? Warum, was hat Sie gereizt?

lassen sich ganz abgedrehte Dinge machen. Dekadentes hat

Es ist keine klassische Kochshow. Die Idee ist generell witzig!

seine Berechtigung, aber junge Köche treibt auch die Frage

Tim ist ein Terrier und natürlich eine richtige Hausnummer. Ei-

an, inwieweit dies ethisch und noch zeitgemäß ist. Auch ange-

ner, der sich durchsetzen will. Eben ein Rüde. Die „Schnitzel-

sichts der Tatsache, dass bei dieser Form der Küche zwei Drit-

jagd“ für Erwachsene weckt den Spieltrieb in mir. Gleichzeitig

tel der Lebensmittel im Müll landen. Das führt zum Umdenken.

ist es eine Ehre und schöne Plattform für mich.
Vegetarische und vegane Küche sind extrem auf dem Vorr Grill e Proﬁ ste e

ie mal ic t am Her so

er

marsch. Ist das auch etwas für Sie oder ist Fleisch bzw.

sitzen in der Jury am Tisch neben Rainer Calmund sowie

Fisch für ein richtig gutes Essen notwendig?

abwechselnd neben Gerhard Retter. Wie schmeckt Ihnen

Die Entwicklung ist spannend und die Köche sind auch hier auf-

der Rollentausch?

gefordert umzudenken. Das finde ich rinzi iell gut. Den ag

Gut! Zu verkosten, zu schmecken und „klugzuscheißen“ ist

mit Wurst zu beginnen, mittags ein Schnitzel und abends ein

schon an sich eine sehr privilegierte Situation. Im klassischen

Steak auf dem Teller zu haben, demonstriert die Omnipräsenz

Sinn hat das nichts mit Arbeit zu tun. Als Köchin mache ich das

von Fleisch. Aber, es gibt darüber hinaus einfach viele leckere

per se, denn jeder Koch beurteilt sein Essen – manchmal auch

Naturprodukte, die gern auf meinem Teller landen dürfen.

selbstverblendet.
ie sc wer ist es auc
Bis auf wenige Ausnahmen sind es Männer, die die Sternegastronomie und auch die Kochshows dominieren, woran

r ie als Proﬁ ie utate

ei

„Kitchen Impossible“ herauszuschmecken oder bei „Grill
e Proﬁ

ie

tersc ie e?

liegt das?

Bei Kitchen Impossible ist es viel schwerer. Bei Eintöpfen oder

Der Beruf ist, so wie er aktuell strukturiert ist, frauenfeindlich.

Schmorgerichten, wo die einzelnen Zutaten beispielsweise

Frauen haben die Gebärmutter. Sich der Verantwortung als

durch langes Schmoren eine Symbiose eingehen, ganz beson-

Mutter zu stellen, ist schwierig. Dafür gibt es die unterschied-

ders. Da hilft nur ein Herantasten, man nimmt das Essen lan-

lichsten Gründe wie die ständige Omnipräsenz oder der Druck

ge auf die Zunge und „spült“ es hin und her. Das Schöne an der

einer Geschäftsführung. Allerdings muss die Branche dringend

hallenge Sie erdet dich wieder. ei „ rill den rofi“ ist es da-

umdenken, denn es mangelt generell, ob Frauen oder Männer,

gegen zum einen viel sichtbarer, zum anderen kennen wir den

an Nachwuchs. Sicher gibt es Zeiten, wo man für die Karriere

Titel des Gerichts, der ja viel verrät. Ganz schwierig wird es al-

durchaus ackern kann und sollte, aber es braucht einfach neue

lerdings, wenn es sich um Molekularküche handelt. Die ist so

Konzepte und neue Arbeitszeitmodelle. Die Gastronomen sind

gar nicht mein Ding.

die Prostituierten der Dienstleistungsbranche.
Sie sind auch jenseits der Kochshows aktiv und engagieWie fühlt es sich an als Spitzenköchin gehandelt zu werden?

ren sich für das Projekt „Kochen macht Schule“. Warum?

Das ist eine sehr privilegierte Situation. Dadurch lassen sich

Das habe ich früher schon gemacht. Ich finde es total wichtig

Träume erfüllen und man kann ermutigt andere Wege gehen.

mit beiden Beinen im Leben zu stehen und Verantwortung in

Den Wert gibt man sich aber immer selber, nicht die Gesell-

der Gesellschaft zu übernehmen. Das sollte jeder machen. Ich

schaft. Wenn man als Mensch bei sich selbst ist, hat man es

investiere meine Energie gern in Kinder. Sie sind so schön na-

geschafft. Die eigene itte zu finden, darin liegt aus meiner

türlich und ungefiltert. nd wenn sie nebenbei noch lernen,

Sicht die eigentliche Macht.

wie man Pfannkuchen macht, ist das doch bestens.

Was war Ihr Lieblingsgericht als Sie Kind waren?
Spaghetti Napoli, allerdings resultiert diese Vorliebe aus meiner
Zeit als Teenager, denn Spaghetti gab es erst nach der Wende.

as vollst

i e
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SEAT Leon

mit über 6000 € Preisvorteil1

SEAT Leon.
Für 289 €
im Monat.

Do your thing.
Mit allem, was dir gefällt – z. B.
Voll-LED Scheinwerfer, beheizbare Vollledersitze, Navigationssystem, Klimaautomatik, Licht- und Regensensor,
Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe
vorne und hinten
Jetzt bei uns Probe fahren.

Beispielrechnung für den SEAT Leon (5F) XCELLENCE 1.4 TSI Start&Stop 92 kW (berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km)
Unverbindliche Preisempfehlung: 23.900,00 €
Sonderausstattung:
4230,00 €
Fahrzeugpreis:
28.310,00 €
Leasing Sonderzahlung:
0,00 €

Überführung und Zulassung: 990,00 €
Koch Rabatt:
3.883,40 €
Nettodarlehensbetrag:
25.236,60 €
Laufzeit:
48 Monate

Sollzinssatz p. a. (gebunden): 1,99 %
Effektiver Jahreszins:
2,16 %
48 monatliche Raten:
289,00 €
Gesamtbetrag:
13.872,00 €

Kraftstoffverbrauch für den SEAT Leon XCELLENCE 1.4 TSI Start&Stop 92 kW: innerorts 6,7, außerorts 4,3, kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 120 g/km. CO2-Effizienzklasse: B.
1
Aktions-Pakete: 2.160 € Preisvorteil für den SEAT Leon 5-Türer in der Ausstattungsvariante XCELLENCE oder FR bei einer Kombination des SEAT Leon Plus-Pakets und des Business-Pakets Infotain gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH für einen entsprechend ausgestatteten SEAT Leon 5-Türer. Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH,
Max-Planck-Str. 3-5 in 64331 Weiterstadt. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Eine gemeinsame Aktion der SEAT Deutschland GmbH und aller teilnehmenden SEAT Partner. Abbildung
zeigt Sonderausstattung.

Autoemotion Koch GmbH
Marzahner Chaussee 222, 12681 Berlin
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde
autoskauftmanbeikoch.de

Unforgettable

IKONEN
UNSERER
MARKEN
Sie zaubern ein Lächeln aufs Gesicht – egal ob Auto-Enthusiast
oder zufälliger Passant. Es gibt einfach Autotypen mit Charakter und ihrer
ureigenen Geschichte. Unverwechselbare Modelle, die man nicht vergisst.
Wir stellen Ihnen eine kleine Auswahl vor.
Text: Eike Birck

© obs-Skoda Auto Deutschland GmbH/PETR HOMOLKA

KULT-MODELLE 27

SKODA
Reiche automobile Schatztruhe
Schatzschatulle und entließ drei Klassiker aus verschiedenen
Epochen der wechselvollen Unternehmensgeschichte aus der
Garage, um sie bei den 13. Classic Days auf Schloss Dyck den

© Mazda

Gerade erst im August dieses Jahres öffnete Skoda seine

vielen Oldtimer-Fans zu präsentieren. Wie zum Beispiel den
Skoda Laurin & Klement 110 – ein wahres Juwel. Die 25 PS
starke Oberklasselimousine aus dem Jahr 1925 war das letzte
Laurin & Klement-Modell vor der Fusion zwischen dem 1895
gegründeten Unternehmen und den Skoda Werken aus Pilsen.
Das Modell ging als böhmischer Exportschlager in die Annalen
der Marke ein – rund 3.000 Exemplare fanden einen Käufer.
Oder die beiden historischen Rennwagen der tschechischen
Traditionsmarke. Der Skoda 200 RS und der Skoda 130 RS, die
als „Porsche des Ostens“ bekannt wurden. Mit dem 130 RS
schrieb Skoda Geschichte: Das ab 1975 gefertigte Modell war
das erfolgreichste Rallye- und Rundstrecken-Fahrzeug des

Apropos Ost-West: Während in den 1950er Jahren im Westen

MAZDA MX-5
Kult-Roadster

das Cabrio von VW oder die Isabella zu erklärten Lieblingen

Er ist klein, handlich, leicht – und ungeheuer beliebt. Der Mazda

wurden, hatte auch der Osten seine luftige Variante: der kleine,

MX-5 ist der wohl meistverkaufte zweisitzige Sportwagen

aber feine Skoda Felicia, der heute ein absolutes Liebhaber-Mo-

aller Zeiten. Das hätte vor knapp 30 Jahren niemand für mög-

dell ist. 1957 liefen die ersten Fahrzeuge vom Band und waren

lich gehalten. Galt doch in den 1980ern der klassische Roadster

für stolze 6.650 Mark zu haben. Ein Ziel, auf das es sich zu spa-

als Auslaufmodell. Verschärfte Sicherheitsbestimmungen und

ren lohnte, denn der Osten war ja nun nicht gerade mit Traum-

mangelnde Zuverlässigkeit der vorhandenen Modelle sorgten

autos gesegnet. Leider musste man meist zudem die richtigen

für ein abnehmendes Interesse bei der Kundschaft. Und so

Beziehungen haben, um eines der begehrten Cabrios zu

räumte man dem MX-5 bei seiner Premiere im Jahre 1989 auch

bekommen. Das sah nach der Wende dann ganz anders aus.

nur sehr geringe Chancen ein, im Markt bestehen zu können.

Und seitdem wächst die Fan-Gemeinde des schicken Ostlers

Bei seiner Einführung soll eine Produktion von lediglich 5.000

mit blinkendem Chrom-Schmuck und vielen anderen liebevoll

Fahrzeugen im Jahr geplant worden sein, davon 3.000 für die

montierten Details. Es ist ein Fahrzeug für Menschen, die es

USA und 500 für Europa. Aber schon bis Ende 1990 waren fast

nicht so eilig haben, denn bis das Cabrio auf Tempo 80 kommt,

141.000 Fahrzeuge produziert worden. Die 15.888 Fahrzeuge,

kann eine kleine Weile vergehen. Für eine Fahrt ins Blaue ist ein

die davon auf Euro a entfielen, konnten die hiesige achfra-

so entschleunigtes Auto aber gerade das Richtige. So gehört

ge jedoch bei weitem nicht decken. Das für Deutschland be-

zur Ausstattung noch ein Drehaschenbecher und die an den

stimmte Kontingent war nach nur drei Tagen ausverkauft.

Türen befestigen Seitentaschen wurden von Hand gefertigt.

Wer aber hatte diese Idee zu diesem Erfolgsmodell? Wie so

Klasse hat auch die Kofferraumverriegelung. Statt eines Schlos-

oft war es der Zufall, der bahnbrechenden Innovationen in

ses verbaute Skoda einen Hebel in den Ausschnitt der Fahrer-

die Spur verhalf. Bei einem Mittagessen im Februar 1979 sa-

tür. So bleibt der Kofferraum so lange verschlossen wie die Fah-

ßen der damalige Mazda Chefentwickler und ein US-amerika-

rertür. Ein Vorläufer künftiger Zentralverriegelungen. Technisch

nischer Journalist zusammen. Kenichi Yamamoto fragte Bob Hall

gilt der Skoda Felicia als überaus robust, der Markt für Ersatz-

nach seinen Wünschen für kommende Modelle für den norda-

teile ist gut und in der Anschaffung ist diese Ikone des Ostens

merikanischen Markt. „Ein kleiner, leichter Sportwagen!“, laute-

erschwinglich. Hätten die Tschechen schon damals den Slogan

te die Antwort, wie Spiegel Online anlässlich des 25-jährigen

„Simply clever“ genutzt, für Felicia hätte er haargenau gepasst.

Geburtstages des MX-5 in einem Portrait über Bob Hall schrieb.

ehemaligen Ostblocks.
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VOLVO
Schneewitchensarg
Yamamoto ließ den von Cabrios begeisterten Hall eine Skizze

Bei den Schweden fällt die Auswahl mal wieder schwer. Für

anfertigen, stellte ihn ein und der Rest ist die Erfolgsgeschich-

die einen ist der Volvo PV 44, der vor über 70 Jahren ge-

te des japanischen Flitzers, der rasend schnell die Herzen der

baute „Buckel“-Volvo, Kult, während die anderen die Lang-

Roadster-Fans weltweit eroberte. Hinzu kam eine clevere Stra-

lebigkeit der Modelle V 240 und 260 schätzen. Aber nach

tegie. Der MX-5 war bezahlbar, verlässlich, sparsam und gemes-

dem Motto „Fahre lieber ungewöhnlich“ ist es wahrschein-

sen an anderen Sportwagen sogar einigermaßen alltagstaug-

lich doch der Volvo P1800 ES – besser bekannt als Schnee-

lich. Dabei bot er jede Menge Fahrspaß, obgleich die Entwickler

wittchensarg –, der sich den Begriff Ikone redlich verdient

es mit der Sportlichkeit nicht übertrieben, denn die meisten

hat. Es war das gläserne Heck, das dem neuen Auto, das

Kunden würden nur dieses eine Auto fahren und den Roadster

von Sommer 1971 bis Herbst 1973 hergestellt wurde, sei-

eben nicht als klassischen Zweitwagen betrachten, erzählte

nerzeit den etwas makaberen Spitznamen einbrachte. Aber

Hall im Interview.

der Volvo mit der sperrigen Bezeichnung P1800 kam einfach gut an: schlank, schnittig und die großzügige Vergla-

Weltweit gibt es schätzungsweise 200 MX-5-Fanclubs, die ihr

sung ließen ihn aus der Masse hervorstechen. Die Farbpa-

Kult-Auto verschiedenster Modellgenerationen feiern, sich aus-

lette hatte beispielsweise Gold oder Eisblau im Angebot.

tauschen und fachsimpeln. Und das Beste an diesem Kult ist,

Und er war deutlich eleganter als handelsübliche Kombis.

dass der MX-5 ständig weiterentwickelt wird. So verfügt der
neue MX-5 selbstverständlich über modernste Motoren,

Entwickelt wurde Schneewittchens Ruhestätte auf der

optimale Kraftübertragung und leichte Karosserien. Mit dieser

Basis des seit Herbst nur geringfügig veränderten Sport-

SKYACTIV Technologie werden schon jetzt die 2019 in Kraft

coupés P1800, der als Dienstfahrzeug von Roger Moore

tretende Euro

in den weit über 100 Episoden der Fernsehserie „Simon

orm erfüllt.

