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Der Spezialist für Spezialisten

MEIN UNIVERSUM.
MEINE VORTEILE.
AUCH UNTERWEGS IMMER
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN!
Vorteile, Gutscheine und Angebote verpassen war einmal.
Denn Ihr Universum voller Vorteile gibt’s jetzt auch zum Mitnehmen!

WEITERE INFOS AUF CARD.SATURN.AT ODER BEI IHREM FACHBERATER.

Jetzt App
herunterladen!

Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser!
Kaum zu glauben: Seit der Einführung des ersten Suzuki Automobils, des Suzulight, sind mittlerweile 64 Jahre vergangen. Und es ist erstaunlich, wie sehr sich Mobilität seither verändert hat!
Für Suzuki bedeutet Veränderung seit je Verbesserung. Jedes neue Modell und jede neue Generation
ist sicherer, komfortabler und stylischer als die vorangegangenen. Auch technisch war Stillstand
für die Entwickler nie eine Option. Da wäre zum einen die stetige Weiterentwicklung intelligenter
Allradsysteme, für die Suzuki heute zurecht bekannt und beliebt ist. Zum anderen setzt Suzuki
zunehmend auf innovative Antriebstechnologien. Mit dem Mild Hybrid System, einer Kombination
aus Verbrennungs- und Elektromotor, werden die ohnehin sparsamen Fahrzeuge noch genügsamer
und umweltfreundlicher. Damit noch mehr Suzuki Besitzer von höchster Effizienz profitieren können,
bauen wir das HYBRID Portfolio weiter aus. Demnächst werden neben den Modellen IGNIS und
SWIFT auch der SX4 S-CROSS und der VITARA mit Mild Hybrid System erhältlich sein.
Freuen Sie sich außerdem mit uns auf das offizielle 100-Jahr-Jubiläum nächstes Jahr.
Denn Sie dürfen sicher sein, dass die Zukunft bei Suzuki ebenso spannend wird, wie es die
letzten 99 Jahre waren.

Viel Freude mit dieser Ausgabe des Way of Life Magazins und gute Fahrt wünscht

Helmut Pletzer
Managing Director Suzuki Austria
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Alisa Buchinger
feiert goldenes Comeback

Die Salzburger Karate-Queen und Weltmeisterin
von 2016 ist zurück! Bei der WKF Karate 1 Serie A
in der Salzburgarena lieferte Alisa Buchinger
eine herausragende Vorstellung ab und besiegte
eine Weltklasse-Kämpferin nach der anderen.
Mit nur einem Gegentreffer entschied sie
insgesamt sechs Kämpfe für sich, darunter auch
das Duell mit Katrine Pedersen, ihrer damaligen
Finalgegnerin bei der Heim-WM in Linz 2016. In
einem spannenden Finale sicherte sich Alisa
Buchinger schließlich die Goldmedaille – und
wertvolle Qualifikationspunkte für Olympia 2020.
Suzuki Austria begleitet die Sportlerin bereits
seit Jahren als Sponsor und gratuliert ihr ganz
herzlich zu diesem sensationellen Erfolg.
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Erfolg hoch drei
für Franz-Josef Rehrl
Gleich drei Medaillen brachte der Nordische Kombinierer
Franz-Josef Rehrl von der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld
mit. Das Bronze-Triple erzielte er mit hervorragenden Leistungen in
den Bewerben Einzel-Großschanze/10 Kilometer Langlauf, Teamsprint:
Großschanze/15 Kilometer Langlauf und Teambewerb: Normalschanze/
4x5 Kilometer Langlauf. Suzuki Austria ist seit 2017 Sponsor des
erfolgreichen Spitzensportlers aus Ramsau. Roland Pfeiffenberger, Sales
Manager Suzuki Austria, betont: „Franz-Josef Rehrl holte in drei verschiedenen Bereichen jeweils eine Bronzemedaille für Österreich,
das bestätigt seine Spitzenklasse. Dazu gratuliere ich ihm recht
herzlich. Der erfolgreiche Nordische Kombinierer fährt einen
Suzuki VITARA und ist für uns ein wichtiger Image-Botschafter.“

FIVB / Blake Bentley

Heimspiel für
Julian Hörl und
Tobias Winter

Sie spielen auf Plätzen in aller Welt, doch Anfang Juni
ging es für die österreichischen Beachvolleyballer Julian
Hörl und Tobias Winter auf heimischem Sand zur Sache:
Bei der Austrian Beachvolleyball Tour Pro in Wallsee traf
das Team auf ein starkes Teilnehmerfeld. Und obwohl den
beiden die Favoritenrolle beim Start gewiss war, mussten
sich Hörl und Winter gehörig ins Zeug legen, um gegen
die Konkurrenz zu bestehen. Nach insgesamt fünf Partien
freuten sich die Beachvolleyballer dafür umso mehr über
ihren schwer verdienten Heimsieg:

„Das war ein richtig geiles Turnier mit einem coolen
Finale, ein echter Fight! So ist es natürlich noch
schöner und etwas ganz Besonderes, hier in Wallsee
zu gewinnen.“ Auch international läuft es gut für das
Duo: Sowohl beim World Tour Turnier in China als auch
im kanadischen Edmont konnten sich die Suzuki
Kooperationspartner Winter und Hörl eine Top-TenPlatzierung sichern.

Way of Life
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„Es waren unglaubliche, fantastische und intensive Jahre. Wir haben
mehr bewegt, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Ich bin unendlich
dankbar.“ Mit dem 26. Life Ball beendet Gery Keszler, Begründer und
Organisator des international renommierten Charity Events, eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte im Kampf gegen AIDS. Knapp 30 Millionen
Euro an Spenden konnten im Lauf der Jahre für nationale und internationale Hilfsprojekte eingenommen werden. Nun ist es für den Verein LIFE+,
der den Life Ball über all die Jahre ausrichtete, Zeit, neue Wege zu gehen.
Die finale Ausgabe des Events fand im Juni unter dem Motto
„United in Diversity“ statt – wie erwartet ein grandioses Spektakel,
das Besucher und Publikum in absurde Zirkuswelten entführte.
Und ein würdiger Schlusspunkt nach über einem Vierteljahrhundert
Ballgeschichte, den auch Suzuki begleitete.

Stilecht zum Ball

Wie im Vorjahr unterstützte Suzuki den Life Ball als Mobilitätspartner. Stars
und Prominente aus der ganzen Welt fuhren mit der großen Fahrzeugflotte
aus VITARA und SX4 S-CROSS Modellen zur Eröffnung auf dem Wiener
Rathausplatz vor. Durch das auffallende Fahrzeug-Branding waren die
Autos ein beinahe ebenso großer Blickfang wie die aufwendig kostümierten Fahrgäste. Doch nicht nur die VIPs hatten sich in Schale geworfen,
wie der Life Ball Style Contest deutlich bewies.