Templar“ zu einiger Berühmtheit kam. Deutlich später –
nämlich 2015 – spielte der Volvo eine Rolle in Steven Spielbergs Film „Bridges of Spies – Der Unterhändler“. Aber zurück zur Entwicklung: Der Designer Jan Wilsgaard bekam
die etwas ungewöhnliche Aufgabenstellung, die Heckpartie des P1800 so zu modifizieren, dass mühelos eine Golfausrüstung verstaut werden konnte. Ein Angebt an den
US-amerikanischen Markt. Der inoffizielle Grund für die
Entwicklung eines Sportkombis war die Anfang 1970 eingeführte Steuererhöhung für Sportwagen in den USA.
So konnte eine erheblich günstigere Möglichkeit geboten
werden, einen exklusiven Sportwagen zu fahren. Die neuen Sicherheitsvorschriften, die in den USA 1974 in Kraft
traten – u. a. wurden große Stoßstangen in einer bestimmten Höhe vorgeschrieben –, bedeuten das Ende des recht
teuren P1800 ES. Allerdings sorgte die Ankündigung der
roduktionseinstellung dafür, dass die achfrage ordentlich stieg. Binnen weniger Wochen war die gesamte restliche roduktion ausverkauft. is ovember

wurden

8.077 Fahrzeuge gebaut. Und so ist der P1800 ES auch
heute noch eher zu Liebhaberpreisen zu haben. Zwar er-

© Volvo Car Group

reicht das Kombi-Coupé in puncto Geräumigkeit nicht die
heutigen Standards der Schweden, aber sieben Zwerge
finden dort sicherlich Platz.

SEAT 600
Bällchen auf vier Rädern
In Südeuropa sind die Straßen eng und die Gassen schmal.
Kein Wunder, dass der Seat 600, der von 1957 bis 1973 gebaut wurde, sich in Spanien solcher Beliebtheit erfreute. Klein,
wendig einfach knuffig und vor allem bezahlbar. ür viele
Spanier wurde der Seat 600, den sie wegen seiner rundlichen
Formen liebevoll „la pelotilla“ (Bällchen) nannten, das erste eigene Auto. Das Bällchen war nicht nur auf den Straßen der iberischen albinsel zu finden und usdruck des wirtschaftlichen

© pixabay

Aufschwungs in den 1960ern, sondern es war so beliebt, dass
die kleine Knutschkugel sogar in Schlagern besungen wurde.

on gebaut. Besondere Kennzeichen: ein schwarz verkleidetes

In seiner gängigsten Version hat der 600 einen Hubraum von

Armaturenbrett, schwarzes Lenkrad und Kombiinstrument mit

633 Kubikzentimeter und 25 PS. Er gilt als der VW Spaniens

140 km/h Tachoskala sowie Luftöffnungen hinter den Seiten-

und tatsächlich gehört Seat seit 1986 vollständig zum VW-

scheiben.

Konzern. Vorbild für den kugeligen Spanier war unverkennbar

den spanischen Straßen. Als die Produktion 1973 eingestellt

der Fiat 600. Der Seiscientos wurde im Laufe der Zeit weiter-

wurde, waren fast 800.000 Exemplare vom Band gelaufen.

entwickelt. ach den odellen

45 Jahre ist das nun her und noch immer wird der Seiscientos

D und

E wurde ab De-

zember 1972 bis zum Sommer 1973 sogar eine Luxusversi-

Jahre lang war der Seat

die ummer eins auf

verehrt – übrigens nicht nur in Spanien. Olé!
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Erster Preis im Architekturwettbewerb zum Bauhaus-Archiv / Museum Gestaltung (Gläserner Turm als Veranstaltungsort und Eingang in das daruntergelegene Museum), Staab Architekten, Berlin/ Verfasser: Prof. Volker Staab/ © Staab Architekten
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100 JAHRE

BAUHAUS
Die Welt neu denken

Text: Stefanie Gomoll

KUNST 31

Die Tischleuchte von Wilhelm Wagenfeld, der Freischwinger von Ludwig Mies van der Rohe, der BauhausTisch von Marcel Breuer. Nur drei der zahlreichen zeitlosen Klassiker und Design-Ikonen des Bauhauses,
die jeder sofort erkennt. Seit seiner Gründung 1919 in Weimar nimmt das Bauhaus eine geradezu mythische
Position in der Geschichte des Designs ein.

I

n der kurzen Zeitspanne von 14 Jahren hat es das gestalterische und künstlerisches Denken und Schaffen

Bauhaus100_Logo3D_Struktur

Bauhaus100_Logo3D_Gold

weltweit revolutioniert. Bis heute reißen sich Sammler

um die Originale, während sich aktuelle Designer von ihnen
inspirieren lassen. Kein Wunder, dass das große Jubiläum seine Schatten vorauswirft und viele Ausstellungen zum 100.
Geburtstag bereits gestartet sind.
Trotz des hohen Wiedererkennungswertes: Ein einheitlicher
Bauhaus-Stil existiert nicht – dafür war das Bauhaus zu vielschichtig und heterogen. Genau das ist es, was es auch heute noch so interessant und aktuell macht: Das Bauhaus war
eine interdisziplinäre, internationale Ideenwerkstatt, an der
sich unterschiedliche Meinungen, Theorien und Stilrich-

Kunst, Architektur und Handwerk zu einer idealen Verbin-

tungen verdichteten – auf der Suche nach dem Neuen Men-

dung bringen und den Bau als Gesamtkunstwerk schaffen.

schen, dem Neuen Bauen, dem Neuen Wohnen; an der es vor

Herzstück der Gestalterausbildung war das Experimentie-

allem um einen offenen Umgang mit Methoden und Ideen

ren und Entwerfen in den Werkstätten, wo die Trennung von

ging: nämlich darum, die Welt neu zu denken.

Arbeit und Lehre weitgehend aufgehoben war. Jede Diszi-

Los ging’s 1919, als der Berliner Architekt Walter Gropius das

plin hatte ihre eigene Werkstatt: Keramik, Weberei, Tischlerei,

Bauhaus als interdisziplinär arbeitende und international aus-

etall, eine grafische Druckerei, ühnenwerkstatt, las und

gerichtete Hochschule für Gestaltung in Weimar gründete.

Wandmalereiwerkstatt.

Hier sollten junge, künstlerisch begabte Männer und Frauen

Als Professoren hatte Walter Gropius eine Reihe namhafter
Künstler engagiert: Neben Johannes Itten, Lyonel Feininger und Gerhard Marcks lehrten hier Paul Klee, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky und László Moholy-Nagy – so wurBauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung Berlin
(1976–79), Architekten / architects: Walter Gropius, Alex Cvijanovic, Hans Bandel
Foto: © Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Marcel Breuer, Stahlrohr-Satztische , Entwurf 1927,
Foto: Bauhaus-Archiv / Fotostudio Bartsch, Karen Bartsch
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Dessau nicht vor politischen Anfeindungen, speziell aus den
erstarkenden reaktionären rechten Lagern. 1928 gab Gropius entnervt auf, seine Nachfolger waren Hannes Meyer und
danach der Architekt Ludwig Mies van der Rohe, der u. a. mit
seinem Barcelona-Pavillon auf der Weltausstellung 1929 international für Furore gesorgt hatte. 1933 setzten die Nationalsozialisten der Schule endgültig ein Ende, jedoch nicht ihren Ideen: Zahlreiche Bauhäusler gingen ins Exil und trugen
zur Verbreitung des Bauhauses in der ganzen Welt bei.
Einsteinhaus (1929),
Architekt / architect:
Konrad Wachsmann
Foto: © Tillmann
Franzen, tillmannfranzen.com

Weiße Stadt Berlin / Weisse Stadt Berlin (1929–31), Architekten / architects: Martin Wagner,
Otto Rudolf Salvisberg, Bruno Ahrends, Wilhelm Büning
Foto: © Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com

de das Weimarer Bauhaus ein Treffpunkt der internationalen
Avantgarde. Ziel der Werkstattarbeit war die Anwendung im
Bau und dieser Grundidee eines Versuchslabors für den Bau
der Zukunft blieb das Bauhaus trotz seiner zahlreichen Wandlungen, Veränderungen und Neuausrichtungen treu.
Aufgrund politisch bedingter Finanzierungsprobleme verließ
das Bauhaus 1925 seine Gründungsstadt Weimar und zog in
die aufstrebende Industriestadt Dessau. Hier lockte die Aussicht auf die Realisierung des heute als „Ikone der Moderne“
weltbekannten Schulgebäudes von Walter Gropius, aber vor
allem versprach die vor Ort ansässige Industrie eine fruchtbare Zusammenarbeit. Hier kam die Parole „Kunst und Technik
– eine neue Einheit“ zu voller Geltung. Von nun an ging es weniger um das künstlerische Einzelwerk, sondern um den Entwurf gut gestalteter Alltagsprodukte, die in Zusammenarbeit
mit der Industrie hergestellt werden sollten. In dieser Zeit entstand das Gros der bekanntesten Produkte und Bauten, die
das Bild des Bauhauses bis heute prägen – von Marcel Breuers Stahlrohrmöbeln über Marianne Brandts Aschenbecher bis

Hufeisensiedlung (1925–30), Architekten / architects: Bruno Taut,
Martin Wagner, Foto: © Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com

zum meistverkauften Erzeugnis: der Bauhaus-Tapete.
Doch das mittlerweile internationale Renommee und die zahlreichen innovativen Bauten schützten das Bauhaus auch in

Unterwegs zum Jubiläum
Das Jubiläum ist eines der großen Kulturereignisse des
Jahres 2019. Die Internetseite zu „100 Jahre Bauhaus“
schaut voraus und stellt im Überblick vor, welche großen Ausstellungen, Programme und Projekte bereits laufen bzw. in den kommenden Jahren geplant sind. Das
Reiseportal lädt zu einer deutschlandweiten Entdeckungsreise ein. Sie führt zu den Ursprüngen und Wirkungsstätten der Moderne. Dorthin, wo revolutionäre
Ideen in rchitektur, unst, Design, otografie oder
Tanz entstanden und entstehen.

Weiße Stadt Berlin / Weisse Stadt Berlin (1929–31), Architekten / architects:
Martin Wagner, Otto Rudolf Salvisberg, Bruno Ahrends, Wilhelm Büning,
Foto: © Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com

www.bauhaus100.de
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Reinickendorf

Hohenschönhausen
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Lichtenberg
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Quelle: maps.de

Treptow Park

Britz

TÜV Rheinland auch in der Hauptstadt
der richtige Ansprechpartner.
Das weiß auch die Koch Automobile AG. Wir gratulieren zum Jubiläum, wünschen eine erfolgreiche Zukunft und freuen uns auf eine Fortsetzung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
Mit unseren Prüfstellen und zahlreichen Partnerwerkstätten fühlen wir uns auch in Berlin wie
zu Hause.
Prüfstellen in Ihrer Nähe finden Sie online www.tuv.com/termin oder unter unserer kostenfreien
Hotline 0800 8838 8838.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
TÜV Rheinland-Team Berlin

www.tuv.com
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Tiergarten

Im noblen grünen Herzen des Berliner Westens
präsentiert eines der jüngsten Koch-Autohäuser
den Volvo Flagshipstore der deutschen Hauptstadt. Und schon von außen wird der Anspruch
an die Unternehmenskultur sichtbar, die der
Kunde unter diesem Dach erleben kann. Das
von namhaften Architekten in skandinavischem
Stil gestaltete Ensemble mit verglastem Werkstattbereich bietet einen stilvollen Kontrast
zu einem traditionsreichen Automobilquartier
in unmittelbarer Nachbarschaft, der Classic
Remise Berlin.

Marzahn

Marzahn – der Stadtbezirk, in dem die Koch-Geschichte begann. Aus dem be-

scheidenen Autoplatz mit Verkaufscontainer zwischen den übermächtigen
Silhouetten der hohen Plattenbauten eines der größten Neubaugebiete aus
den 80er Jahren ist in 25 Jahren eine sehenswerte Firmenzentrale gewachsen. Auch der Stadtbezirk seinerseits erlebte einen Aufschwung und hat
sich zu einem begehrten Quartier mit viel Grün und jungem urbanen Leben
entwickelt. So ist Marzahn nicht nur als Handelsumfeld nach wie vor eine
gute Wahl, sondern der perfekte Ort, um ein Berliner Original unter echten
Berlinern zu sein.

Köpenick

Der größte Stadtbezirk Berlins vereint Industrie und Gewerbe, Wohnen und Erholung wie
wohl kein zweiter. Im unlängst umgestalteten
und erweiterten Eckgebäude in der betriebsamen Hämmerlingstraße im Herzen von Köpenick vereint Koch die Marken Skoda und Seat

Friedrichshain

Wer hat noch nie von Friedrichshain-Kreuzberg gehört? Der Szene-Bezirk ist
touristisch weltbekannt. Im Kiez selbst gibt es neben dem Club- und Partyleben aber auch den ganz normalen Großstadtalltag, Parkplatznot eingeschlossen. Unter den Auto fahrenden Bewohnern der Stadtmitte hat seit langem
der Name Koch Automobile AG einen guten Klang. Das riesige verglaste
Autohaus residiert in der Persiusstraße und ist als die „Universal-Werkstatt“
zentralste Anlaufstelle für alle Autobesitzer im Kiez und zugleich einer der
größten Skoda- und Volvostandorte Berlins.

und bietet dem Quartier den besten Werkstattservice in der Nachbarschaft.
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Finowfurt

Die Barnim-Gemeinde Finowfurt im Norden
Berlins steht zuerst für Natur pur, als Tor zur
Schorfheide. Viele kennen auch das Luftfahrtmuseum oder das Schiffshebewerk. Für die

Ahrensfelde

Auf der Grenze, wo Berlin in Richtung Barnim von der Stadt zum Land

Automobiltechnik sorgt seit vielen Jahren das
großzügige Koch-Autohaus mit seiner Werkstatt
im Finowfurter Ring und dem Verkauf der Marken
Mazda und Volvo.

wird, grüßt jeden Pendler die markante Volvo-Ecke eines der Koch-Autohäuser mit langer Tradition. Solide Verkaufskultur, die großzügige Gebrauchtwagenpräsentation und der exzellente Ruf der Werkstatt sorgen
für eine anhaltende Attraktivität beim Publikum im Umland.

Neuruppin

Der jüngste Koch-Standort in der Fontanestadt

Ludwigsfelde

Der inzwischen auf zwei Filialgebäude erweiterte Koch-Standort spiegelt

senen Beliebtheit unserer Marke Skoda Rechnung und bietet die Skoda-Fahrzeugpalette

mit seinem breiten Angebot der Marken Mazda, Seat und Skoda die wirt-

nun in der Kreisstadt des Ruppiner Landes an.

schaftliche Klasse der boomenden Stadt im Süden Berlins wider. Hier ver-

Neben den Autos selbst trägt jedoch auch der

wirklicht Koch auch erstmals eine Kooperation mit der Volkswagen AG
und bietet den kompletten VW-Markenservice.

Text: Wolfgang Eschment Fotos: Koch Media

im Norden Berlins trägt der stetig gewach-

Königs Wusterhausen

Südlich Berlins bietet das Land Brandenburg um Königs Wusterhausen eine
reizvolle Region, mit dem Spreewald als sicher bekanntestem Juwel. Im Ortsteil Zeesen ist es Koch mit großem Engagement gelungen, einen bekannten
Automobilhandels-Traditionsstandort mit den Marken Mazda und Volvo
wieder attraktiv, erfolgreich und beliebt zu etablieren.

hervorragende Ruf der Werkstatt zum Erfolg
dieser Filiale bei.
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ERINNERUNGEN
UND ANEKDOTEN
Persönliche Rückblicke quer durchs Unternehmen

KLAUS-UWE GRASS,
GESCHÄFTSFÜHRER MAZDA
„Das 25-jährige Jubiläum macht mich wirklich stolz. Wir können auf eine überaus erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Als Verkäufer durfte ich vom ersten Tag mit
dabei sein und bin seither stetig mit dem Unternehmen gewachsen und schlussendlich Teil der Geschäftsführung geworden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir
1994 aus den Verkaufscontainern in unser frisch fertiggestelltes erstes Autohaus in
arzahn umgezogen sind

so fing alles an. Damals war azda noch unsere einzige

Marke. Schnell kamen weitere Standorte und Marken dazu. Auf diese Weise konnten wir
Schwankungen auf dem Markt immer gut kompensieren. Absolute Kundennähe war und
ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Auch mit knapp 400 Mitarbeitern an zehn Standorten
wird nach wie vor jeder unserer Kunden persönlich betreut und sich jedem Kundenwunsch und
jeder kleinsten Beschwerde angenommen. Und auch in Zukunft möchten wir ein Ohr am Kunden
haben, denn nur so kann man wissen, wie sich der Markt entwickeln wird und rechtzeitig darauf reagieren.“

PETRA GRANZOW,
MITARBEITERIN BUCHHALTUNG
„Seit 23 Jahren gehe ich jeden Morgen gerne zu Arbeit. Als ich angefangen habe, waren wir gerade mal zu zehnt. Bei meiner ersten Weihnachtsfeier haben wir uns ganz
nett einen gemütlichen Tisch beim Italiener reserviert. Heute müssen wir einen großen Saal mieten oder direkt das ganze Restaurant. Es ist schon toll Teil einer solchen
Entwicklung zu sein. Anfangs war ich dafür zuständig die Vorarbeiten für das
Steuerbüro zu machen. Aber schon nach kurzer Zeit habe ich die Buchhaltung komplett übernommen und als dann immer mehr Marken dazu kamen, habe ich natürlich
dementsprechend ein immer größeres Team und mehr Verantwortung inne gehabt - das
war eine sehr schöne Zeit. Insgesamt 20 Jahre habe ich so die Buchhaltung geleitet. Und
obwohl das Unternehmen über die Jahre immer weitergewachsen ist, ist der Umgang intern miteinander sehr persönlich geblieben. Egal ob in der Werkstatt, im Verkauf oder in der Buchhaltung, die Arbeitsatmosphäre ist sehr
angenehm. Natürlich sind die Vorgänge und die Kommunikation untereinander viel professioneller geworden, nichtsdestotrotz
agieren wir auch über zehn Standorte hinweg als ein Team und das macht uns seit nun 25 Jahren aus.“
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25 JAHRE KOCH
AUTOMOBILE
MICHAEL ZARSE,
SERVICE-BERATER MAZDA
„Woran ich mich immer gerne zurückerinnere, sind die Sonderveranstaltungen an den Wochenenden
in den 90er Jahren. Die kleinen Filialen quollen quasi über vor lauter Menschen. An zwei Tagen
haben wir dort oft über 100 Autos verkaufen können — das war wirklich der absolute Wahnsinn. Die persönliche Beratung und Betreuung war auch damals schon der ausschlaggebende
Grund für den Erfolg und ist es auch noch heute. Einige Kunden kommen so jetzt seit über
20 Jahren zu uns in die Filialen. Ich bin nun seit rund 22 Jahren im Unternehmen. Der größte Schritt für mich ers nlich war der Wechsel von der kleinen ußenfiliale in hrensfelde in
das große Mazda-Center in Marzahn, wo ich nun seit rund 8 Jahren als stellvertretender Werkstattleiter tätig bin. Ich arbeite wirklich gern hier: Das Team ist einfach nur klasse, der Umgang
untereinander ist sehr familiär und wenn es drauf ankommt, ist aufeinander Verlass. Und auch
die Nähe zur Geschäftsführung sorgt für eine tolle Arbeitsatmosphäre. Herr Koch hat für jeden von
uns ein offenes Ohr und neue Ideen werden stets ernstgenommen. Ich wünsche ihm zum Jubiläum alles
erdenklich Gute und dass ihm auch seine anstehenden Projekte weiterhin so gut gelingen werden.“

KARSTEN WÜNSCHE,
MARKENVERANTWORTLICHER SKODA
„Ich finde mich als ensch im utohaus och wieder

atürlich ist es ein leistungsorientierter

Betrieb, aber die menschliche Komponente ist hier mindestens genauso wichtig und das
schätze ich sehr. 25 Jahre ist eine stolze Zahl. Ich selbst bin seit 1997 dabei. Als MazdaVerkäufer habe ich im Unternehmen angefangen, inzwischen bin ich als Markenverantwortlicher für Skoda tätig. In diesem Bereich habe ich mit dem Autohaus Höhen und
Tiefen erlebt: Mit der Marke Skoda hatten wir einen schwierigen Start. Ich weiß noch
genau wie erleichtert wir waren als 2009 von der Regierung die Abwrackprämie beschlossen wurde. Als Skoda zusätzlich den sogenannten Bye-Bye-Bonus anbot, gingen
unsere Zahlen durch die Decke. In einem Monat verkauften wir über 400 Neuwagen, geplant waren gerade mal 48. Jahrelange Geduld und das Vertrauen in die eigenen mutigen
Entscheidungen für die Marke Skoda zahlten sich überwältigend für das Unternehmen aus.
Mit Thomas Koch haben wir zudem einen Unternehmer, der mit seiner Energie seit nun 25 Jahren
den ganzen Laden antreibt und keine Angst vor innovativen Veränderungen hat. Gleiches gilt auch für die nächste Generation. In
Kombination mit dem guten Gespür für Mitarbeitermotivation bin ich mir sicher, dass der Erfolg auch in dem kommenden Jahren
nicht abreißen wird, egal welche Herausforderungen da kommen mögen.“
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OH

YEAH!

90 Jahre Popmusik
in Deutschland
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„Kleiner grüner Kaktus“ trifft auf „99 Luftballons“. Das Ergebnis: ein echter Knall-Effekt.
Ganz schön knallig kommt auch die multimediale Ausstellung über 90 Jahre Popmusik in
Deutschland daher. Wo? „Da Da Da“ im Museum für Kommunikation Berlin. Eine Schau,
die man gehört haben muss.
Text: Stefanie Gomoll | Foto: Axel Thünker, Martin Luther

O

h Yeah! Popmusik ist überall.
Sie tönt aus dem Radio, begleitet uns beim Einkaufen

und bringt uns zum Tanzen. Doch Popmusik ist mehr als das. Wir verbinden Erinnerungen mit ihr: Der erste Kuss, die

1

große Liebe, der Mauerfall und die letzte Fußball WM. Popmusik berührt, spie-

clubs getanzt wurde und Schallplat-

kriegszeit. Diesen auch in der DDR po-

gelt das Lebensgefühl von Generati-

te und Grammophon den Sound populär

pulären kapitalistischen Musikmoden

onen wider, stiftet Identitäten. Bevor

machten. Schlager wie „Veronika, der

suchte die SED-Führung unter anderem

sie sich etabliert, muss sie sich oft ge-

Lenz ist da!“ ließen Anfang der 1930er-

mit dem eigens kreierten, weniger hüft-

gen Widerstände behaupten. Welches

Jahre die A-Cappella-Formation Comedi-

schwingenden Unterhaltungstanz „Lip-

sind die Ohrwürmer, Moden und Hits der

an Harmonists zum ersten international

si“ zu begegnen.

jeweiligen Jahrzehnte? Wie haben Pop-

erfolgreichen Pop-Export Deutschlands

In der Beat-Ära der 1960er-Jahre kam

musik und gesellschaftliches Leben sich

werden. Nach der NS-Machtergreifung

die Pilzkopf-Frisur in Mode, Radio Bre-

gegenseitig beein usst

it diesen ra-

wurde das Ensemble aufgrund seiner

men strahlte mit dem „Beat-Club“ die

gen beschäftigt sich die Sonderausstel-

„nichtarischen“ Mitglieder sukzessive

erste deutsche TV-Sendung für junge

lung, die vom Focke-Museum Bremen

kaltgestellt, Swing und Jazz als „undeut-

Leute aus und die Friedensbewegung

nach einer Idee des Museums für Kom-

sche“ Unterhaltungsmusik verboten.

legte den Grundstein für die heutige

munikation Bern konzipiert wurde.

In den 1950er-Jahren hielt der „Ameri-

Festivalkultur. Mit verfremdeten Stim-

Statt „Atemlos durch die Nacht“ führt

can Way of Life“ Einzug in Deutschland

men und elektronisch erzeugten Klän-

sie rasant durch die Jahrzehnte. Vom

und Rock’n’Roll und Twist wurden zum

gen brachen avantgardistische Bands

Grammophon zum iPhone. Vom Swing

Inbegriff des Lebensgefühls der Nach-

wie CAN und Kraftwerk ab Ende der

der 1920er-Jahre bis ins Hier und Heute. Mit Kopfhörern tauchen die Besucherinnen und Besucher ein in die bunte
Welt des Pop, hören an Soundstationen Musiktitel, Radio- und Filmbeiträge
und gehen beim Streifzug durch die Geschichte der Popmusik auf eine Zeitreise
durch die Vergangenheit.
Der musikalische Trip beginnt Mitte der
1920er-Jahre, als ausgelassen Charleston und Shimmy in den Berliner Nacht-

2
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1960er-Jahre die üblichen Songstruk-

Neben unvergessenen Hits beleuch-

turen und -längen auf, während Ton

tet die Schau auch Kurioses, Randstän-

Steine Scherben mit sozialkritischen

diges und Vergessenes der Popge-

Texten auf raue Rhythmen rockten.

schichte. Herzstück der Ausstellung ist

In den 1980er-Jahren gaben die Neue

die Main Road. Sie präsentiert den kul-

Deutsche Welle und der Punk den Ton

turellen Background der jeweiligen Pop-

an: Nena und Trio schafften den inter-

musik-Epochen. Die Sound Lounge lädt

Bis 16. September, Museum für

nationalen Durchbruch; mit ZK und Soi-

zum Hören und Relaxen ein. 60 Songs

Kommunikation Berlin

lent Grün gründeten sich die Vorgänger-

von Marlene Dietrich bis zu den Ärzten

Auch von zuhause aus einfach mal

bands der Toten Hosen und der Ärzte.

ergänzen die Klangerlebnisse. Im Back-

reinhören unter: www.mfk-berlin.de

Über die 1990er-Jahre, in denen Tech-

stage Bereich leben beim Anblick von

no, Euro-Dance und Deutschrap gleich-

Plakaten, Platten- und CD-Covern viel-

zeitig in den Hitparaden waren, führt

leicht auch eigene Erinnerungen wieder

die Reise schließlich in die Gegenwart, in

auf: Oh Yeah!

5

der Musik nicht länger zum Anfassen ist,
sondern in schillernder Vielfalt digital in
Clouds existiert.

1 Gitarre von Leo Lietz (The Lords)
2 Ausstellungsansicht „Lounge ii“
3 Goldene Schallplatte von Elvis Presley
4 Erster Walkman Sony, 1979
5 Anzug von Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen)

Schuh der Miss Loveparade, 1999

6

3

4

6

Abbildung zeigt Sonderausstattung

DIE FABIA SONDERMODELLE ICKEKLICKE.

Dit jibt’s nur bei uns in Berlin und Brandenburg:
Die FABIA Sondermodelle ICKEKLICKE. Ob in der Stadt oder über Land – darin
erleben Sie ein einzigartiges Fahrgefühl.
Denn unsere streng limitierte Sonderedition glänzt mit:
Klimaanlage
Parksensoren hinten
Sitzheizung vorn
Fahrlichtassistent

DAB+
Musiksystem Swing
Ganzjahresreifen
Funkfernbedienung u.v.m.

20%

RABATT1)

2 JAHRE

ANSCHLUSSGARANTIE2)

Kraftstoﬀverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 5,9 – 4,3; außerorts: 4,4 – 3,6;
kombiniert: 4,9 – 3,8. CO2-Emissionen kombiniert: 111 – 99 g/km (gemäß VO [EG] Nr. 715/2007)
Eﬃzienzklasse: C – A
1) Tageszulassung 08/2018. 20% Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
2) Inklusive 2 Jahre Skoda Neuwagen Garantie und zuzüglich 2 Jahre Anschlussgarantie bis 150.000 km Gesamtlaufleistung ab Tag der Erstzulassung. Gemäß den aktuellen Versicherungsbedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg. Garantiebedingungen einsehbar unter www.cargarantie.com.

AUTOFORUM KOCH GmbH
Persiusstr. 7-8, 10245 Berlin, T 030 29359214
Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin, T 030 54998880
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin, T 030 6507330
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, T 03378 8577015
Valentin-Rose-Straße 2a, 16816 Neuruppin, T 03391 35280

autoskauftmanbeikoch.de

NEURUPPIN RUFT

KAROQ
KOMMT

Ein Neuer in
der kuschligen
Altstadt
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Auf die Plätze, fertig, los: Wir
machen mit dem neuen Skoda
Karoq eine schöne Spritztour
in die Fontanestadt Neuruppin.
Preußische Baukunst, viel
Wasser und Wellness, dazu
spannende Kultur. Kommen
Sie mit, dieses tschechische
Allrounder-SUV ist wirklich
ideal für spontane Kurzurlaube.

Als passendes Auto schlagen wir den
neuen Skoda Karoq vor. Diesen schneidigen tschechischen Hochsitzer mit hervorragender Rundumsicht, ein echtes
Multitalent auf 4,38 Meter Länge. Alle
angesagten Fahrerassistenzsysteme
sind an Bord, als Motorisierung wählen wir den sparsamen, angenehm leisen Vierzylinder-Turbobenziner mit 150
S und raffinierter Z linderabschaltung
(bei wenig Gas agiert er als Zweizylinder), kombiniert mit dem zackig schaltenden 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einer feinen Lederausstattung in
Glamour-Schwarz. Einsteigen bitte, das

Text: Wolfgang Eschment
Fotos: Mario Schmidt/Koch
Gruppe Automobile AG

Navi auf dem coolen 9,2-Zoll-Touchscreen arbeitet in Echtzeit, Sie können
sich aber auch per »Smartlink«-Vernetzung von Ihrem Smartphone nach Neuruppin führen lassen. Überhaupt ist dieser Skoda voll vernetzt.
Von der Abfahrt auf der Autobahn
A24 sind es nur ein paar Kilometer bis
ins Stadtzentrum, und da sitzt er dann

A

schon, der Theodor. Als Denkmal auf

m nächsten Wochenende

dem Fontaneplatz. Die Beine ziemlich

noch nichts vor? Wunderbar,

lässig übereinander geschlagen, Stift

wir hätten da ein reizendes

und Notizbuch schreibbereit in der Hand,

Ziel für Sie. Keine Angst, ist fast um die

den Wanderstock kurz abgelegt. »Ich

Ecke, wenn Sie zum Beispiel in Berlin

freue mich auf den kleinen Abstecher

starten. Denn wir besuchen das Zuhau-

nach Ruppin«, hat er damals gesagt, als

se des Theodor. Genau, wir wollen Sie in

er für die »Wanderungen durch die Mark

die Fontanestadt Neuruppin entführen,

Brandenburg« quasi als Reporter unter-

in dieses brandenburgische Schmuck-

wegs war. Sein Geburtshaus (30. Sep-

kästchen, amtlicherseits die Kreisstadt

tember

von Ostprignitz-Ruppin. Ein Musterbei-

von hier in der Karl-Marx-Straße 84, und

spiel preußischer Baukunst, kuschlig ge-

die Apotheke des Vaters steht im Erdge-

legen am Ufer des Ruppiner Sees — mit

schoss noch immer zu Diensten.