Bestes Outfit kam aus Tirol

Bei den vielen ausgefallenen Kostümen der diesjährigen Life-BallBesucher dürfte der prominenten Jury des Style Contest die Wahl nicht
leicht gefallen sein. Aus hundert nominierten Ballgästen galt es, diejenigen
mit dem besten Outfit zu küren. Neben den Juroren, unter anderem
Lindsay Lohan, Dirk Heideman, Riccardo Simonetti und Julian F.M. Stöckel,
durften auch die Life-Ball-Gäste per App abstimmen. Um Mitternacht
wurden schließlich die Gewinner gekürt: Am Ende überzeugten Fabian
Frischmann und Patrik Rosenberger Jury wie Publikum mit ihrem aufwendigen Kostüm, das sie in über 60 Stunden mühevoller Handarbeit
selbst angefertigt hatten. Diese Arbeit hat sich für die beiden Tiroler
definitiv ausgezahlt. Als Preis für das beste Life-Ball Kostüm erhielten sie
nämlich einen neuen SWIFT im Life-Ball-Design. Suzuki gratuliert den
Gewinnern und wünscht gute Fahrt!
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Das Ende einer Ära

Philipp Schuster

Bilder: Philipp Carl Schuster, Red Bull Content Pool

Mit coolen Moves und Partyatmosphäre vom Feinsten ging im Juli das
erste Red Bull Dance Your Style Event in Österreich über die Bühne. Und
Suzuki war als Automobilitätspartner mittendrin statt nur dabei! Insgesamt
16 ausgewählte Tänzerinnen und Tänzer aus dem ganzen Land traten bei
Traumwetter im Volksgarten Wien gegeneinander an. Das Besondere an
diesem Contest ist, dass die Teilnehmer ihre Komfortzone verlassen und
sich auf jeden Musikstil einlassen müssen – was zählt, sind Improvisationsfähigkeit und Charakter. Auch der Bewertungsmodus unterscheidet
sich von typischen Dance-Battles, denn anstelle einer Jury stimmt das Publikum über die beste Performance ab. Nach einer Reihe von spannenden
Duellen auf dem Dancefloor stand dann die österreichische Siegerin fest:
Olga wird im Oktober beim Red Bull Dance Your Style World Final gegen
die Champions aus über 30 Ländern antreten.

Tanz anders
Erfolgreiche
Fortsetzung
Die Kooperation zwischen Suzuki und der österreichischen Uhrenmarke Jacques Lemans ging dieses Jahr in die zweite Runde. Nach
einem VITARA Sondermodell wurde diesmal der Mini-SUV IGNIS als
exklusive Jacques Lemans Edition angeboten – mit besonderen
Designakzenten und einer Uhr von Jacques Lemans als Geschenk
dazu. Alfred Riedl, Inhaber der Jacques Lemans Gruppe, zeigt sich
über die Zusammenarbeit hoch erfreut: „Wenn ein so erfolgreiches
Unternehmen wie Suzuki Austria der Marke Jacques Lemans das
Vertrauen schenkt, dann ist das eine besondere Wertschätzung
für unsere Uhren. Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Fortsetzung unserer Partnerschaft und wünschen allen Suzuki IGNIS
Besitzern viel Freude mit dem neuen Auto und der neuen Uhr!“
Way of Life
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Schweiß,
lass nach!

Sechs Kilometer, 600 Höhenmeter, acht herausfordernde Challenges – und
das Ganze bei hochsommerlichen Temperaturen! Wer sich an eine
Teilnahme beim Red Bull Almauftrieb wagt, ist ganz offensichtlich hart im
Nehmen. Insgesamt 500 Fitness- und Berglaufbegeisterte stellten sich bei
der zweiten Ausgabe des Extrem-Events der Herausforderung und gaben
bei Aufgaben wie „Heu-Kraxln“, „Wood-Carry“ oder „Milchkandl Carry“ ihr
Bestes. Kurz vor dem Ziel galt es, die finale Challenge zu meistern: Beim
„Almhütten Climb“ wurde den Teilnehmern ein letztes Mal alles abverlangt.
Suzuki war nicht nur als offizieller Mobilitätspartner mit dabei, sondern
schickte zudem ein zehnköpfiges Team in ein schweißtreibendes Rennen.

Sebastian Kuntschik
übertrifft sich selbst
Sebastian Kuntschik

123 Treffer von 125 Scheiben – mit diesem Top-Ergebnis brach
Skeetschütze und Suzuki Kooperationspartner Sebastian Kuntschik
beim ISSF Weltcup der Wurfscheibenschützen in Al Ain nicht nur
seinen eigenen Rekord, sondern qualifizierte sich zudem für das
Finale des internationalen Wettbewerbs. Nach diesem Turnier
nahm Kuntschik den insgesamt sechsten Rang unter 125 Schützen
aus der ganzen Welt ein. Das reichte zwar nicht für einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, doch Kuntschik
hat dieses Jahr noch viele Gelegenheiten, sich die dafür nötigen
Punkte zu sichern.
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Simon Wehrhan

Bronze für
Simon Wehrhan
Für den 15-jährigen Simon Wehrhan und seinen Vater Markus ging ein
Traum in Erfüllung: Mit Unterstützung von Suzuki Austria konnten die
beiden an den Special Olympics 2019 in Abu Dhabi teilnehmen – und
golften sich dort im Bewerb „Golf Unified“ auf den dritten Platz!
„Nachdem wir am letzten Tag vier Löcher vor Schluss schon weit
zurücklagen und jegliche Hoffnung auf ein gutes Abschneiden schon
fast aufgegeben hatten, spielten wir – und vor allem Simon – die
letzten Löcher fast perfekt. Und somit reichte es am Ende sensationell
zur Bronzemedaille“, berichtet Markus Wehrhan. Eine tolle Leistung, auf
die das Vater-Sohn-Duo zu Recht stolz sein kann und über die sich auch
Suzuki Austria freut.

Weiße Nacht am Wörthersee

Bilder: eventbox.at

Weiß ist heiß! Auch dieses Jahr lockte die legendäre White Night Velden, driven by Suzuki, das
Partyvolk an den Wörthersee. Mehr als 10.000 Besucher feierten auf dem Casinoplatz, Indoor sorgten
Topacts wie Cascada bis in die frühen Morgenstunden für eine erstklassige Show. Als Sponsor der
White Nights war Suzuki mit zahlreichen Modellen in Velden vertreten – stilecht in Weiß natürlich.
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Österreich: Ein Land, dessen Fläche zu knapp
zwei Dritteln den Alpen zugerechnet wird.

Spezialist
Ein Land, in dem der Winter
mancherorts zur Herausforderung wird.

für
Ein Land, in dem der Weg zum
Arbeitsplatz nicht immer asphaltiert ist.

Spezialisten
Und ein Land, in dem man einen
Gefährten braucht, auf den jederzeit und
auf jedem Untergrund Verlass ist.
Way of Life
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Vielleicht kennen Sie ihn noch: den LJ80, liebevoll „Eljot“ genannt. Der
kompakte Geländewagen mit zuschaltbarem Allradantrieb begründete
1980 den Erfolg der neugegründeten Niederlassung Suzuki Austria. Kein
Wunder, denn in vielen Regionen Österreichs gehen die Anforderungen an
ein Auto weit über die Straßentauglichkeit hinaus. Den heutigen Ruf als
Allradspezialist hat sich Suzuki mit zuverlässigen, kompakten und antriebsstarken Offroad-Modellen erarbeitet – allen voran natürlich der
Geländeprofi JIMNY. Die Allradtechnologie wurde stetig weiterentwickelt
und immer exakter an die Bedürfnisse der Fahrer angepasst. Mittlerweile
umfasst ALLGRIP gleich drei unterschiedliche Antriebsvarianten, die perfekt
auf die jeweiligen Fahrerbedürfnisse abgestimmt sind. Wegen ihrer souverä-
nen Performance auf jedem Terrain haben sich die ALLGRIP Modelle von
Suzuki längst auch als Arbeitsfahrzeug für anspruchsvollere Einsätze
qualifiziert.
Seit über 40 Jahren unterstützt das Hilfswerk Niederösterreich Menschen
aller Generationen in schwierigen Lebenslagen. Dafür legen die Mitarbeiter
in der mobilen Pflege und Therapie immense Strecken zurück. 2018 waren
es 20,1 Millionen gefahrene Kilometer, das entspricht einer 500-maligen
Erdumrundung! Die Pflegeteams sind natürlich auch in den bergigen
Gegenden des Landes unterwegs. Unterschiedliche Wetterbedingungen
stellen eine zusätzliche Herausforderung dar, die nur mit Allradantrieb zu
bewältigen ist. Das Hilfswerk setzt daher auf professionelle Ausrüstung,
flexible Einsatzplanung und ALLGRIP Modelle von Suzuki.
Im Einsatz sind die Modelle IGNIS und SWIFT, jeweils mit ALLGRIP AUTO
Allradantrieb. Vor allem zur Versorgung von Kunden, die entlegen wohnen
und oft nur schwer zu erreichen sind, eine unerlässliche Unterstützung.
Immer wieder sind die Mitarbeiter mit schlecht ausgebauten Wegen und
widrigen Witterungsbedingungen konfrontiert. „Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge stehen im Vordergrund. Das Fahrzeug muss bei
schwierigen Bedingungen – beispielsweise bei Minusgraden und Schneefall
– verlässlich starten und jede Strecke gefahrlos meistern. Hier haben wir
mit Suzuki gute Erfahrungen gemacht“, so Eleonore Schober, Fuhrparkleitung des Hilfswerks Niederösterreich. Und dass IGNIS und SWIFT dank ihrer
Wendigkeit ebenso in der Stadt eingesetzt werden können, ist ein weiterer
Pluspunkt der Suzuki Modelle. Besondere Anerkennung finden die Modelle
– abgesehen von den CO2-Werten – dafür, dass die Anschaffungskosten in
Relation zu den finanziellen Möglichkeiten stehen.