14 Kilometern längster See Branden-

Ist ja wirklich reizend hier im Zentrum

burgs. Schönes auch drumherum: viel

Neuruppins, obwohl anno 1787 eine

Wasser und entspannende Natur. Also

Feuersbrunst zwei Drittel der Stadt in

eine Oase für gestresste Großstädter.

Schutt und Asche gelegt hatte. Aber

befindet sich nicht weit
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der generöse Friedrich Wilhelm II. ließ
sie ugs mit dem eld der Staatsschatulle im frühklassizistischen Stil wiederaufbauen. Mit ziemlich großen Plätzen,
Häusern im Karree und Gärten in den
Höfen. Alles preußisch zackig quadratisch oder rechteckig, die Häuser nicht
zu hoch. Heute ist alles schick und fein
restauriert, selbstverständlich gab es
dann für den spendablen Friedrich ein
pompöses Denkmal.

Fein Restauriertes im
frühklassizistischen Stil

Wenn Sie mehr wissen wollen, ma-

Und in der Siechenstraße mit der spät-

chen Sie einfach zu Fuß einen Abste-

gotischen Siechenhauskapelle von

cher zum alten Bahnhof Rheinsberger

1491 (Lesungen, Liederabende!) und

or. Dort finden Sie nämlich die ou-

dem Up-Hus von 1694 (heute Pensi-

rist-Information mit allen heißen Tipps

on und Gaststätte) können Sie mal kurz

für Neuruppin und Umgebung. Stadt-

ins Mittelalter abtauchen. Kopfstein-

führungen, Nachtspaziergänge, Damp-

aster und alte achwerkhäuser. Ein

ferfahrten, Kanutouren (mit Übernach-

paar Schritte weiter geht es zur See-

tung!), Seefestival, Hafenfest, Weinfest,

promenade und dann wieder zurück ins

Martinimarkt und noch viel mehr. Auch

Zentrum. Wetten, Sie haben garantiert

Kloster-, Kulturkirche und Tempelgarten

noch nicht alle stattlichen Plätze gese-

locken, ebenso das hochherrschaftliche

hen. Deren raumverschwendende Größe

alte Gymnasium, in dem schon der Bau-

verglich Fontane frech mit »einem auf

meister Karl-Friedrich Schinkel auf der

Auswuchs gemachten großen Staats-

Schulbank zappelte. Richtig, auch ein

rock, in den sich der Betreffende, weil er

berühmter Neuruppiner.

von Natur klein ist, nie hineinwachsen
kann«. Da hätten andere noch kleine

Wasser ohne Ende: Blick auf
die Uferpromenade

Städte reingebaut, witzelte Theodor.

Alles im Blick: Theodor mit Stift
und Notizbuch
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Falls Sie sich mittlerweile Blasen gelau-

ende. Zum Übernachten offeriert sich

fen haben, bietet sich eines der vielen

das direkt am See gelegene Resort

Kaffeehäuser Neuruppins für eine Aus-

Mark Brandenburg mit der angeschlos-

zeit an. Zum Beispiel das Café der Tra-

senen Fontane-Therme, inklusive di-

ditionsmarke »Ruppiner Feingebäck« in

verser Pools und schwimmender See-

der Virchowstraße 21, wo es nicht nur

sauna. Hier könnten Sie bei Bedarf

frisch zubereitete Torten, Eis und »Fon-

sogar eine betreute Fastenwoche ein-

tane-Kekse«, sondern auch hausgerö-

legen. Aber das ginge ja auch in den ei-

steten Kaffee gibt. Danach lohnt sich

genen vier Wänden, und ein knurrender

eine Stippvisite in einem ungewöhn-

Magen macht schlechte Laune. »Ich bin

lichen Haushaltswarenladen in der

nicht für halbe Portionen«, befand dazu

Karl-Marx-Straße 24. Den gibt es näm-

Fontane, der saftigen Schinken liebte

lich seit über 125 Jahren (Erstbesitzer

und Rotwein als herrliche Medizin be-

Georg Insel), das Angebot ist überwäl-

trachtete.

tigend. Neben herrlichem Krimskrams
jeder Art verlockt auch reizvolles Por-

Apropos: Vielleicht wollen Sie sich schon

zellan — ein Eldorado für Ihren Haus-

auf den Rückweg machen, dann bietet

haltsvorstand.

sich eine spannendere Route mit drei le-

Seehof nach Karve. Herrliche alte Alleen,

ckeren Stationen an. Geht easy: nicht di-

und in Karve lockt zur Einkehr das Gast-

Neuruppin und Umgebung haben üb-

rekt zur Autobahn, sondern zur anderen

haus »Zur Kastanie« (Montag und Diens-

rigens Stoff für ein ganzes Wochen-

Seite des Ruppiner Sees über Gnewikow,

tag ab 17.00 Uhr, Mittwoch Ruhetag,

25 Jahre Koch!
Continental gratuliert zum
Firmenjubiläum und freut
sich auf viele weitere Jahre
in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit.

Schleuse mit ooler Klappbrücke
in Altfriesack
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Donnerstag bis Sonntag ab 11.00 Uhr)
mit deftiger märkischer Küche zu moderaten Preisen. Noch keinen Hunger?
Dann noch einen Vier-Kilometer-Haken
nach Lichtenberg schlagen zum herrschaftlichen Gut Hesterberg, zu dem
über 1000 Hektar Land- und Forstwirtschaft gehören, nebst Viehzeugs aller
Art — siehe Infokasten. Hier können Sie in
der Hofgaststätte Fleisch und Wurst von
glücklichen Tieren futtern oder nach dem
Einkauf im o aden den volumin sen,
sehr variablen Laderaum des Karoq — bis

Große und kleine Plätze
für die Gemütlichkeit
zwischendurch

zu 1630 Liter bei umgeklappten Rücksitzen — ordentlich vollstopfen.
Falls Sie aber mehr auf Fisch stehen,
lohnt ein Halt im nahe gelegenen Altfriesack. Hier gibt es in der rustikalen Fischerei »Fischerhütte Pefferkorn« (Straße
am Teich, Donnerstag bis Sonntag von 9
bis 19 Uhr) frische und besonders leckere Fisch-Spezialitäten. Parkplatz gleich

Win!
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vor dem Haus, die schöne Aussicht auf
den angrenzenden kleinen See ist inklusive. Lassen Sie sich Zeit, bis zur Autobahnauffahrt ist es nicht mehr weit.
Möglicherweise haben Sie noch Lust auf
ein bisschen Historie, im benachbarten

Im Rheinsberger Tor
wartet die TouristikInformation

Wustrau bietet sich hierfür das Brandenburg-Preußen Museum an: 500 Jahre Geschichte mit spannenden Exponaten,

Kurze Pause an der
alten Stadtmauer

darunter die einzige Porträtgalerie aller brandenburgischen Kurfürsten, preu-

Skoda Karoq 1,5 l TSI

ßischen Könige und deutschen Kaiser.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 5,4;

Fehlt nur noch die passende Marschmu-

CO2 Emission kombiniert

sik im Canton Soundsystem (550 W, Subwoofer im Kofferraum) unseres komfortablen Reisebegleiters Karoq. Und wenn
Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind: In Neuruppin hat die Koch Automobile AG in der Valentin-Rose-Straße
ein Skoda Autohaus, da könnenSie den
Tschechen näher kennenlernen — oder
gleich eine Probefahrt buchen.

2 g km Effizienzklasse
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Resort Mark Brandenburg
Fontane-Therme
er ee rome a e

euru

i am ee

Tel.: 03391/40350
tec rie Empfehlenswertes, ruhig gelegenes VierSterne-Hotel direkt am Ruppiner See mit dem angeschlossenen Wellnessbereich der großen Fontane-Therme.
Einzelzimmer ab 125 Euro, Doppelzimmer ab 180 Euro.
iverse Hotel Pro ramme Kuschelzeit, Ayurveda, Fit & Fasten, Lieblingsauszeit, Kochschule und mehr.
o ta e T erme zertifizierte eil uelle, verschiedene
Saunen (schwimmende Seesauna!), Sport und Fitness, Beauty & Spa, Bistro mit Seeblick. Telefonische Reservierungen

Gut Hesterberg

unter 03391/40352474
Alle Informationen zu Hotel und Therme auf der Website:
www resort mar

Gutsallee 1, 16818 Neuruppin - Lichtenberg
Tel.: 03391/70060
Großes, schön gelegenes Landgut im Familienbesitz. Tierzucht mit 500 Galloway-Rindern, 1000 Legehennen und
500 Gänsen. Credo: »Herstellung von wertvollen und naturbelassenen Lebensmitteln«.
Gutshofrestaurant: Regionale Küche, Fleisch aus eigener Produktion. Geöffnet Dienstags bis Sonntags von 11
bis 18 Uhr.
Hoﬂa e gleiche Öffnungszeiten, großes Angebot an frischen Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Produktion —
von Rindersalami, Leberwurst und Spanferkelsülze bis zu
Braten und Steaks.
Veranstaltungen: Gutshof-Brunch, Steak-Variationen,
Sommer-Barbecue, Oktoberfest, Hofbesichtigungen,
Messe »LebensArt« und vieles mehr. Termine und alle
Landgut-Informationen auf der Website:
www ut ester er

e

ra

e

ur

e
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Volvos
Heimat
stadt

So vielseitig und wunderschön wie das Leben selbst

© Anders Weste

Allein die Atmosphäre Göteborgs
ist einzigartig: lebhaft und entspannt
zugleich. Die Nähe zum Wasser und
zur Natur machen die urbane Metropole an der Westküste Schwedens
zudem zu einem Ausﬂugsziel mit
unendlichen Möglichkeiten. Besonders für Foodies, Designliebhaber,
Lifestyler, Küstenkinder und natürlich Volvo Liebhaber ist die zweitgrößte Stadt des Landes genau die
richtige Anlaufstelle.

V

iele Autoliebhaber aus aller
Welt zieht es aus einem ganz
besonderen Grund nach Gö-

Text: Jule Schrutek | Fotos: Göteborg&Co /
Kjell Holmner / Jorma Valkonen / Anders Wester /
Frida Winter, Volvo Car Group

teborg: Denn hier ist der Volvo zuhause!
Und darauf ist ganz Schweden mächtig
stolz. Es ist der 14. April 1927, als mit
dem sogenannten „Jakob“, Modell ÖV 4,
der erste Volvo Personenwagen aus einer Werkhalle in Hisingen, eine Insel vor
den Toren von Göteborg rollt. Aus diesem historischen Grund ist noch heute der Stammsitz von olvo hier zu fin
den, ebenso wie das Volvo Museum, das
die komplette Geschichte und Entwicklung der Marke auf einzigartige Art und
Weise erzählt. ier ist alles zu finden,
was ein Emblem der Marke ziert: Autos, Lastwagen, Busse, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Flugzeuge und Boote.
Als Besucher des Museums begibt man
sich auf eine Zeitreise: Detailgetreu
sind die Büros der beiden Gründer Assar
Gabrielsson und Gustaf Larson nachgebildet. Mit einem rustikalen, überdimensionalen Schreibtisch inklusive kleiner Fernsprechanlage wird man zurück
in die 30er Jahre versetzt. Angefangen beim Volvo ÖV4 mit Holzrahmenkarosserie mit einem Blechkleid verdeckt,
führen historische Schätzchen, wie bei-

© Frida Winter

© Frida Winter

© Anders Weste

© Jorma Valkonen

© Kjell Holmner
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spielsweise des Sportcoupé P1800 und

Durch die Lage am Kattegatt und dem

größte Stadt des Landes ist, kommt

verschiedene Kombi-Varianten, wie der

Göta Älv ist Wasser in Göteborg immer

hier keine Hektik auf. In aller Ruhe kann

Volvo PV4 „Special“, weiter durch die

in greifbarer Nähe. Schon von weitem

man von einem gemütlichen Café zum

Geschichte des schwedischen Herstel-

kann man die riesigen Kräne des Indus-

nächsten schlendern und dabei die fei-

lers. Ein paar Jahrzehnte weiter zeigt

triehafens erblicken. Höhepunkt war in

nen Zutaten der Region und die Stadt

sich eine weniger bekannte Facette von

diesem Jahr das 13. spektakuläre Volvo

kulinarische kennenlernen. So eine

Volvo: der Motorsport. Dabei gewann

Ocean Race: eine Segelregatta um die

wohlverdiente Auszeit hat bei den

der Volvo 240 Turbo 1985 im etwas

ganze Welt. Traditionell startet der

Schweden sogar einen eigenen Na-

altmodischen Design sogar die europä-

Wettbewerb im Herbst in Europa, führt

men: Fika. Naschkatzen werden hier

ische Tourenwagenmeisterschaft. Pro-

durch den Atlantik, umrundet Afrika am

auf jeden Fall fündig: von süßen Ge-

totypen und Designstudien, die zum

Kap der Guten Hoffnung, weiter gehts

bäckteilchen über Pralinen und heiße

Teil skurrile Designversuche offenbaren,

durch den Indischen Ozean über den

Schokolade bis hin zu Zimtschnecken

bringen die Besucher dann langsam zu-

Süd azifik und rund um a

in XXL, die man in dem kleinen Café

rück in die Gegenwart. Darüber hinaus

Süd- und Nordamerika und von dort

Husaren schon von außen entdecken

gibt es Crashtestergebnisse, Fahrsimu-

wieder zurück nach Europa. Die letzte

kann. Aber auch deftige Gerichte sind

latoren zum Ausprobieren, einen Volvo

Etappe verlief dieses Jahr von Göteborg

hier absolut empfehlenswert — nicht

komplett aus winzigen Legosteinen, ei-

nach Den Haag und bescherte den Zu-

umsonst nennt man Göteborg auch die

nen atemberaubenden Ausblick, und ein

schauern ein spannendes Finale.

„kulinarische Hauptstadt Schwedens“

nettes Café zum Schlemmen. Kurz ge-

Doch das ist noch lange nicht alles, was

oder „Capital of Fika“. Ob traditionelle

sagt: Für Autointeressierte und Volvo

die Stadt zu bieten hat ... Eine skandi-

Kötbullar mit cremigem Kartoffelbrei,

Liebhaber geht am Museum bei einem

navische Gemütlichkeit liegt über Gö-

Shrimps mit Alioli oder das bekannteste

Besuch in Göteborg einfach kein Weg

teborg. Denn obwohl die Metropole mit

und beliebteste Nationalgericht:

vorbei.

rund 560.000 Einwohnern die zweit-

Hering. Apropos Fisch.

orn nach

grund der entspannten Atmosphäre ist

sen sollte. Das Insellabyrinth besteht

körka, übersetzt Fischkirche. Den Na-

das ehemalige Arbeiterviertel „Haga“

aus einer Vielzahl von felsigen Inseln,

men verdankt die Fischmarkthalle, die

hier besonders beliebt. In den kleinen

einige bewohnt, manche nur im Som-

zu den Wahrzeichen der Stadt zählt, ih-

Gassen mit den reizenden Holzhäu-

mer, viele gar nicht. Nackte Klippen,

rer markanten Architektur mit charak-

sern lässt es sich wunderbar bummeln

einsame Schwedenhäuschen, kleine

teristischen Spitzbogen-Fenstern. Fi-

und man vergisst die Zeit. In der be-

Leuchttürme und ab und zu lassen sich

schliebhaber kommen hier auf ihre

kannten Haga-Trätoffelfabrik ist mit ein

ein paar Robben blicken. Sowohl bei ei-

Kosten, denn frischer als hier kann man

paar echte Schwedenclogs auch ein tra-

ner Tour durch die Schären als auch bei

den Fisch in Schweden kaum auf den

ditionelles Mitbringsel schnell gefun-

einem Besuch auf einer der Inseln kann

Tisch bekommen.

den. Küstenkinder sollten außerdem

man wunderbar abschalten, entspan-

Gut gestärkt lässt es sich bekanntlich

auch unbedingt einen us ug durch

nen und mal so richtig die Seele bau-

auch besonders gut shoppen. Und das

den Göteborger Schärengarten machen.

meln lassen. Zusammengefasst: Göte-

geht in Göteborg nahezu überall. Kleine

Denn obwohl die Schären etwas außer-

borg ist einzigartig, vielseitig, gemütlich,

Boutiquen, Einrichtungshäuser, Shop-

halb des Stadtzentrums liegen, ist eine

aber nicht langweilig, naturbelassen,

pingcenter, Interieur-, Design-, Anti-

Fahrt durch die faszinierende und natur-

aber modern und ein absolutes Muss für

quitäten- und Klamottenläden an jeder

belassene Inselwelt dennoch ein abso-

jeden Fan der schwedischen Premium-

Ecke — die Verlockung ist groß! Auf-

lutes Highlight, das man nicht verpas-

marke Volvo!

© Volvo Car Group

© Volvo Car Group

© Volvo Car Group

Den gibt es in Göteborg in der Feske-
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Der neue Volvo XC40 ist da
Urban und unverwechselbar: Mit dem gerade gestarteten schwedischen Kompakt-Star können
Sie sich überall sehenlassen. Dieser coole XC40 ist ein Typ für alle Fälle — auffallend agil,
sehr praktisch und geräumig, voll vernetzt und wie alle Volvos vorbildlich sicher.
Text: Wolfgang Eschment | Fotos: Volvo Car Germany GmbH

54 VOLVO

G

enau, der hat uns gerade

Unterwegs lassen sich über die smar-

elektronische Helfer bremsen notfalls

noch gefehlt. Ein kompakter

te Drive Mode-Funktion die Fahreigen-

beim Rückwärtsausparken, verhindern

Volvo fürs moderne Groß-

schaften des Volvo XC40 dem persön-

per Lenkeingriff das Abkommen von

stadtleben, der aber auch für alle ande-

lichen Geschmack oder dem aktuellen

der Spur oder der Fahrbahn und poten-

ren automobilen Gelegenheiten taugt.

Straßenzustand anpassen. Comfort, Eco,

zielle Crashs mit entgegenkommenden

Und schon haben wir ihn, diesen auffal-

Dynamik oder Offroad, dazu gibt es noch

Fahrzeugen. Mit dem Pilot-Assist-Sys-

lend coolen Premium-SUV mit seinem

ein individuell auswählbares Programm.

tem fährt der Neue bei Bedarf bis Tem-

frischen nordischen utfit, das uns in

Motorreaktion, Automatikgetriebe (8-

po 130 teilautonom, serienmäßig ist das

der Zweifarbigkeit mit der in Black Stone

Gang Geartronic), Lenkung, Bremsen

Notrufsystem Volvo on Call, das sogar

oder Ice White abgesetzten Dachpartie

oder die Fahrdynamikregelung — alles

privates Carsharing ermöglicht. Selbst-

besonders gefällt. Ohnehin ist er schon

ist eas konfigurierbar. uf Wunsch gibt

verständlich lässt sich das Smartphone

von weitem zu erkennen, speziell sei-

es den XC40 auch mit Sportfahrwerk, in

im XC40 voll integrieren (kabelloses, in-

ne unverwechselbare Front mit den cha-

der Ausstattung R-Design ist es gene-

duktives u aden in der ittelkonsole ,

rismatischen LED-Scheinwerfern im nor-

rell dabei. Wobei gesagt werden muss,

und für verwöhnte Ohren offeriert sich

dischen »Thors Hammer«-Stil. Klar, das

dass sich der XC40 schon in der Normal-

ein feines Harman Kardon-Soundsystem

sind typische Design-Merkmale der ak-

version sehr agil bewegen lässt. Ein Typ,

mit 13 Lautsprechern.

tuellen Volvo-Modelle, ganz wie bei sei-

der den Kurven aus der Hand frisst, aber

nen größeren Brüdern XC60 und XC90.

auch ein komfortabler Kilometermeister

Auch motorisch stimmt das Angebot.

Dabei ist der 4,43 Meter lange und satte

auf der Autobahn.

Einstiegsversion bei den Benzinern ist

2,03 Meter breite XC40 ein eigenstän-

der frontgetriebene, 156 PS starke Drei-

diger, ziemlich hipper Typ. Steht der jun-

Dass man gar nicht aussteigen möch-

zylinder-Turbo, darüber rangieren die

gen Familie, aber auch den Städtern der

te, liegt auch an den komfortablen Sit-

Zweiliter-Vierzylinder mit 190 und sport-

Generation Y.

zen mit den einstellbaren einau agen,

lichen 2

denen jeder Orthopäde einen Orden für

ter), letzteres Modell hat serienmäßig All-

Einsteigen bitte. Sie hätten gern ein

Rückenfreundlichkeit verleihen würde.

radantrieb. Bei den sparsamen, sanft und

edles Ambiente ohne Prahlerei? Volvo

Selbst in der zweiten Sitzreihe sitzt man

leise laufenden Dieseln, die alle die hohe

kann das. Stilsicher. Mit schnörkelfrei-

wirklich bequem und freut sich über eine

Euro 6d Temp-Schadstoffnorm erfüllen,

er nordischer Eleganz, nur dass im neu-

in dieser Klasse ungewöhnliche Beinfrei-

gibt es die Wahl zwischen 150 und 190

en Kompakten alles noch einen Tick ju-

heit. Die Rücksitzlehnen lassen sich üb-

PS, das stärkere Modell begnügt sich mit

gendlicher wirkt. Natürlich gibt es auch

rigens im Verhältnis 60:40 umklappen

fünf Litern auf 100 Kilometer.

hier diesen großen hochformatigen

— sogar elektrisch. Dabei wächst das

Touchscreen (22,9-Zentimeter-Dia-

offerraumvolumen im glatt ächigen,

S alle mit enzin artikelfil-

Und natürlich haben die Schweden noch

gonale) im Tablet-Stil im Zentrum des

mit praktischen Details ausgestatteten

jede Menge gut gestyltes Zubehör für

Cockpits, quasi als Schaltzentrale und

Gepäckabteil von 460 Litern auf bis zu

den XC40 parat. Das reicht von der op-

Herzstück des Volvo Sensus Bedien-

1336 Liter bei dachhoher Beladung.

tisch coolen Design-Dachbox mit dem

und Infotainmentsystems. Dank einer

fi en Schnellbefestigungss stem über

intelligenten edienober äche k nnen

Sicherheit? So viel hat keiner in der Klas-

besonders stabile Fahrradträger für E-

wir hier schnell und problemlos durch

se. Schon das City Safety-Notbremssy-

Bikes bis hin zum speziellen Nackenkis-

das intuitive System navigieren. Im Zu-

stem, das Kollisionen mit anderen Fahr-

sen für die ganz langen Touren. Feuer

sammenspiel mit der digitalen Instru-

zeugen, Fußgängern, Fahrradfahrern

gefangen? Dann einfach mal bei Koch

mentierung gibt es genau die Informati-

und Wildtieren vermeidet, ist top — ein

Automobile vorbeischauen und eine

onen, die gerade benötigt werden.

Kreuzungsassistent ist inklusive. Weitere

Probefahrt im XC40 buchen.
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Volvo XC40: raftstoffverbrauch kombiniert ,2

, l

km,

2 Emission kombiniert

2 g km, Effizienzklassen

Wir machen Ihnen Beine!

KANARISCHE
INSELN AKTIV
Text: Eike Birck | Fotos: Visit La Palma, Gran Canaria Tourismo, Cabildo de La Gomera,
Tourismo Lanzarote, Aquashot/ASPEUROE.COM, Lanzarote Wine Run/James Mitchell,
Turismo de Tenerife, Barceló Hotel Group

REISE 57

Wandern in Las Vegas? Aber klar!
Wer nun an Casinos und Lasterhöhlen denkt, ist schlicht auf dem
falschen Kontinent. Las Vegas ist
ein beschauliches Örtchen im Süden von Teneriffa und Ausgangspunkt einer schönen Wanderung.
Wer bei den Kanaren nur an Badespaß denkt, verpasst spektakuläre
Landschaften, die sich am besten
zu Fuß erkunden lassen. Üppige
Wälder, vulkanische Ebenen, steile Felsen, hohe Sanddünen oder
urwaldähnliche Landstriche – die
Kanarischen Inseln sind extrem abwechslungsreich. Werden Sie aktiv!
Gerade jetzt im Herbst sind die
klimatischen Bedingungen ideal.

La Palma
Grünes Juwel im Atlantik
Tief im Westen liegt die Grünste der kanarischen Inseln. Die zerklüftete Landschaft ist ein Paradies für OutdoorFans. Über 1.000 Kilometer umfasst das
Wandernetz – übrigens viele Wege können auch mit dem Mountain-Bike befahren werden – und erstrecken sich
entlang der Küste, durch Lorbeer- und
Kiefernwälder, vorbei an Bananenplantagen und Drachenbaumhainen. 2.426
Meter Höhenunterschied sind es vom
Strand bis zum höchsten Punkt der Insel

© Lanzarote Wine Run/James Mitchell

– gelegen im Nationalpark Caldera de
Taburiente. Ein Highlight also in vielerlei
Hinsicht. Bei Wanderungen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade im größten Senkkrater der Welt kann man Füße
in Bächen kühlen oder sich unter die in
bunten Farben schillernden Wasserfäl-

Teneriffa

©Turismo de Tenerife

La Palma

©Turismo de Tenerife

Visit La Palma/©VanMarty
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Teneriffa

Gran Canaria

Lanzarote

le stellen. Oder von oben an den zahl-

La Gomera & El Hierro

der immerhin zehn rozent der Insel ä-

reichen Aussichtspunkten das einzigar-

Insel für Aus- und Einsteiger

che einnimmt, lässt im Frühjahr die Blü-

tige Panorama auf sich wirken lassen.

Wie so oft sind es Rucksacktouristen,

ten sprießen und schimmert in den Win-

Kein Wunder, dass La Palma Ausrichterin

die die schönsten Plätze der Welt zu-

termonaten in einem ganz intensiven

des Walking Festivals ist (mehr dazu bei

erst entdeckten und für den Tourismus

Grün. Auf 18 Wanderwegen lassen sich

unseren Tipps).

salonfähig machten. Und so galt La Go-

die urzeitlichen Wälder bestens erkun-

Nachts begeistert der meist sternen-

mera lange Zeit als Hippie-Insel. Und

den. Mehr als 1.000 Tierarten (Vögel,

klare Himmel (Hobby-)Astronome. Ent-

auch heute geht es hier noch entspan-

Reptilien, Amphibien) sind hier zu Hause.

weder von den zahlreichen Aussichts-

nter zu als auf anderen Inseln, denn La

An der Küste locken nicht nur schwarze

punkten, den Miradores, oder bei einer

Gomera ist nicht direkt per Flugzeug,

Sandstrände, sondern auch eine von der

geführten Wanderung bei Vollmond

sondern nur mit der Fähre zu erreichen.

Natur in den Fels gearbeitete Kirchen-

entlang der Vulkanroute. Faszinierend

Wer aber die etwas längere Anreise auf

orgel, Los Órganos. Im nahegelegenen

ist auch die Unterwasserwelt, die durch

sich nimmt, wird mit einem Naturerleb-

alle ran e findet man neben zahl-

nis der besonderen Art belohnt. Der

reichen Übernachtungsmöglichkeiten

de. Höhlen, Türme, Bögen – wer abtaucht,

verwunschene Lorbeerwald, der früh-

und tollen Restaurants auch üppig grü-

kann viel entdecken und natürlich auch die

morgens meist noch im Nebel liegt, ver-

ne Bananenplantagen und Ausgangs-

maritimen Bewohner wie Zackenbarsche,

setzt den Wanderer in eine märchen-

punkte zu vielen Wanderungen.

Muränen oder Brassen kennen lernen.

hafte Welt. Der Nationalpark Garajonay,

Wer es noch ruhiger mag, nimmt die

ießende Lava Str me geformt wur-
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Üppige Wälder, vulkanische Ebenen, steile
Felsen, hohe Sanddünen oder urwaldähnliche
Landstriche – die Kanarischen Inseln sind
extrem abwechslungsreich.
Teneriffa

Gran Canaria

Insel der Superlative

Insel der Kontraste

Die Größte der Kanaren-Inseln be-

Kilometerlange Sandstrände, malerische

herbergt zugleich Spaniens höchsten

Küstenorte, gebirgiges Hinterland, un-

Berg. Der sagenumwobene Teide, den

wirkliche Mondlandschaften und Wäl-

man mit seinen stolzen 3.718 Metern

der – ein Urlaub reicht gar nicht aus, um

von fast überall sehen kann. Die Land-

Gran Canaria zu erkunden. Egal ob zu

schaft ist gelinde gesagt spektaku-

Fuß oder auf dem Rad, auf dem Was-

lär, man wähnt sich auf einem anderen

ser oder an Land, wer seinen Urlaub ak-

Planeten. Und so verwundert es nicht,

tiv verbringen möchte ist, ist hier richtig.

dass der riesige Krater vor der Mondlan-

Der Nordwesten blieb bislang vom Mas-

dung von der NASA zu Forschungszwe-

sentourismus verschont. Wanderer freu-

cken genutzt worden sein soll. Auch sol-

en sich über Vulkangipfel und bizarre

len geologische Ähnlichkeiten mit dem

Felsformationen, üppige Täler mit tro-

Planeten Mars bestehen, sodass die

pischer Vegetation, tiefe Schluchten mit

Umgebung rund um den Vulkan immer

stillen Stauseen, die schroffe Felsen-

wieder für wissenschaftliche Tests ge-

küste, weiße Sandstrände und abgele-

nutzt wird. Erforschen kann man das

gene Bergdörfer und Fincas, die sich nur

Gebiet sehr gut auf eigenen Füßen.

zu Fuß erreichen lassen. Aber es lohnt

Weit über 30 Wanderrouten führen durch

sich – die Naturerlebnisse sind unver-

den Parque Nacional del Teide, der seit

gesslich.