„Auch bei schwierigen
Bedingungen haben wir
mit Suzuki gute Erfahrungen
gemacht.“
Hilfswerk Niederösterreich

Mitarbeiterin des
Hilfswerks Niederösterreich
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Allrad kann so einfach sein! Das ALLGRIP AUTO System ist
nämlich permanent im Einsatz und schenkt auf rutschigen
oder verschneiten Straßen ein sicheres Fahrgefühl. Sobald die
Vorderräder an Grip verlieren, wird die Kraft automatisch auf
die Hinterräder übertragen. Gesteuert wird der hoch entwickelte
ALLGRIP AUTO Allradantrieb mit einer Visco-Kupplung. Über
ein zähflüssiges Silikonöl, die Visco-Flüssigkeit, wird das Drehmoment bedarfsgerecht auf die Vorder- und Hinterachse verteilt.
Eine zusätzliche Funktion dieser Kupplung: Sie gleicht Drehzahlunterschiede zwischen den Achsen aus und ermöglicht
dadurch jederzeit ein besonders stabiles Fahrverhalten.
Das ALLGRIP AUTO Allradsystem überzeugt außerdem durch
seine leichte und kompakte Bauweise – ideal für Kleinwagen
wie den SWIFT und den IGNIS.

Way of Life
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Der innovative ALLGRIP SELECT Allradantrieb gewährleistet perfekte Traktion – auf und
abseits der Straße. Die vier wählbaren Fahrmodi AUTO, SPORT, SNOW und LOCK definieren
unterschiedliche Einsatzzwecke des Allradsystems und passen das Fahrzeug ideal an die
jeweiligen Bedingungen an. Nach Bedarf werden die Antriebskräfte zwischen Vorder- und
Hinterachse aufgeteilt, das Verhältnis variiert dabei zwischen 100:0 und 50:50. So profitiert
man nicht nur von hervorragendem Halt und perfekter Kontrolle auf jedem Untergrund,
sondern außerdem von optimalem Kraftstoffverbrauch in jeder Situation.
Wahlweise mit ALLGRIP SELECT System:
der Suzuki VITARA und der Suzuki SX4 S-CROSS

Die vier Programme werden ganz unkompliziert über den Fahrmodus-Schalter ausgewählt:
Im Fahrmodus AUTO
liegt der Fokus auf
größtmöglicher
Kraftstoffeffizienz. Die
Kraft wird vorrangig
an die Vorderachse abgegeben, nur
beim Anfahren und
bei Schlupf wird ein
Teil der Antriebskraft
auf die Hinterachse
übertragen.

18
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Der SPORT Modus
wurde für eine dynamische Fahrweise
auf kurvenreichen
Strecken eingerichtet.
Das System greift
automatisch in die
Drehmomentverteilung zwischen Vorderund Hinterachse ein,
das verbessert das
Ansprechverhalten
des Motors und die
Kurvenstabilität.

Im SNOW Modus wird
die Kraftverteilung dahingehend optimiert,
dass Traktion und
Stabilität bei geringem
Grip gewährleistet
sind. So sind selbst
rutschige und unbefestigte Straßen kein
Problem.

Der Modus LOCK dient
dazu, das Fahrzeug
im Fall der Fälle aus
Schnee, Schlamm
oder Sand zu befreien. Zudem wird der
Fahrmodus auf sehr
steilen Passagen
durch die Bergabfahrhilfe ergänzt.

Und wer, wenn nicht die Mitarbeiter des österreichischen
Alpenvereins (ÖAV), wüsste am besten um die Bedeutung
zuverlässiger, sicherer und geländetauglicher Fahrzeuge? Seit
2018 besteht eine Kooperation zwischen Suzuki und dem
ÖAV, im Zuge derer vier VITARA mit ALLGRIP SELECT Antrieb
und ein SWIFT mit ALLGRIP AUTO System zur Verfügung
gestellt wurden. Bei der Übergabe der Fahrzeuge freute sich
Alpenvereinspräsident Dr. Andreas Ermacora: „Mit Suzuki
Austria konnte der Österreichische Alpenverein einen
attraktiven Mobilitätspartner gewinnen. Suzuki unterstützt
den Alpenverein mit seinen Fahrzeugen bei den Material- und
Personentransporten für die Bergwaldprojekte und hilft auf
diese Weise, den heimischen Bergwald zu schützen und die
Almen zu erhalten.“ Seither konnten sich die Fahrzeuge bei
zahlreichen Einsätzen bewähren. Peter Kapelari, Leiter der
Abteilung Hütten, Wege und Kartographie sowie Leiter der
Bergwaldprojekte, zieht Bilanz: „Wir sind erstaunt, wie gut die
Fahrzeuge für unsere Einsatzzwecke geeignet sind. Insbesondere die Bodenfreiheit ist im Gelände ein großer Vorteil. Der
Winter hat außerdem gezeigt, dass auf die Suzukis sogar bei
Schnee jederzeit Verlass ist. Nicht zu vergessen: der angenehm geringe Verbrauch.“ Und fügt hinzu: „Ich würde mir
privat auch einen Suzuki kaufen.“

ÖBf Webersberger

Ein weiteres Unternehmen, das auf die bewährte Allradkompetenz setzt, sind die Österreichischen Bundesforste (ÖBf).
Sie betreuen und bewirtschaften 850.000 Hektar Natur in
Österreich – vom Arlberg bis zu den Donau-Auen. Dass es
dabei häufig unwegsames Gelände zu bewältigen gilt, weiß
auch Jürgen Webersberger. Der diplomierte Forstingenieur
leitet das Forstrevier Sattel im ÖBf-Forstbetrieb Steyrtal in
Oberösterreich und betreut Tag für Tag eine Wald- und
Naturfläche von 3.600 Hektar im gebirgigen Gelände der
Oberösterreichischen Kalkalpen. Warum er ein Fahrzeug mit
Allradantrieb benötigt, liegt klar auf der Hand: „Ein Allradfahrzeug ist wegen des teils sehr steilen Geländes, starker
Straßensteigungen sowie für ausreichend Bodenfreiheit auf
unbefestigten Forststraßen extrem wichtig.“ Genauso elementar sind ausreichend Grip und Traktion bei schwierigen
Wetterlagen – bei Eis und Schnee im Winter, aber auch bei
Starkregen im Sommer. Neben der guten Verarbeitung, dem
Platzangebot und dem Sicherheitsgefühl, das ihm der Suzuki
VITARA vermittelt, lobt Webersberger das Handling in anspruchvolleren Situationen: „Für Wendungen auf engen
Forststraßen ist die Rundumsicht von großem Vorteil.“
Was er noch an seinem VITARA schätzt? „Die gute und
zuverlässige Kombination von Gelände- und Straßenfahrzeug,
die mich auf den ersten 65.000 Kilometern noch nie im
Stich gelassen hat.“