2007 zum UNESCO-Welterbe gehört.
Man kann einfach nur zwei Stunden auf

Fuerteventura

gut markierten Wegen spazieren gehen

Insel des Windes

oder anspruchsvolle Touren unterneh-

Meist weht eine steife Brise über der

men, die den ganzen Tag dauern.

Kanareninsel, die deswegen gerade bei

Außerdem lockt Teneriffa mit einem

Windsurfern schwer beliebt ist. Aber

Fähre zur Nachbarinsel El Hierro – ein

weiteren Superlativ: der längsten La-

auch Wanderer sind fasziniert von den

Vorzeigemodell in Sachen Nachhaltig-

vahöhle Europas. Die Cueva del Vien-

besonderen Lichtverhältnissen, das

keit. Mit einem Wasser-Windkraftwerk

to misst ganze 17 Kilometer Länge und

Spiel von Licht und Schatten verändert

versorgt sich die Insel zu 100 Prozent

kann im Rahmen von geführten Touren

die weite Landschaft, die mal sandfar-

mit erneuerbaren Energien. Zahlreiche

besichtigt werden. Für besonderen Ba-

ben, mal rötlich daherkommt. Daneben

Wanderwege führen durch dieses natur-

despaß sorgen die vielen vulkanischen

gibt es grüne Täler wie den Barranco

belassene Fleckchen Erde. Bizarr mutet

Naturpools. So ist man mitten im Meer

Teguereyde, spannende Klippenwan-

der Wacholderbaumhain El Sabinar an –

und dennoch vor hohen Wellen und

derungen zu traumhaften Buchten, und

der Wind hat die Bäume über Jahrzehnte

Strömungen geschützt. Durch die ge-

auf der vergleichsweise achen Insel

niedergestreckt und so verharren die

ringe Lichtverschmutzung ist die Insel

kann man auch einige Gipfel, wie zum

Baumkronen auf dem Boden und nicht

der ideale Ort zum Sternegucken – hier

Beispiel den Pico de Betancuria, der

in luftiger Höhe.

ist man dem Himmel ganz nah.

zweithöchste Berg Fuerteventuras,

Lanzarote

Teneriffa

©Turismo de Tenerife

La Palma

©Turismo de Tenerife

Visit La Palma/©Dominic Dähncke
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Teneriffa

La Gomera

Gran Canaria

erklimmen. Und am Ende des Tages lo-

kundet die höchste Bergkette „Risco de

cken weiße Sandstrände und das türkis-

Famara“ im Inselnorden und genießt ein-

blaue Wasser des Atlantiks lädt zur Ab-

zigartige Panoramablicke und Palmeno-

kühlung ein.

asen. Vielleicht bei einem Gläschen hie-

Lanzarote

©Aquashot/ASPEUROE.COM

La Palma

sigen Weins. Zwar wird auf den meisten
Kanaren-Inseln seit Jahrhunderten Wein

Insel der 100 Vulkane

angebaut, aber auf Lanzarote ist Wein-

Genau genommen sind es sogar 125

anbau eine besondere Kunst. In der Re-

Vulkane, die Lanzarote auszeichnen. Die

gion La Geria, im Inselinneren, wachsen

kilometerweite Landschaft im National-

tausende grüne Reben in kleinen Mul-

park Timanfaya ist ungeheuer beein-

den schwarzer Lava-Asche, die zusam-

druckend. Im Nationalpark selbst sind

men ein eindrucksvolles geometrisches

individuelle Touren nicht erlaubt, aber

Muster ergeben. Außerdem dient im

Lanzarote bietet genügend Gelegen-

Norden eine Lava-Höhle als Konzertsaal.

heiten anderenorts um Krater oder an

Ein musikalischer Leckerbissen, den man

Lavafeldern zu wandern. Oder man er-

sich keinesfalls entgehen lassen sollte.

Visit La Palma/©Saul Santos

La Gomera

Lanzarote
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ÜBERNACHTUNGSTIPPS
Lanzarote

Teneriffa

gang ist die Rooftop Bar der Place-to-

Royal Hideaway Corales Resort

be. Nicht weniger spektakulär ist die

Das exklusive Fünf-Sterne-Resort

Lobby des Corales Suites für Familien,

Die Insel von West nach Ost durch-

an der Costa Adeje im Süden Tene-

das mit dem Corales Beach durch eine

queren und auf der familiär ge-

riffas, welches in die zwei Bereiche

Brücke verbunden ist: zentimeterge-

führten Finca mit den ganz beson-

– Corales Beach nur für Erwachse-

nau in den Felsen gebaut samt multi-

deren Übernachtungsmöglichkeiten

ne und Corales Suites für Familien –

medialer 3D-Projektion. Willkommen

ein tolles Quartier für weitere Unter-

unterteilt ist, wartet mit einer spek-

in einer neuen Hotel-Ära.

nehmungen beziehen. Herrlich un-

takulären Architektur in Form eines

www arcelo com

kompliziert.

i ca e rrieta

Zum Beispiel buchbar über

Kreuzfahrtschiffes auf. Unverstellter Meerblick natürlich inklusive. Das

Gran Canaria

2018 neu eröffnete Hotel bietet ne-

Marina Bayview

ben exklusivem Design und licht-

Mit der Wanderregion Mogán im Hin-

Fuerteventura

durch uteten äumen ein ausge-

terland bietet dieses exklusive Vier-

Hotel Oasis Rural Casa Vieja

zeichnetes kulinarische Angebot: von

Sterne-Haus am Meer samt Pool und

Eine Oase inmitten vulkanischer

der Sterne- bis hin zur Fusionsküche

Wellness genau die richtige Erfri-

Landschaft samt liebevoll angelegter

im San Ho – hier gibt’s peruanisch-ja-

schung nach der Tour.

Gartenanlage, ist das restaurierte

panische Küche. Zum Sonnenunter-

www mari a ra ca aria com

Herrenhaus im rustikalen Stil des 20.

www la

aroteretreats com

Jahrhunderts ideal, um nach einer tollen Wanderung die Seele baumeln zu
lassen.
www oasis uerteve tura com
La Gomera, La Palma, El Hierro
Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe versprechen die Ferienhäuser auf den Inseln La Gomera, La Palma und El Hierro. Idyllische Lage in der Natur samt
ungestörter Privatsphäre in Garten
und auf den Sonnenterassen – so
geht Entspannen.
www omerai

ivi ual e

Fotos: Royal Hideaway Corales Resort

ROUTEN-TIPPS
La Palma
Wandernetz über 1.000 km – viele der Strecken sind auch mit dem Mountain-Bike befahrbar. Die Wanderungen im Nationalpark Caldera der Taburiente sind ein Must.
Auf La Palma stehen das ganze Jahr sportliche Aktivitäten wie Marathons oder Sprints auf dem Programm. Beim Wanderfestival vom 12. – 14. Oktober 2018 wählen die Teilnehmer verschiedene Wanderungen mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Ein echtes Happening. Weitere Infos unter www.visitpalma.es/de.
eitere oute Ti

sﬁ

e

ie au www a

e a re le e

e
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Facelift: Mazda6

TANZ AUF
DEM VULKAN
In der neuen Sonderfarbe Magmarot Metallic kommt er daher.
Dynamisch, als sei er gerade einem Vulkan entsprungen – und mit
ordentlich Feuer unter der Motorhaube. Der neue Mazda6 präsentiert
sich nach seinem Facelift kraftvoll und zugleich überaus elegant.
Man möchte sagen: Das ist eine eruptive Entwicklung.
Text: Eike Birck | Fotos: Mazda
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M

it dem bislang umfang-

Frontpartie durch die markante Licht-

den Premium-Charakter der Limousine.

reichsten Update der ak-

signatur der serienmäßigen Voll-LED-

Bei beiden Karosserieformen wandern

tuellen Modellgeneration

Scheinwerfer. Integriert sind hier sowohl

die Auspuffendrohre weiter nach au-

wertet Mazda sein Flaggschiff in allen

das schmale LED-Blinklichtband am obe-

ßen und verfügen über einen größeren

Bereichen konsequent auf. Das ist nicht

ren Rand der Scheinwerfereinheiten als

Durchmesser. Dies verstärkt zusammen

nur optisch hochwertig, sondern auch

auch die Funktion der Nebelscheinwer-

mit dem verringerten Abstand zwischen

technisch überaus clever.

fer, die bislang im vorderen Stoßfänger

Endrohren und Stoßfänger die breite,

Durch das Design gewinnt der Mazda6

platziert waren. Dieser zeigt sich nun

niedrige und kraftvolle Haltung des

in seiner neuesten u age noch ein-

neugestaltet und unterstreicht mit hori-

Mazda6 Facelift.

mal an Ausdrucksstärke und Premium-

zontaler Ausrichtung die auf Breite und

Zum powervollen Gesamteindruck der

Charakter hinzu. Das Entwicklungskon-

Präsenz abzielende Haltung des Maz-

Limousine passen die neuen 17- und

zept „Ausgereifte Eleganz“ ist wahrlich

da6 Facelift.

19-Zoll-Felgen mit geraden Speichen,

nicht bloßes Lippenbekenntnis, son-

die optisch für einen noch größeren Fel-

dern Leitbild für die Exterieur- und Inte-

Feuriger Auftritt

rieur-Designer und zeigt sich eindrucks-

Aber natürlich wurde nicht komplett

Felgen sind titanfarben lackiert, die

voll in jeder Facette des KODO Designs.

alles umgekrempelt. Bewährtes bleibt,

19-Zoll-Räder erscheinen silbergrau.

So betont der neue Kühlergrill im Zen-

wie beispielsweise das von den Kunden

Apropos Farben: Hier hat der Kunde nun

trum der kraftvoller wirkenden Front-

für seinen sportlichen Look überaus ge-

wirklich die Qual der Wahl. Die eingangs

partie die Breite und den niedrigen op-

schätzte Heckdesign. Veränderungen

schon angesprochene neue Sonderfar-

tischen Schwerpunkt des Fahrzeugs.

gibt es beim hinteren Stoßfänger, der

be Magmarot Metallic ersetzt den Farb-

Der untere Rand des Grills verläuft zur

nun vollständig in Wagenfarbe lackiert

ton Rubinrot Metallic und bringt mit ih-

Mitte hin tiefer als bisher, die Chrom-

ist. Das Ergebnis: sehr edel. Beim Licht-

rer frischen, strahlenden Transparenz

schwinge setzt sich bis unterhalb der

design haben die Entwickler nochmal

die Konturen des KODO Designs noch

Scheinwerfereinheiten fort. Innerhalb

alles gegeben: mit neuen Rückleuchten,

besser zur Geltung. Weiterhin darf man

der Umrandung sitzt der Kühlergrillein-

den tiefer positionierten Bremsleuch-

sich zwischen Matrixgrau Metallic, Pur-

satz tiefer als bisher und besitzt ein

ten und einem Lichtmotiv, das der Optik

weiß, Satinweiß Metallic, Diamantsilber,

komplexeres und tieferes Muster mit

der Frontscheinwerfer ähnelt. Der un-

Obsidiangrau Metallic, Saphirblau Metal-

kleinen Blöcken. Harmonisch verstär-

tere Bereich des Kofferraumdeckels und

lic, Mitternachtsblau Metallic und Onyx-

kt wird dieses geschärfte Design der

die verlängerte Zierleiste unterstreichen

schwarz Metallic entscheiden.

gendurchmesser sorgen. Die 17-Zoll-
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Cooles Interieur
Auch im Inneren des Mazda6 Facelift
spiegelt sich das kompromisslose Streben von Mazda nach hoher und einheitlicher Qualität wider. Hier wurde mit
viel Liebe zum Detail zu Werke gegangen. Das neue Material für die Sonnenblende und die weichere Polsterstruktur
für den Mittelteil der Instrumententafel, die Türverkleidungen und die Armlehnen sind nur ein paar Beispiele. Praktisch alle Komponenten rund um Fahrer
und Passagiere weisen die gleiche haptische Anmutung auf. Besonders exklusiv wirkt auch das Beleuchtungskonzept:
Färbung und Helligkeit der Innenbeleuchtung wurden optimiert; im unteren
Bereich der vorderen und hinteren Türen
gibt es neue Leuchten, die beim Aussteigen den Boden ausleuchten und nachfolgende Verkehrsteilnehmer warnen.
Ein neues Interieur-Paket umfasst echte
Sen-Holz-Einlagen und andere hochwertige Materialien. Das macht Mazda
so schnell keiner nach. Genauso wie den

Komfort. Künftig nehmen Fahrer und

be und damit ins natürliche Blickfeld des

Passagiere Platz auf bequemen neuen

Fahrers, ohne ihn vom Verkehrsgesche-

Sitzen mit dickeren Polstern und breite-

hen abzulenken. Neue und verbesserte

ren Sitz ächen.

i-ACTIVSENSE Sicherheitssysteme un-

tional sind erstmals

in einem Mazda Modell belüftete Leder-

terstützen den Fahrer dabei, in gefähr-

sitze verfügbar.

lichen Situationen richtig zu reagieren.

Clevere Technik

Und die Limousine sieht nicht nur dynamisch aus, sondern sie sorgt auch für jede

Viele Technik-Highlights wie Head-up

Menge Fahrspaß. Bleibt die Antriebs-

Display und Navigationssystem bringt

palette des Mazda6 Facelift auf den er-

der Mazda6 Facelift schon gleich serien-

sten Blick unverändert, so ist sie jedoch

mäßig mit. Die Anzeigen wurden kom-

sauberer denn je. In allen Motorisierungen

plett überarbeitet. Das Head-up Display

wird die neue Abgasnorm Euro 6d-TEMP

mit Projektion in die Windschutzscheibe,

erfüllt. Dabei werden auch die unter realen

ein Acht-Zoll-Zentraldisplay als Teil des

Fahrbedingungen ermittelten Emissions-

serienmäßigen Konnektivitätssystems

werte berücksichtigt. Zur Wahl stehen

MZD Connect und ein neues optionales

drei SKYACTIV-G Benzinmotorisie-

Sieben-Zoll-Display mit digitaler Tacho-

rungen, die ein Leistungsspektrum von

und Bordcomputer-Anzeige versorgen

145 PS bis 194 PS abdecken sowie zwei

den Fahrer unterwegs schnell, übersicht-

SKYACTIV-D Dieselmotorisierungen mit

lich und gut ablesbar mit wichtigen In-

150 PS und 184 PS. Ein kleiner Vulkan,

formationen. Dabei projiziert das Head-

der jedoch anders als sein Vorbild in der

up Display auch Verkehrszeichen wie

Natur seine Kräfte ganz kontrolliert auf

die aktuell geltende Geschwindigkeits-

die Straße bringt. Am besten gleich mal

begrenzung auf die Windschutzschei-

selbst testen!

Mazda 6: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,8 – 4,4 l/100km, CO2 Emission kombiniert 5

g km, Effizienzklassen

Visit La Palma/©Saul Santos

66
GENUSS
LIFESTYLE
66

DER

WEIN
KANAREN
Gereift auf der Insel

Wein von den Kanaren, das gibt es doch gar nicht!
Doch, gibt es. Aber vielen Urlaubern bleibt dieser Schatz
verborgen. Eigentlich erstaunlich, denn der Weinanbau auf
der Inselgruppe im Atlantik hat eine lange Tradition. Im 16.
Jahrhundert wurden die Weine dank ihrer guten Qualität gar
zum Exportschlager. Gut möglich, dass schon Shakespeares
Loblieder auf den Rebensaft davon inspiriert waren. Es ist also
höchste Zeit, diesen Schatz neu zu entdecken. Zumal das Ergebnis
nicht nur geschmacklich überzeugt. Es bietet auch eine perfekte
Gelegenheit, die Inseln und ihre Bewohner von einer ganz anderen
Seite kennen zu lernen.
Text: Stefanie Gomoll | Fotos: Fotos: Visit La Palma, Turismo de Tenerife,
Tourismo Lanzarote, Vinos de Canarias, Decántolo, Altos de Trevejos

Inselhopping für Weinliebhaber
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Bis auf Fuerteventura wird auf jeder der sieben Inseln der Kanaren

e swerter

ars o er

i er vor rt au

sreise u e e

Lanzarote
Die einzigartige, bizarre Vulkanlandschaft der östlichsten Insel der Kanaren
hat die Winzer zu ungewöhnlichen Anbaumethoden inspiriert. Grüne Reben
wachsen aus kleinen Mulden schwarzer
Lava-Asche. So entsteht eine fast surreal wirkende Landschaft, die das Museum of Modern Art in New York in den
1960er Jahren gar zum Gesamtkunst-

Bo e a El Gri o 1775 gegründet, ist

in La Geria ist über drei Jahrhunderte alt

sie die älteste Weinkellerei auf den Ka-

und produziert Weine international

naren. Der gesamte Weinberg stammt

anerkannter Qualität. Täglich geöffnet

aus der Zeit vor der Reblausplage. Hier

verfügt es über eine Weinhandlung, ein

gedeihen die Reben für die El Grifo Mal-

Museum und ein Restaurant.

vasia Colección Seco.

www o e asru ico com

www el ri o com

odegas ubic n

©Thomas Volkmar

ablo eglgez

lfonso rav

werk erklärte.

Das Familienweingut

Bo e a u ic

Besondere Tipps:
ei route a

arote

Vor allem in der Umgebung von La Geria
finden esucher viele reizvolle odegas,
in denen sie Weine aus der Region verkosten und die besondere Vulkanlandschaft der Weinberge genießen können.
Wer noch mehr entdecken möchte: Insgesamt umfasst die Weinroute

o

Masdache und Ye-Lajares.
www turismola

arote com e

se e swertes wei

eller

©Tourismo Lanzarote

degas in den drei Regionen La Geria,
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Visit La Palma/©Javier Camacho

La Palma
Schon seit etwa 1505, also relativ kurz

tar auch die gr ßte eb äche, die sich

nach der Eroberung durch Spanien, wur-

auf fünf D

de die Weinkultur zu einem wichtigen

anbau geht bis ins 15. Jahrhundert zu-

Wirtschaftsfaktor für die Insel. Insbeson-

rück, rägte rauchtum und ultur und

dere der Malvasier, ein süßer Weißwein,

galt bis zum 18. Jahrhundert als wich-

durfte an keinem der großen europä-

tiger Wirtschaftsfaktor. Das besondere

ischen Höfe fehlen. Obwohl La Palma nur

Geheimnis der fruchtigen Weine liegt in

über etwa .

den fruchtbaren Vulkanböden am Fuße

ektar eb äche ver

ereiche verteilt. Der Wein

fügt, haben einige der besten Weine der

des Teide sowie dem ganzjährig milden

Kanaren hier ihren Ursprung, insbesonde-

Klima.

re im Anbaugebiet Fuencaliente. Für den
Export reicht der Ertrag kaum aus, aber

Besonderer Tipp:
ltos e Treve os: Das mit 1.200

viele Winzer verkaufen ihren Wein auf

Metern höchstgelegene Weingut Spa-

den Märkten in kleinen Mengen.

niens kultiviert ausgezeichnete io

Besonderer Tipp:
e i

Weine und hat sich mit viel Herzblut

t ei e Besuc wert

dem Schutz von Flora und Fauna sowie

die odega El is ero

der ewahrung des traditionellen Wein

www el is ero es

anbaus verschrieben. Eine esonderheit
ist der Cava nach „Champagner Art“:

Teneriffa

Die Flaschen werden jeden Tag ¼ per

Auf der größten der Kanarischen In-

Hand gedreht.

seln gibt es mit mehr als 8.000 Hek-

www altos etreve os com

i os e a arias

ec

tolo

Seit 2011 führen Adriane & Nils Dudda den auf die

Neben kanarischen Weinen lassen sich bei Decántolo

kanarischen Inseln spezialisierten reinen Online-Shop.

auch viele spanische Weine kleiner, noch unbekannter

Vinos de Canarias arbeitet mit neun Weingütern zusammen
und hat 96 Weine von drei Inseln im Sortiment.
www vi os ca arias e

odegas entdecken.
www eca talo com e
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Urlaub im Glas
Vinos de Canarias
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Wie ist Ihre persönliche Leidenschaft

Negro die am weitesten verbreite-

Was empfehlen Sie Urlaubern,

für kanarische Weine entstanden?

te Sorte auf allen Inseln. Negramoll ist

die die kanarische Weinwelt

ebenfalls verbreitet. Das sind die bei-

erkunden möchten?

ils u

a Die ist daraus entstanden,

ils u

a Wir empfehlen, einfach

dass wir viele Jahre auf den Kanaren Ur-

den Hauptsorten, die es nur auf den

laub gemacht haben. Und wie viele an-

Kanarischen Inseln gibt. Der weiße Ge-

mit dem Mietwagen loszufahren und

dere Touristen, wussten wir gar nicht,

gen art ist List n lanco, der im west-

die Augen offen zu halten. Es gibt fast

dass es dort auch Wein gibt (lacht).

lichen eil der Inseln häufig vorkommt.

überall Weingüter. Die meisten sind im-

Dann haben wir zufällig einen im Super-

Auf Lanzarote ist Malvasia sehr beliebt.

mer geöffnet und freuen sich auch über

markt entdeckt. Der hat uns so gut ge-

Diese vier genannten Trauben gibt es

s ontanen esuch. erade die kleinen

schmeckt, dass unsere Neugierde ge-

auf allen kanarischen Inseln. Außer auf

amilienbetriebe sind offen für esu-

weckt war.

Fuerteventura, auf dem sandigen
oden gedeiht gar kein Wein.

Was unterscheidet kanarische

cher, die sich Weinberge oder Weinkeller
angucken wollen. Die wenigen größeren
Weingüter sind touristisch geprägt und

Weine grundsätzlich von Weinen

Was ist besonders für den

holen Touristen direkt vom Hotel ab. Au-

vom spanischen Festland?

Weinanbau auf den Kanaren?

ßerdem gibt es Veranstalter, die gezielt

ils u

a Kanarische Weine wach-

ils u

a Die Weinhänge sind winzig

Weinreisen inklusive Weinproben anbie-

sen fast alle auf Vulkanboden, daher ha-

klein, vielleicht 30 Rebstöcke neben-

ben sie einen leicht mineralischen Ge-

einander. Die steilen Hänge erlauben

schmack und sie gehen ein bisschen

zudem keinen Einsatz von Maschinen.

Und wer im Urlaub vielleicht nur

ins Fruchtige. Es sind meistens leich-

Das ist keine Massenproduktion, son-

ein Weingut besuchen möchte?

te Weine. Selten schwere, lang gereifte

dern die Winzer gehen von Hand durch

Weine, die man ewig aufheben kann.

den Weinberg und schneiden die Trau-

auf Teneriffa empfehlen. Die Lage ist

Aber es ist schwierig, sie direkt mit

ben ab. Das wertzuschätzen finde ich

sehr hübsch und die Preise sind gut.

spanischen Weinen zu vergleichen,

wichtig.

Auf der Nordseite von Teneriffa ist au-

weil es auf den Kanaren fast nur autoWelcher Wein ist Ihr

wachsen. Sie haben sich perfekt an

besonderer Tipp?

edingungen ange asst.

ils u

a Einen Einzelnen kann ich

ils u

a

ei den oten ist List n

a Da würde ich wieder Reverón

esuch wert. uf Lanzarote sollte man
unbedingt den eller der odega
Rubicón besichtigen.

da nicht nennen, aber wir sind große
Freunde des Weinguts Reverón in Vila-

Welche Rebsorten sind typisch?

ils u

ßerdem die odega Dominguez einen

chthone Sorten gibt, die eben nur dort
den oden und die klimatischen

ten, besonders auf Teneriffa.

or, dem h chstgelegenen Dorf S aniens im Süden von Teneriffa.

Das gesamte Interview
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MECHANISCHE

HANDWERKSKUNST
Individuell. Ästhetisch. Traditionell. Emotional. Einzigartig

Auch wenn er damals vom Motorradbusiness keine Ahnung hatte, gründete
Peter Dannenberg vor rund 10 Jahren mit „Urban Motor“ genau das Geschäft,
was er selbst immer gesucht und nie gefunden hatte. Inzwischen gehen bei der
kleinen Motorrad-Manufaktur im Südosten von Berlin Aufträge aus aller Welt ein.
Text: Jule Milbrett | Fotos: TIM ADLER PHOTOGRAPHY
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Schnell wird klar, dass bei der Gestaltung des Steampunk-Motorrads von Urban Motor die
Straßenzulassung keine Rolle gespielt hat. Bis auf den Motor blieb von der alten Maschine, einer
Jawa 350 aus dem Jahr 1964, nichts übrig. Mit dem außergewöhnlichen Modell nahm Urban
Motor erstmalig an der Essenza-Sprint-Challenge teil, bei der neben dem schnellsten auch das
bestgestaltete Fahrzeug gekürt wird. Das Motto von Urban Motor: „Wer langsam sprintet, wird
länger gesehen!” – Damit war offensichtlich, auf welchen Preis das Team scharf war.

E

s sind die Motorradliebhaber,

diese kreative Arbeit macht uns eigent-

klärt der Motorradliebhaber. Drei ausge-

die Lust auf etwas Einzigar-

lich am meisten Spaß“, erzählt er.

bildete Mechaniker dürfen in der Werk-

tiges und Individuelles haben.

Für seine Idee eine Motorrad-Manufak-

statt von Urban Motor ihrer Kreativität

Die für ihre Leidenschaft brennen und

tur in Berlin zu eröffnen, erntete Peter

und Handwerkskunst freien Lauf las-

bereit sind, sich auf kreative Reise zu

Dannenberg anfangs viel Kritik. Doch

sen. Selbst hat Peter Dannenberg da-

begeben. Denn durch die Augen eines

in seinem alten Job in einer Marketing-

bei noch nie zum Schraubenschlüssel

solchen Enthusiasten ist ein Motorrad

agentur in der Musikindustrie war er

gegriffen: „Damit das Konzept aufgeht,

viel mehr als nur ein einspuriges Kraft-

schon lange nicht mehr zufrieden. „Ich

gehen wir die ganze Sache stets pro-

fahrzeug mit zwei Rädern. „Die Gestal-

wollte endlich mal wieder was mit Lei-

fessionell an. Ich liebe zwar Motorrä-

tung eines Motorrads ist ein äußerst

denschaft machen“, sagt er. Deshalb

der, bin aber eben kein Mechaniker und

ästhetisches und emotionales Erleb-

zog er die Reißleine, verkaufte die An-

kümmere mich deshalb stattdessen um

nis und ein absolut freier und kreativer

teile an der gentur und fing noch mal

das, was ich kann: Marketing, Branding

Prozess“, erklärt Peter Dannenberg, Ge-

ganz von vorne an. Nun lebt Peter Dan-

und das gewisse Extra.“

schäftsführer von Urban Motor. „Allein

nenberg schon seit 10 Jahren in sei-

Fast jede Art von Motorrad kann bei Ur-

durch die Formgebung stehen einem

nem kleinen, aber feinen Laden im Süd-

ban Motor gestaltet, entworfen oder

unendlich viele Möglichkeiten offen.“

osten Berlins seinen ganz persönlichen

umgebaut werden. Die Jungs selbst

Wer will, kann sein Motorrad von A bis Z

Traum. Und der Erfolg gibt ihm recht.

stehen dabei aber besonders auf den

nach seinen ganz eigenen persönlichen

Anfragen aus aller Welt gehen inzwi-

traditionellen Stil, den sie noch aus ih-

Vorstellungen und Wünschen bei Urban

schen bei Urban Motor ein.

rer eigenen Jugend kennen. „Unsere

Motor realisieren lassen. „Zum Teil kom-

Was klein angefangen hat, sollte auch

Herzen schlagen für die alten mecha-

men aber auch Leute zu uns, die weder

weiterhin klein bleiben. „Groß und an-

nischen Modelle, bei denen man noch

ein eigenes Motorrad besitzen noch

onym – das kannte ich bereits aus

mit einem Vergaser arbeitet“, so Peter

eine konkrete Vision von ihrem Modell

meinem alten Job. Bei uns hingegen

Dannenberg.

haben. In diesem Fall entwickeln wir

wird jeder Auftrag ganz persönlich be-

Neben dem normalen Werkstattge-

ganz persönlich und individuell mit

treut, bearbeitet und in einem engen

schäft setzt das Team von Urban Mo-

Kunden gemeinsam eine Idee, die

kreativen Prozess mit dem Kunden ein

tor jedes Jahr circa acht Komplettum-

Schritt für Schritt Form annimmt –

einzigartiges Motorrad entwickelt“, er-

bauten mit viel Liebe zum Detail um.
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Die Six Nights war eine kreative Eigenarbeit. Das
Serienmodell ist in dem markanten Umbau der
BMW R 100 GS kaum wiederzuerkennen. Inspiriert von den Dirt Bikes der 70er Jahre schuf das
Team von Urban Motor eine Maschine, die leicht,
auffällig, prätentiös und toll zu fahren ist.

Für BMW durfte Urban Motor 2013 die weltweit erste Custom-Interpretation ihrer neuen
BMW R nineT entwickeln. Das Ergebnis:
Urban Motors Track Grinder. Eine auf das
Wesentliche reduzierte Maschine mit sportlicher Grundlinie, designerischer Feinarbeit und
mutigem Farbkonzept.