„Der ALLGRIP SELECT Allradantrieb schafft den Spagat
zwischen Geländefahrzeug und Roadrunner.“
Jürgen Webersberger, Österreichische Bundesforste

Way of Life
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„In meinem Revier heißt es:
JIMNY oder Fußmarsch.“
Anton H., Förster
im Salzburger Land

Ende im Gelände? Keineswegs: Dort, wo andere Autos ihre
Grenzen längst erreicht haben, kraxeln Modelle mit ALLGRIP
PRO Antrieb munter weiter. Das bewährte Allradkonzept
wurde für anspruchsvollste Einsätze entwickelt und meistert
losen Untergrund und unwegsames Terrain mühelos. Kein
Wunder also, dass Modelle mit diesem Allradsystem unter
Jägern und Förstern so beliebt sind! Denn wer in den
österreichischen Bergen und Wäldern sicher und zuverlässig
vorankommen will, braucht ein Fahrzeug, das auch offroad
überzeugt. Wie zum Beispiel Anton H., der den Suzuki JIMNY
seit Jahren als Helfer bei der Forst- und Landwirtwirtschaft
einsetzt. Dank zuschaltbarem ALLGRIP PRO Allradantrieb
gelangt er an Einsatzorte, die für andere nur zu Fuß erreichbar sind. Seit Kurzem ist er stolzer Besitzer eines neuen
Suzuki JIMNY – und ist begeistert: „Trotz der langen Wartezeit
war die Entscheidung goldrichtig! Die Neuauflage vereint
bewährte Stärken mit heutigem Komfort. Ich finde es gut,
dass Suzuki den JIMNY nicht verweichlicht hat. Er ist nach
wie vor ein Arbeitsauto für schwierige Einsätze.“ Dabei lobt
der 45-jährige Salzburger nicht nur das Untersetzungsgetriebe, das bei besonders steilen Passagen das Unmögliche
möglich macht, sondern auch die kompakten Abmessungen.
Die seien nämlich nicht nur auf schmalen Waldwegen ein
Vorteil, sondern auch bei der Parkplatzsuche. Obwohl er dem
JIMNY seine Kompromisslosigkeit zugute hält, darf es auch
ein wenig Komfort sein: „An heißen Sommertagen war die
Klimaautomatik ein wahrer Segen.“ Seinen vorherigen JIMNY,
den er scherzhaft als „meine Bergziege“ bezeichnet, hat
Anton H. übrigens an eine befreundete Sennerin verkauft.
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Für viele Autofahrer in Österreich zählt ein Allradantrieb
zu den absoluten Must-haves. Aus gutem Grund, wie
unsere kleine Umfrage unter Suzuki Besitzern auf Facebook ergab. Wer in den Alpen und fernab der Hauptstraßen lebt, braucht häufig schon für die Zufahrt zum
eigenen Zuhause Kraft auf allen vier Rädern. Zum Beispiel
Daniel, der sich bei Schnee und Glatteis voll auf seinen
JIMNY verlassen kann. Fridolin wohnt auf 1.150 Metern
über null und würde ohne seinen VITARA mit Allradantrieb
im Winter nicht einmal seinen Arbeitsplatz erreichen.
Martin aus Tirol schwärmt von seinem SX4 S-CROSS:
„Wenn andere mühsam Ketten anlegen, komme ich
mühelos den Berg hoch.“ Was er noch an seinem Suzuki
mag? „Das schlüssellose Entsperren und Starten ist super,
wenn der Schlüssel nach dem Sport mal wieder irgendwo
im Rucksack ist.“ Und Lilli, die sehr abgeschieden in den
Bergen lebt und obendrein eine steile Zufahrt bewältigen
muss, ist von ihrem JIMNY restlos überzeugt.
Andere wiederum starten ihren Allradler nicht nur, um in
ihre Firma zu gelangen, sondern sehen ihn zugleich als
wertvolles Arbeitsmittel. So ist der VITARA für Eva, die in
der Wildhege tätig ist, „unersetzlich im Wald.“ Den
wendigen JIMNY schätzt Harald als zuverlässigen Helfer
bei der Pflege von Wanderwegen. Andrea lobt: „Auf
Forststraßen und bei Schneefahrbahn ist der Allrad
spitze!“ Sie verwendet ihren VITARA mitunter für Baustellenfahrten – und die zeichnen sich bekanntlich nicht
gerade durch ordentliche Anfahrts- und Parkmöglichkeiten aus. Der Produktionsmechaniker Markus nutzt
seinen VITARA neben der Fahrt zur Arbeit außerdem bei
seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Landwirt mit
großem Forst. VITARA Fahrer Johannes berichtet: „Ich bin
als Verkäufer tätig, manchmal kommt es vor, dass ich
Auslieferungen auf Almen erledige. Ich wohne außerdem
in einem Hochtal, da ist der Allrad natürlich praktisch.“

Der Profi im Gelände: Der zuschaltbare ALLGRIP PRO
Allradantrieb mit Untersetzungsgetriebe verschafft Suzuki
Fahrern auch auf anspruchsvollem Terrain maximale
Kontrolle. Die Traktionskontrolle verhindert zudem das
Durchdrehen der Räder und seitliches Ausbrechen. In
Kombination mit der starren Einzelradaufhängung sorgt
ALLGRIP PRO für Stabilität auf jedem Untergrund – und
erfüllt, wie der Name schon andeutet, die höchsten
Ansprüche in Sachen Fahrleistung und Geländefähigkeit.
Serienmäßig mit ALLGRIP PRO Allradantrieb ausgestattet:
der Offroad-Profi JIMNY

Way of Life

21

Bilder: Stefan Leitner

Schlagkräftige Hilfe

für Mädchen in Indien
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Mit Karate zu mehr Selbstbewusstsein
Immer wieder machen entsetzliche Gewalttaten gegen
indische Mädchen und Frauen weltweit Schlagzeilen.
Wie gefährlich das Leben dort für die weibliche Bevölkerung
ist, zeigen auch die Zahlen: Im Durchschnitt sterben jeden
Tag fünf Mädchen infolge von Gewalt, zwei von drei jungen
Inderinnen werden Opfer von Misshandlungen. Um diese
Missstände zu bekämpfen, hat die österreichische Entwicklungshilfeorganisation SONNE-International das Projekt
„Gemeinsam gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“
ins Leben gerufen. In Selbstverteidigungskursen lernen
Schülerinnen, sich effektiv zur Wehr zu setzen – mit
prominenter Unterstützung aus Salzburg.
Alisa Buchinger, Karate-Weltmeisterin von 2016 und
langjähriges Suzuki Testimonial, ist seit 2015 Projektpatin
und setzt sich leidenschaftlich für die gefährdeten Mädchen
ein. Die Zusammenarbeit begann mit einer Anfrage von
Armin Mösinger, dem Leiter des Projekts. Die Athletin ist auf
Anhieb überzeugt. „Ich habe sofort Ja gesagt, und wir sind
noch im selben Jahr gemeinsam nach Indien geflogen.“ Die
dortigen Lebensbedingungen erschütterten die Salzburgerin:
„Als ich das erste Mal dort ankam, war ich geschockt.
Alle sind extrem arm und wohnen meistens auf der Straße
beziehungsweise in einer kleinen Lehmhütte“, berichtet sie.
Bereits seit 2014 werden an den drei von SONNE-International geförderten Schulen Selbstverteidigungskurse angeboten.
Rund hundert Schülerinnen nutzen das Angebot und trainieren dreimal pro Woche mit der indischen Karatetrainerin
Radha Kumari. Die Teilnehmerinnen lernen allerdings nicht
nur, mit welchen Techniken sie Angriffe abwehren können,
sondern profitieren außerdem von einem gestärkten Selbst-

Projektpatin
Alisa Buchinger:
„Ich wünsche mir,
dass die Mädchen
irgendwann ein
schöneres und sichereres
Leben ohne Angst
und Armut
führen können.“

bewusstsein. Langfristiges Ziel von SONNE-International ist
es, die bestehenden Geschlechterrollen aufzubrechen, die
Gleichstellung von Frauen zu fördern und die gesellschaft
liche Stellung von Frauen in Indien zu verbessern. Projektpatin Alisa Buchinger ist mittlerweile schon zum zweiten
Mal nach Indien gereist, um mit den Mädchen zu trainieren.
„Der schönste Moment für mich war, als ich die Freude der
Mädchen gesehen habe, die sie dabei hatten, und sie mich
mit ihren Kulleraugen angeschaut und gelächelt haben.“
Die Selbstverteidigungstechniken aus dem Karateunterricht
können den Mädchen im Extremfall das Leben retten –
dennoch stand das Projekt im Herbst 2018 auf der Kippe.
Nachdem die Förderung seitens der Regierung ausgelaufen
war, fehlten die nötigen Mittel für die Fortführung. Erst durch
die erfolgreiche Crowdfunding-Aktion „Gemeinsam unschlagbar“ und die Unterstützung von Suzuki Austria konnte die
Finanzierung des Projekts für 2019 gesichert werden. Sehr
zur Freude von Karateka Alisa Buchinger, die betont: „Ich bin
sehr froh und dankbar – ohne die Unterstützung von Suzuki
würde es das Projekt nicht mehr geben.“ Mittlerweile ist
Suzuki Austria offizieller Partner. „In unseren Werten haben
wir das soziale Engagement verankert. Mit SONNE-International haben wir einen vertrauensvollen Partner gefunden,
der über 17 Jahre Erfahrung und großes Fachwissen in der
Entwicklungszusammenarbeit hat. Wir freuen uns auf eine
bereichernde Zusammenarbeit“, merkt Helmut Pletzer,
Managing Director Suzuki Austria, an.

Wenn auch Sie helfen wollen, das Leben von Mädchen und
Frauen in Indien sicherer zu machen, können Sie das
Projekt „Gemeinsam gegen Gewalt an Mädchen und
Frauen“ gerne mit einer Spende unterstützen:

SONNE-Spendenkonto
BAWAG PSK
IBAN: AT79 6000 0005 1006 1977
BIC: BAWAATWW
Verwendungszweck: Selbstverteidigungskurse
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Retro-Schönheit
Martin Vielhaber aus Wiener Neustadt hat sich auf
die neue KATANA geschwungen und sie über die
Pass- und Landstraßen der Region Kalte Kuchl gejagt.
Wie es dem, wie er selbst sagt, „leidenschaftlichen Motorradfahrer ohne Vorurteile“ mit der Bike-Sensation des Jahres
ergangen ist, hat er im Anschluss natürlich gerne verraten.
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Wie gefällt Ihnen die Optik der neuen KATANA?
Suzuki greift aktuell als einziger Hersteller den Retro-Stil der 1980er-Jahre auf – das ist nicht nur ein
Alleinstellungsmerkmal, sondern auch eine angenehme Erweiterung der Retro-Welle. Es war eine gute
Entscheidung, die KATANA als Modell auszuwählen, war sie doch damals schon ein echter Hingucker.
Insofern ist das neue Modell sehr gelungen, weil es optisch stark an das alte Modell angelehnt ist.

Wie komfortabel ist die KATANA?

Wie beurteilen Sie das Handling?

Durch den höheren Lenker ist die Sitzposition erstaunlich
bequem! Man kann also von der Ergonomie her auch weitere
Strecken unter die Räder nehmen. Das Fahrwerk ist
dementsprechend komfortabel, aber keineswegs zu weich
abgestimmt.

Ebenfalls durch den höheren Sitz bedingt, lässt
sich die KATANA sehr angenehm und leicht durch
Radien zirkeln. Der breite 190er-Hinterreifen
tut dem glücklicherweise keinen Abbruch. Das
Gesamtpaket KATANA fährt sich sehr harmonisch,
man wird nicht überrascht und kommt sofort
mit der Maschine zurecht.

Wie würden Sie den
Sound beschreiben?
Das sonore Brummen des Vier
zylinders kommt ausgezeichnet
zur Geltung, wird aber auch bei
höheren Drehzahlen nicht unangenehm laut. Der kurze Endtopf passt
hervorragend zum stylischen
Gesamtauftritt der KATANA.

Wie sicher haben Sie sich mit der KATANA gefühlt?
Die KATANA ist von Grund auf ein ehrliches und unkompliziertes Bike,
das niemanden vor Rätsel stellt. Daher sind die wenigen ElektronikFeatures wie ABS und Traktionskontrolle durchaus ausreichend.

Wie gefallen Ihnen die technischen Features?
Die Systeme funktionieren tadellos und erleichtern die Bedienung beziehungsweise machen diese sicherer –
die Traktionskontrolle etwa gibt bei Nässe Vertrauen. Andere Suzuki Modelle haben vielleicht mehr ElektronikFeatures an Bord, für ein Retro-Bike vom Schlage der KATANA passen die reduzierten Features aber sehr gut.

Was sagen Sie zur Bremsansprache
und zur Dosierbarkeit?
Schlechte Bremsanlagen muss man heutzutage schon
suchen, die Anlage der KATANA verhält sich daher
erwartungsgemäß souverän. Sie packt ordentlich zu, ohne
brachial zu wirken. Die Dosierbarkeit ist ebenfalls tadellos –
von Brembo-Bremszangen darf man aber auch eine gute
Performance erwarten.

Waren Sie mit dem
Verbrauch zufrieden?
Grundsätzlich ja, für eine 150-PS-Maschine
mit 1.000 Kubik Hubraum geht der Verbrauch
völlig in Ordnung. Mit dem vergleichsweise
kleinen 12-Liter-Tank sollte man sich aber
nicht unbedingt in ganz entlegene Gegenden
mit weitmaschigem Tankstellennetz wagen.

Wenn Sie sich aus dem umfassenden Zubehörangebot drei Produkte
aussuchen könnten – welche wären das? Und warum?
Brembo-Bremssättel in Rot, Felgendekor-Set und das Dekor Kit Rot, Type 1. Die coole
Optik der KATANA wird so noch cooler – und darum geht es bei dieser Maschine!
Way of Life
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Go
Mild!
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Autotechnik

Das Suzuki Mild Hybrid System kombiniert
Verbrennungs- und Elektromotor. Das Ergebnis:
Jede Menge Vorteile für Fahrer, Portemonnaie und Umwelt.
Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission werden als
Entscheidungskriterien beim Autokauf immer wichtiger.
Um den Verbrauch so gering wie möglich zu halten und die
Umwelt zu schonen, setzt man bei Suzuki schon lange auf
kompakte Leichtbauweise – und auf innovative Antriebs
lösungen wie das Mild Hybrid System, das den Verbrennungsmotor bedarfsgerecht mit elektrischer Energie unterstützt.
Die zentralen Komponenten des Mild Hybrid Antriebs sind ein
integrierter Startgenerator (ISG) und eine leistungsfähige
12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie. Dabei erfüllt der ISG gleich
zwei Funktionen: Er dient als Elektromotor und ist gleichzeitig
in der Lage, kinetische Bremsenergie in elektrische Energie

umzuwandeln. Diese wird wiederum in der Lithium-IonenBatterie gespeichert. Dadurch entfällt auch das umständliche
Aufladen an der Steckdose, sodass die HYBRID-Modelle von
Suzuki absolut alltagstauglich sind. Ebenso praktisch: Das
System funktioniert völlig ohne Zutun des Fahrers! Ein
weiterer Vorteil ist der geringe Platzbedarf. Wegen seiner
kompakten Maße kann das Mild Hybrid System ohne Auswirkungen auf das Raumangebot verbaut werden und eignet
sich somit ideal für den Einsatz in kleineren Fahrzeugen.
Aktuell sind der Publikumsliebling SWIFT
und der Mini-SUV IGNIS als HYBRID verfügbar.