„Dabei haben wir in über zehn Jahren

sitzers angefertigtes oder umgebautes

noch nie zweimal das gleiche Modell

Motorrad nennt man in der Szene auch

gebaut, alle unsere Motorräder sind ab-

„Custom Bike“ oder „Custom Builds“.

solute Einzelstücke“, erzählt Peter Dan-

Das Motorradfahren hat Peter Dannen-

nenberg stolz. Und wenn Zeit bleibt,

berg bereits mit 14 für sich entdeckt, als

stehen auch immer wieder eigene Pro-

er seinen Motorradführerschein machte.

jekte auf dem Plan. „Denn besonders

Seither ist das Motorradfahren für ihn

schleunigung, die Kraft, die Schnelligkeit

dann, wenn wir komplett frei sein kön-

aus seinem Leben nicht mehr wegzu-

oder die Schräglagen, sondern für mich

nen, in dem was wir tun, sind uns schon

denken. „Natürlich geht es manchmal

persönlich geht es darum, unter meinem

so einige herausragende Kunstwerke

auch darum die physikalischen Gren-

Helm einfach mal ganz für mich zu sein

wie die Track Grinder, Six Nights oder

zen auszutesten, das kennt wahrschein-

und mich mit allen Sinnen und Gedanken

unser Steampunk-Motorrad gelungen.“

lich jeder Motorradfahrer. Aber für mich

auf einige Sachen zu konzentrieren –

So ein speziell auf die Wünsche des Be-

ist es im Endeffekt nicht nur um die Be-

das fühlt sich einfach nur gut an.“

NAUTILUS
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Musikliebhaber, die sich ins Auto statt auf den Wohnzimmersessel setzen, um dem perfekten Klang zu
frönen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Volvo-Fahrer. Für ihre Premiumklasse haben die Schweden
nämlich gemeinsam mit Bowers & Wilkins
ein erstklassiges Car-Audiosystem
entwickelt. Wenn zwei Unternehmen,
die für beste Ingenieurkunst und innovative Technologien stehen, zusammenarbeiten, ist ein ausgezeichnetes
Klangerlebnis garantiert. Schließlich hat Bower & Wilkins schon vor nahezu 25 Jahren
mit der Nautilus ein Flaggschiff der Klangkunst entwickelt.

Flaggschiff der Klangkunst

Text: Stefanie Gomoll
Fotos: Bowers & Wilkins,
Volvo Car Germany

E

s sind feine Nuancen, die einen

eines von vielen durchdachten Details,

Sinn für das Räumliche schaf-

die dazu führen, dass Volvo-Fahrer

fen und die Musik zum Leben
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SOCIETY OF SOUND
In dieser Gesellschaft versammeln sich Freunde des guten Klangs. Die
Societ of Sound ist ein e klusiver usik Download Service entstanden in
Zusammenarbeit mit Bowers & Wilkins und kuratiert von Peter Gabriel, Real World Studios
und dem London Symphony Orchestra. Jeden Monat können die Mitglieder zwei neue, hochaufgel ste lben runterladen aktuell etwa „Dee Dee Water“. Die uswahl reicht von Jazz
über Rock und Pop bis zu Klassik. Von Neuentdeckungen bis zu bekannten Künstlern, die
sich von einer ungewohnten Seite zeigen. Einziges Kriterium: Die Alben müssen mit ihrem
außergewöhnlichen Sound überzeugen. www.bowers-wilkins.de/Society_of_Sound

U N S E R D E S I G NVO R S C H LAG
FÜ R D I E B LAU E PLAK ETTE :
Alle reden von Verboten, wir von freier Fahrt. Dank der Plakette,
die an jedem Mazda zu sehen ist. SKYACTIV Technology.
Unsere zukunftsweisende und verantwortungsbewusste Motorentechnologie.
Sie erfüllt die Euro-6-Norm seit 2012, punktet mit niedrigem Verbrauch
und wird Sie auch in Zukunft entscheidend weiterbringen.
DANK SKYACTIV MOTORENTECHNOLOGIE
ZUKUNFTSSICHER IN DIE INNENSTÄDTE.
JETZT ALTEN DIESEL ABGEBEN UND

6.000

BIS ZU €
WECHSELPRÄMIE SICHERN.*
DRIVE TOGETHER

*SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5, und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres
Diesel-Pkw (Schadstoﬀ klasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1 – 3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer
zugelassen war. Maximale Prämie beim Kauf eines unzugelassenen Mazda6 2018. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen
und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
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Finowfurter Ring 48, 16244 Finowfurt, Tel. 03335-44440 (Service Partner)
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, Tel. 03378-857700 (Service Partner)
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Der SEAT Arona ist genau das richtige Auto zur richtigen Zeit. Drei Schlagworte
charakterisieren den neuen Crossover aus Spanien: Lifestyle, Technologie und Dynamik.
InnovativeTechnologie und zukunftsweisende Assistenzsysteme setzen neue Maßstäbe.
Dazu kommen zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Besser geht’s kaum!

Der SEAT Arona

LIFESTYLE &
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SEAT Arona: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,2 – 4,3 l/100km, CO2 Emission kombiniert

D

2 g km, Effizienzklassen

enn so unterschiedlich die Anforderungen der Kun-

zeitig ist er ausgesprochen sicher. Dank hochmoderner Techno-

den auch sind, der Wunsch nach Individualität steht

logie sind alle Systeme einfach und komfortabel zu bedienen.

ganz oben auf der Liste. Und so richtet sich der SEAT

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit dem SEAT Arona einen

Arona nicht nur an Menschen, für die das Alter nur eine Zahl ist,

der renommiertesten Designpreise erringen konnten. Wir haben

sondern auch an diejenigen, die besondere Leidenschaften he-

dem SEAT Arona einen ganz besonderen Crossover-Charakter

gen und ihr Leben in vollen Zügen genießen. Das dynamische

verliehen – der sich sowohl im alltäglichen Großstadtdschun-

Crossover-Modell erfüllt die Erwartungen von Familien mit und

gel wie auch auf längeren Ausfahrten bewährt“, sagt SEAT De-

ohne Nachwuchs. Zugleich ist es aber auch auf die Bedürfnisse

sign Director Alejandro Mesonero-Romanos. „Der SEAT Arona ist

von Paaren zugeschnitten, deren Kinder bereits aus dem Haus

das beste Beispiel für ein erfrischend junges, mutiges, aber auch

sind und die ihre neu hinzugewonnene Freizeit bestmöglich nut-

funktionales und gleichermaßen komfortables Design.“

zen möchten. Hierzu eignet sich der SEAT Arona ideal, denn Viel-

Das kann man nur unterschreiben. Der SEAT Arona ist ein Auto

seitigkeit, Geräumigkeit, hoher Komfort sowie innovative, benut-

für den ersten Blick: Sofort kommt einem ein Wort in den Sinn:

zerfreundliche Technologie bietet der Crossover zu einem sehr

Wow! Die markanten LED-Scheinwerfer und die dreieckige Si-

attraktiven Preis. Kurz: Der SEAT Arona ist die perfekte Wahl für

gnatur seines Tagfahrlichts machen ihn unverwechselbar. Die ro-

Fahrer, die Wert auf ein sicheres, robustes und attraktives Fahr-

buste Front folgt der neuen Designsprache wie bei allen neuen

zeug mit einem unverwechselbaren Design legen.

SEAT Modellen. Sein dreidimensionaler Look wirkt auf den Be-

REDDOT DESIGN AWARD
FÜR SEAT
Und wo wir gerade schon beim Design sind: Im April gab es dafür

trachter bestimmt, aber beileibe nicht aggressiv. Außerdem wird
die Heckstoßstange durch die Versetzung des Nummernschildes
auf die Heckklappe stabiler und hebt das Fahrzeug optisch an.

tegorie „bestes Produktdesign 2018“. Mit dieser Auszeichnung

UNVERWECHSELBARER
CHARAKTER

hebt die Jury die frische und gleichermaßen dynamische Formen-

Die Liniendetails des Dachs und der Dachreling erinnern an die

sprache des SEAT Arona hervor. Entscheidend für den Sieg wa-

Ästhetik von Geländewagen. Dennoch ist der SEAT Arona zwei-

ren sowohl das Design des Exterieurs und des Interieurs als auch

felsohne ein Auto mit eigener Persönlichkeit. Das wird vor allem

die hohe Personalisierbarkeit des neuen SEAT Arona. Die Spanier

im Innenraum deutlich: Die horizontalen Proportionen betonen

konnten bei der unabhängigen Jury zudem durch das dynamische

nicht nur die Größe des Fahrzeugs und sorgen für ein noch bes-

Fahrverhalten des Arona überzeugen – egal, ob im hektischen

seres Gefühl von Geräumigkeit, sie unterstreichen zudem seine

Stadtverkehr, auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Gleich-

o tische affinesse. esonderes ugenmerk legten die Desi

den renommierten reddot design award in der wichtigsten Ka-
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gner auf Details, um im SEAT Arona vor allem die hohe Material- und Verarbeitungs-Qualität zu betonen. Das macht sich auch

FARBENSPIELE & POWER
Exklusiv für den neuen SEAT Arona sind neue Stoffe, Muste-

im Interieur bemerkbar. Durch das „High Console Concept“ ist die

rungen und Farben erhältlich. Mit seiner großen Farbauswahl

Mittelkonsole prominent herausgehoben, was sich auch positiv

und verschiedenen Zierleisten bietet er im Innenraum viele

auf die Sicherheit und Ergonomie des Fahrzeugs auswirkt. Denn

Möglichkeiten der Personalisierung: So kann beispielsweise die

alle Elemente sind so angeordnet, dass der Fahrer nur in Aus-

Mittelkonsole in einer zum Armaturenbrett passenden Lackie-

nahmesituationen den Blick von der Straße nehmen muss. Das

rung bestellt werden. SEAT Fahrer sind Individualisten, die die

ist typisch SEAT. Hier steht der Fahrer im Fokus des Geschehens.

große Farbauswahl beim SEAT Arona besonders zu schätzen

Besonderer Wert wurde deshalb auf das Cockpit gelegt: Als Re-

wissen. Mit insgesamt 68 möglichen Kombinationen kommt

sultat sind nun im SEAT Arona alle Instrumente konsequent auf

der schicke Crossover mit seiner zweiteiligen Lackierung daher,

den Fahrer ausgerichtet. Dadurch sind alle Bedienelemente ein-

denn Fahrzeug und Dachpartie samt A- und C-Säulen lassen

fach zu erreichen, was die Handhabung erleichtert und gleich-

sich unterschiedlich lackieren. Das Dach kann grau, schwarz,

zeitig die Sicherheit erhöht. Der Blick des Fahrers bleibt dort, wo

orange oder in Wagenfarbe koloriert werden. Das markante, in

er sein sollte: auf der Straße. Und auch in puncto Bequemlichkeit

die C-Säule eingravierte X betont dabei den Crossover-Look.

hat der spanische Automobilhersteller noch einen draufgelegt.

Der SEAT Arona hat natürlich neben seinem herausragenden

Die Sitze sind ergonomischer und gleichzeitig bequemer. Sie ge-

äußeren Erscheinungsbild auch viele innere Werte, die nicht

ben den Passagieren ein verbessertes Komfortgefühl und ge-

zuletzt den Spaß am Fahren deutlich erhöhen. Alle Motoren

ben einen sicheren Halt.

verfügen über Direkteins ritzung, urboau adung und eine

Beim Thema Sicherheit geht SEAT keine Kompromisse ein und

Start-Stopp-Automatik. Zur Auswahl stehen drei verschiedene

stattete den Arona mit einer Vielzahl moderner Fahrerassistenz-

Benzinmotoren, alle Motorblöcke sind aus Aluminium gefertigt.

systeme aus, die normalerweise höheren Fahrzeugsegmenten

Als Einstiegsmotorisierung steht der 95 PS starke 3-Zylinder-

vorbehalten sind. Hierzu gehören unter anderem das serienmä-

Motor 1.0 EcoTSI in Kombination mit einem 5-Gang-Schalt-

ßige Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Not-

getriebe parat. Dieser Motor ist auch in einer 115-PS-Version

bremsfunktion und Fußgängererkennung, der Berganfahrassi-

erhältlich. In dieser Leistungsstufe kann er mit einem 6-Gang-

stent sowie die Multikollisionsbremse. Des Weiteren kann das

Schaltgetriebe oder mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsge-

jüngste Modell von SEAT optional mit Müdigkeitserkennung,

triebe (DSG) kombiniert werden. Die starken Motoren sind ein

einem Ausparkassistenten, dem Toter-Winkel-Assistenten,

arant für hohe Effizienz.
einem Parklenkassistenten für das Längs- und Querparken soVolvo XC40 T4
S , raftstoffverbrauch in l
km kombiniert ,
2 Emission kombiniert 5 g km, Effiziensklasse
wie der automatischen Distanzregelung (ACC) bestellt werden.
Fazit: Dynamisch, praktisch und ungeheuer stylisch!
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Partner seit 25 Jahren –
Hand in Hand!

Wir gratulieren dem Autohaus Koch zum
25-jährigen Jubiläum und freuen uns, die
Autohaus-Kunden und -Mitarbeiter auch in
den nächsten 25 Jahren bei allen Versicherungsthemen zu beraten!
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eine premiumkompaktklasse für sich.

25 % RABATT

1)

VOLVO V40
LAGERWAGEN

30 Fahrzeuge/Neuwagen auf Lager!
Inkl. Überführung/Zulassung
und 5 Jahre Garantie2)

Kraftstoffverbrauch alle Volvo V40 Modelle: in l/100 km: innerorts 8,0–5,2; außerorts 4,9–4,0; kombiniert 6,0–4,5;
CO2-Emissionen kombiniert 139–118 g/km. CO2-Effiziensklasse: B–A. (gem. vorgeschriebenem Messverfahren).

Zum Beispiel: Volvo

V40 T3 Momentum 6-Gang Schaltgetriebe, 1969 ccm, 112 kW (152 PS)

Ausstattung: Klimaautomatik, Navi, Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming, Einparkhilfe vorn und hinten,
Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer: Thors Hammer, LED-Tagfahrlicht, Scheinwerferreinig., Regensensor, Tempomat u.v.m

KOCH-HAUSPREIS

25.365 €

Kraftstoffverbrauch Volvo V40, 112 kW (152 PS): in l/100 km: innerorts 8,1; außerorts 5,0; kombiniert 6,1;
CO2-Emissionen kombiniert 143 g/km. CO2-Effiziensklasse: C. Euro6d-Temp (gem. vorgeschriebenem Messverfahren).

1) Bei Barkauf eines Neuwagen (aktuelles Modell) 25% Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, inkl. 890 € Überführungskosten.
Begrenzte Verfügbarkeit.
2) Inklusive 2 Jahre Volvo Neuwagen Garantie und zuzüglich 3 Jahre Anschlussgarantie bis 150.000 km Gesamtlaufleistung ab Tag der Erstzulassung. Gemäß den aktuellen Versicherungsbedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg. Garantiebedingungen einsehbar unter www.cargarantie.com.
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

AUTOCENTER KOCH GMBH
10553 BERLIN-TIERGARTEN, HUTTENSTR. 50, TEL: 030/34092590
10245 BERLIN-FRIEDRICHSHAIN, PERSIUSSTR. 7-8, TEL: 030/2935920
16356 AHRENSFELDE, FELDSTR. 6, TEL: 030/9400980
16244 FINOWFURT, FINOWFURTER RING 48 A, TEL: 03335/444415
15711 KÖNIGS WUSTERHAUSEN, KARL-LIEBKNECHT-STR. 64-65, TEL: 03375/904040
AUTOSKAUFTMANBEIKOCH.DE

Seit 25 Jahren
kauft man Autos bei Koch!

1993—2018

Danke
für das Vertrauen

Entdecken Sie unsere Jubiläums-Angebote auf

AUTOSKAUFTMANBEIKOCH.DE