Und so funktioniert's:
1 Automatische Motorabschaltung
Um unnötigen Treibstoffverbrauch zu vermeiden, stoppt
das System bei Stillstand automatisch den Motor.

2 Neustart
Die Energie für den Neustart erhält der Motor über den integrierten
Startgenerator. Das ist nicht nur sparsam, sondern auch leise.

3 Anfahren und Beschleunigen
Auch in verbrauchsintensiven Momenten, zum Beispiel beim
Anfahren und Beschleunigen, unterstützt das System den
Motor mit elektrischer Kraft.

4 Fahren
Während der Fahrt werden die elektronischen Komponenten über die
aufgeladene Lithium-Ionen-Batterie betrieben, sodass der Benzinmotor ausschließlich für den Antrieb der Räder verantwortlich ist.

5 Bremsen
Über die Bremsenergie laden sich beide Batterien – die Autobatterie und die Lithium-Ionen-Batterie – selbstständig auf.

Way of Life
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Making of

den

raus
Mit dem EC Red Bull Salzburg
verbindet Suzuki seit Jahren eine
erfolgreiche Partnerschaft. Da ist es
schon fast Tradition, dass sich
Eishockeyprofis und Suzuki Modelle
im Sommer auf dem Eis begegnen –
schließlich wollen die neuen StadionSpots pünktlich zum Saisonstart im
Kasten sein! Bei der diesjährigen
Produktion standen die Spieler mit
dem SWIFT, dem VITARA und der
neuen KATANA im Scheinwerferlicht.
Way of Life
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Austria meets Japan

Klein
Kleiner
Kei Car!

Fahrspaß ist keine Frage der Größe.
Der beste Beweis: kultige Kleinstwagen aus Japan.

32

Ungewohnte Proportionen, verspielte Details und erst
die Größe! Der Anblick eines Kei Cars bringt so manchen
Europäer zum Schmunzeln. Sind die Mini-Autos etwa der
neueste Trend im Heimatland von Suzuki? Keineswegs,
denn Kei Cars gibt es hier seit Mitte der 1950er-Jahre.
Nach dem zweiten Weltkrieg war es wichtig, die Mobilität
der Bevölkerung anzukurbeln – mit erschwinglichen
Fahrzeugen, die aus heutiger Sicht wohl gerade so als
Auto durchgehen würden. Auch der Suzulight, das erste
Suzuki Modell überhaupt, war ein Vertreter der Gattung
„keijdosha“ (leichtes Automobil).

Dass die Kleinstautos nach wie vor so beliebt sind, liegt nicht
nur an den leistbaren Preisen. Kei-Car-Besitzer genießen
außerdem einen erheblichen Steuervorteil gegenüber Inhabern größerer Fahrzeuge. Ein weiteres Argument für das
Kleinformat spielt vor allem in den japanischen Metropolen
eine Rolle, denn für die Zulassung eines Kei Cars benötigt
man keinen Parkplatznachweis. Ein solcher ist nämlich weder
günstig, noch leicht zu bekommen. Grund dafür ist das
begrenzte Platzangebot, denn die durchschnittliche Bevölker
ungsdichte in Japan liegt bei 333,6 Einwohnern pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: In Österreich sind es gerade einmal 106.

Für Kei Cars gelten klare gesetzliche Richtlinien. Maximal
3,4 Meter Länge, 1,48 Meter Breite, zwei Meter Höhe und bis
zu 660 ccm Hubraum sind derzeit erlaubt. Da aber ansonsten
keine Vorgaben bestehen, hat sich mit der Zeit eine unglaubliche Modellvielfalt entwickelt. Was den Kleinstwagen an
Größe und Hubraum fehlt, machen die Designer bei der
Ausstattung und der Innenraumgestaltung locker wett: Ob
Allradantrieb, Turbomotor oder technische Features vom
Feinsten – die automobilen Zwerge können ihren größeren
Artgenossen locker das Wasser reichen.

Als Pionier im Kleinstwagenbereich hält Suzuki der Kei-CarKlasse bis heute die Treue. Aktuelle Modelle sind beispielsweise der Kleintransporter EVERY, der HUSTLER oder der
familientaugliche SPACIA. Ein „Frauenauto“ im besten Sinne
ist der Suzuki ALTO Lapin („Lapin“ ist französisch und
bedeutet Kaninchen). Mit zarten Pastellfarben, einer riesigen
Auswahl an Accessoires und einem kleinen animierten
Häschen, das fröhlich über das Multifunktionsdisplay hüpft,
trifft dieses Kei Car offensichtlich genau den Geschmack
der Damenwelt.

Way of Life
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Technik

Kommando: Infotainment!
Sie haben Lust auf Musik, wollen unterwegs
einen wichtigen Anruf annehmen oder benötigen eine
zuverlässige Wegbeschreibung? Mit dem intuitiv
bedienbaren Infotainmentsystem Ihres Suzuki
ist das alles gar kein Problem. Ein Fingertippen reicht.

Der 7-Zoll-Touchscreen:
Hören
Radio, Audio- und
Videowiedergabe

Fahren
Benutzerfreundliches
Navigationssystem

Anrufen
Bequem über
Freisprechanlage
telefonieren

Connect
Smartphone-Anwendungen
auf dem Display bedienen

Ihre Kommandozentrale für Kommunikation, Navigation und Audiosystem.

Hören
Verschönern Sie sich mit dem aktuellen Radioprogramm, Ihren Lieblingssongs oder mit Hörbüchern
jede Autofahrt. Für die Wiedergabe Ihrer persönlichen
Auswahl verwenden Sie eine SD-Karte, einen USB-Stick
oder ein externes Gerät, das Sie unkompliziert über
Bluetooth(R)* oder USB anschließen.

Anrufen
Dass das Telefonieren während der Fahrt nur mit
Freisprecheinrichtung erlaubt ist, wissen Sie ja. Wenn
Sie Ihr Telefon über Bluetooth(R)* mit Ihrem Suzuki verbinden, müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen.
Denn damit können Sie nicht nur Anrufe annehmen,
sondern haben auch bequem Zugriff auf Ihre Kontakte.

Fahren
Je nach Ausstattung ist Ihr Suzuki mit einer
Navigationsfunktion ausgerüstet, die Ihnen
die schnellste Route bis ans Ziel weist. Und
sobald Sie Ihre eigene Adresse eingespeichert
haben, reicht der Befehl „Nach Hause“ –
Ihr Suzuki kennt den Weg!

Connect
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihr Smartphone über Bluetooth(R)* oder USB mit Ihrem Suzuki
zu koppeln. So können Sie zahlreiche Apps über den
Touchscreen bedienen. Das System ist kompatibel
mit Apple CarPlay und Android AutoTM, geeignete Apps
finden Sie in den jeweiligen App-Stores.

* Bluetooth(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
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Sicher
durch den Winter

we

inkl. Rad

Ob Ihr Suzuki fit für die kalte Jahreszeit ist, können Sie jetzt ganz einfach herausfinden:
Mit dem umfangreichen Winter-Check bei Ihrem Suzuki Servicepartner.
So fahren Sie auch bei Glätte, Schnee und Eis auf Nummer sicher!



Radwechsel
Kontrolle der Bereifung: Zustand, Profiltiefe und Luftdruck
Funktionscheck der Beleuchtungs- und Scheinwerferanlage
Überprüfung der Scheibenwaschanlage und Wischerblätter
Check des Keilriemens
Schlösser schmieren und Dichtungen behandeln
Prüfung der Notfallausrüstung: Bordwerkzeug, Verbandskasten, Warndreieck, Warnweste
Überprüfung der Starterbatterie mit dem Suzuki Batterietester**
Check der Wasserschläuche für Motorkühlung und Heizung inkl. Anschlüsse**
Überprüfung des Wasserkühlers**
Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im Ausgleichsbehälter**
Check auf Dichtheit und Zustand der Wasserpumpe**
Prüfung von Kühlmittel und Frostschutz**

*
**

Sonderpreis für Suzuki Family Mitglieder inkl. MwSt., ohne Material.
inkl. 6 Monate Garantie ab Prüfdatum
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Mara Salmina im Portrait

56

Liebesbeweis
Eine Frau, ein Bike und das ganz große Glück
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300 Tage
ostwärts
Einfach losfahren und sehen, was die Reise bringt?
Für die Meisten bleibt diese Vorstellung ein schöner Tagtraum.
Doch Claudia Fischer und Peter Henöckl haben das Abenteuer
tatsächlich gewagt: Von Mai 2018 bis März 2019 bereisten sie
dreißig Länder und legten insgesamt 32.146 Kilometer zurück.

Way of Life
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Bilder Seite 38 bis 44: Privat

Österreich −› Slowenien −› Kroatien −› Bosnien −›
Serbien −› Bulgarien −› Türkei −› Georgien −›
Armenien −› Aserbaidschan −› Iran
Als Claudia Fischer und Peter Henöckl im Mai 2018 in Villach
die schwer bepackte Suzuki V-Strom besteigen, geht für
beide ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Denn für sie
beginnt gerade ein unvergessliches Abenteuer: Eine Reise auf
zwei Rädern, die sie knapp elf Monate lang von Österreich bis
nach Singapur führen wird. Seine Begeisterung für Motorradreisen entdeckte Peter, als er 2010 gemeinsam mit einem
Freund spontan und nur mit Zelt und dem nötigsten Gepäck
nach Italien aufbrach. „Das Gefühl von Freiheit war unglaublich. Von da an träumte ich davon, die Welt mit dem Motorrad
zu bereisen.“ Claudia ließ sich vom Reisefieber anstecken:
„Unsere erste gemeinsame Motorradreise im Jahr 2014, auf
der ich auch das erste Mal in meinem Leben im Zelt übernachtete, führte uns entlang der Côte d’Azur und der
spanischen Küste nach Marokko.“ Nach mehreren Reisen auf
dem Motorrad beschloss das Paar, gemeinsam eine mehrmonatige Auszeit zu nehmen und auf zwei Rädern die Welt zu
erkunden. Das Ziel? So weit wie möglich auf dem Landweg
mit dem Motorrad Richtung Osten zu fahren. „Nachdem die
grobe Route feststand, haben wir detaillierter geplant, wann
wir wo sein wollten. Bis auf Afghanistan und Bangladesch
waren alle Länder im Vorhinein geplant. Vor allem für Visa
und Dokumente sowie für Temperaturen und Niederschlagsmenge war die gute Vorbereitung sehr wertvoll.“

Eine neue Gefährtin

Seit vielen Jahren fahren die beiden eine Suzuki V-Strom DL
1000, Baujahr 2007, die ihnen im Laufe der Jahre sehr ans
Herz gewachsen ist. Als treue Begleiterin hat sie das Paar
durch über dreißig Länder gebracht und dabei jederzeit
überzeugt: „Besonders zu schätzen wissen wir die Verlässlichkeit. Als gemütliches Langstreckenmotorrad ist sie
sportlich fahrbar, hat immer genug Leistung und muss sich
auch Offroad nicht verstecken“, berichtet Peter. Aufgrund
dieser positiven Erfahrungen traten Claudia und Peter mit
ihrer Idee an Suzuki Austria heran. Schnell war klar, dass ein
solches Projekt die volle Unterstützung verdient, deshalb
konnten die beiden – statt wie geplant auf ihrer eigenen
Maschine zu fahren – ihre Reise mit einer brandneuen
V-Strom 1000 ABS antreten, die ihnen von Suzuki Austria zur
Verfügung gestellt wurde. Dabei war der Soziussitz für Claudia
reserviert. „Obwohl ich auch gerne Motorrad fahre, genieße
ich es, mir in Ruhe die Landschaft anzuschauen – ohne mir
Gedanken über Straßenzustand und Verkehr zu machen.“ Und
Peter ergänzt: „Trotzdem empfinde ich es als sehr angenehm,
dass auch Claudia den Führerschein hat und zur Übung ein
wenig mit dem bepackten Motorrad gefahren ist. Vor allem
für den Ernstfall ist es ein beruhigendes Gefühl, dass sie mit
der V-Strom fahren kann.“

Der RoadsUp-Blog
Ein große Hilfe bei der Planung des Roadtrips waren unzählige Blogs von anderen Motorradreisenden. Um andere Fahrer
ebenso mit Tipps und Informationen zu unterstützen und
außerdem ein wenig die Reiselust zu wecken, riefen Claudia
und Peter ihren Blog RoadsUp.com ins Leben. Dort dokumentierten sie ihre Reise – mit spannenden Geschichten und
großartigen Fotos. Und der Blog erfüllte noch einen weiteren
Zweck, wie Peter verrät: „Einer der wichtigsten Gründe war
der Wunsch von Freunden und Familie, auf dem Laufenden
gehalten zu werden. Unser Live-Standort per Satellitentracker
in Kombination mit aktuellen Informationen und Bildern hat
vor allem unsere Mütter ein wenig beruhigt.“
Es geht los!
Von Österreich aus starten Claudia und Peter mit ihrer voll
bepackten Suzuki V-Strom Richtung Osten und gelangen über
Slowenien, Kroatien und Bosnien nach Serbien und Bulgarien.
Weiter geht es ins Motorradparadies Türkei, wo das kristallklare Meer, menschenleere Strände und das gute Essen die
Reisenden begeistert. Ein besonderes Erlebnis ist außerdem
die Ballonfahrt über einzigartige Felsformationen in Kappadokien. Die Route führt über kurvige Bergstraßen weiter zur
Schwarzmeerküste in den Norden. In Georgien wechseln
Hagel, Sonnenschein und Starkregen einander ab, bei einem
kurzen Abstecher nach Armenien kommt dafür der Fahrspaß
in den Bergen des kleinen Kaukasus nicht zu kurz. Da die
Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan geschlossen
ist, reisen Claudia und Peter über Georgien in die ehemalige
Sowjetrepublik Aserbaidschan und von dort aus in den Iran.
Im ehemaligen Persien erleben sie unglaubliche Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft: „Einer ist mitten auf der Autobahn umgedreht, um mit uns Tee zu trinken. Ein anderes Mal,
auch auf der Autobahn, streckt uns der Fahrer des Autos
neben uns bei voller Geschwindigkeit frisches Brot als
Geschenk hin. Die ersten Tage im Iran haben wir kein Geld
ausgegeben, weil wir immer auf alles eingeladen wurden“,
schildert Claudia. Kulturelle Unterschiede gibt es ebenfalls
zuhauf. „An unserem ersten Tag im Iran lernten wir Amir und
Farbod kennen, mit denen wir die nächsten Tage verbrachten.
Es war spannend zu sehen, wie sie für uns ganz alltägliche
Dinge wie Musikhören, Rauchen und ihre Freundinnen treffen
im Geheimen tun müssen, da dies in dem Land streng
verboten ist.“ Die nächste Station des Duos: Turkmenistan.

−›−›−›
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Turkmenistan −› Usbekistan −› Tadschikistan −›
Afghanistan −› Kirgisistan −› Kasachstan −›
China −› Pakistan −› Indien
Ganze drei Stunden dauert der Grenzübertritt in das abgeschottete Turkmenistan. Und hält für Peter überdies ein
skurriles Erlebnis bereit: „Bei der Einreise nahm mir ein Arzt
die Brille von der Nase, blickte hindurch und meinte, er
könne mich so nicht weiterfahren lassen. Verwirrt folgte ich
ihm in sein Büro, wo er mir die Hand hinhielt und nur sagte:
‚Money, money, money‘. Statt der verlangten zwanzig Dollar
einigten wir uns auf fünf.“ Dass Turkmenistan ein streng
autoritär geführtes Land ist, zeigt sich auch auf der Fahrt
durch die Hauptstadt Aşgabat – ständige Überwachung ist
hier an der Tagesordnung. Über sandige Pisten geht es weiter
zum beeindruckenden „Door to Hell“, einem seit Jahrzehnten
brennenden Gaskrater in der Wüste. Nachdem die exakte
Fahrstrecke für die Fahrt durch Turkmenistan im Voraus
bekannt gegeben und streng eingehalten werden musste,
können sich beide in Usbekistan wieder frei bewegen und

Über sandige Pisten geht es
weiter zum beeindruckenden
„Door to Hell“
besuchen die historischen Städte Xiva, Buxoro und Samarkand. In Tadschikistan fasziniert nicht nur die atemberaubende Höhenlandschaft, sondern auch die Suzuki V-Strom:
„Während uns auf über 4.000 Höhenmetern schnell die Luft
ausgeht, läuft sie unbeirrt ohne Anzeichen von Ermüdung
verlässlich weiter. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie
wir von anderen Reisenden erfahren. Einer musste sogar
seine Vespa über den Pass schieben, weil der Motor nicht
mehr ansprang.“ Auf dem Pamir Highway treffen Claudia und
Peter so viele andere Reisende wie nirgendwo sonst. „Es war
interessant zu sehen, dass unterwegs jeder die gleichen
Probleme hatte: Viele beschäftigte, das Motorrad am Laufen
zu halten, Visa-Beschaffungen und Magen-Darm-Probleme.“
Das nächste Land, Afghanistan, ist nur durch einen Fluss von
Tadschikistan getrennt. Nach einem Abstecher über die
Grenzbrücke geht es wieder über Tadschikistan durch
zwanzig Kilometer Niemandsland nach Kirgisistan. Der
Sharyn-Canyon in Kasachstan und die ehemalige Hauptstadt
des Landes, Almaty, sind nur ein paar Stunden entfernt. Am
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Song-Kul-See in Kirgisistan wechseln Claudia und Peter dann
auf zwei Modelle mit weit weniger Pferdestärken. Doch „nach
einem Tag am Pferd stellen wir mit schmerzendem Hinterteil
fest, dass der Motorradsitz der Suzuki um einiges bequemer
ist als der harte Sattel.“ Froh über die komfortable V-Strom
machen sich die beiden auf den Weg zur Grenze Richtung
China – und in Richtung des bürokratischen Wahnsinns.
„Ganze zwei Tage waren wir trotz vollständig vorbereiteter
Dokumente mit der Einreise beschäftigt. Erst nach allen
Grenzformalitäten konnten wir mit Motorrad und Guide
weiterfahren. Ein chinesischer Führerschein und chinesische
Nummernschilder sind für ausländische Fahrzeuge Pflicht,
außerdem wurde das Motorrad gründlich gescannt und
desinfiziert. Bei uns wurde unter anderem Fieber gemessen
und wir mussten unsere Handys abgeben, auf die eine
chinesische Software installiert wurde“, berichtet Peter.
Dieser Aufwand ist jedoch schnell vergessen, als die beiden
auf dem etwa 4.700 Meter hohen Khunjerab-Pass stehen,
dem höchsten internationalen Grenzübergang der Welt. Unter
ihnen liegt Pakistan und belohnt mit einer kurvigen Fahrt auf
dem perfekt asphaltierten Karakorum Highway entlang der
Gebirge des Pamir, Karakorum, Hindukusch und Himalaya.
Über Islamabad und Lahore gelangen Claudia und Peter zum
einzig offenen Grenzübergang nach Indien. „Es war bunt und
chaotisch. Selbst von Pakistan kommend, war der Verkehr für
uns ein Schock. Kühe, Tuk-Tuks, Motorräder, Autos, Rikschas
und Fußgänger versuchen alle gleichzeitig voranzukommen.
Wenn nichts mehr weitergeht und alle stehen, beginnt jeder
so viel wie möglich zu hupen. Bei über 40 Grad war das eine
Geduldsprobe.“ Auch der Gegenverkehr zeigt sich von seiner
weniger rücksichtsvollen Seite, mehrmals sind die beiden mit
entgegenkommenden LKW, Tuk-Tuks und Kühen konfrontiert.
Als einzige Rettung bleibt oft nur die Flucht in den Straßengraben. Dass ihre Reise kein Wellnessurlaub sein würde, war
dem Paar von Anfang an bewusst. Doch das Leid und Elend,
dem sie in Indien begegnen, erschüttert sie dennoch: „In
Indien haben wir so viele bettelnde Straßenkinder gesehen,
die verletzt und unterernährt allein am Straßenrand saßen.
Das hat uns so beschäftigt, dass wir beschlossen haben,
etwas zu tun. Unser nächstes Ziel war Nepal, also beschlossen wir, eine Spendenaktion für das SOS Kinderdorf Nepal
zu starten. Wir haben eines dieser Dörfer besucht, und sind
begeistert, wie glücklich die Kinder dort leben können.
Und wir freuen uns sehr über alle, die dieses Projekt unter
RoadsUp.com/sos unterstützen möchten.“

−›−›−›
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Nepal −› Bhutan −› Bangladesch −› Myanmar −›
Thailand −› Laos −› Vietnam −› Kambodscha −›
Malaysien −› Singapur −› Deutschland
Nach dem lebhaften indischen Verkehr genießen Claudia und
Peter in Nepal die Ruhe und beeindruckende Gebirgsstraßen
mit unzähligen Kurven. In Pokhara und Kathmandu besichtigen sie erstmals auf ihrer Reise buddhistische Tempel und
Stupas. Im glücklichsten Land der Welt, dem Königreich
Bhutan, lernen die beiden, „dass materieller Reichtum nicht
gleichzusetzen ist mit Glück“. Zurück in Indien durchqueren
sie den niederschlagsreichsten Ort der Welt – standesgemäß
bei strömendem Regen. In Bangladesch wird ihnen die
Einreise mit dem Motorrad wegen einer anstehenden Wahl
aus Sicherheitsbedenken verwehrt, der Aufenthalt dauert
daher nur ein paar Stunden. Das nächste Land auf der Liste
ist Myanmar. Um die Kosten für den dort obligatorischen
Tourguide zu reduzieren, schließen sich Claudia und Peter
erstmals einer größeren Gruppe von Motorradfahrern an.
Thailand bietet den Reisenden dann echtes Urlaubsfeeling.
Dort angekommen, freuen sich Peter und Claudia über die
gute Infrastruktur und entspannen an traumhaft schönen
Sandstränden unter Palmen. Das benachbarte Laos beeindruckt mit historischen Tempeln, idyllischen Wasserfällen und
Reisfeldern, soweit das Auge reicht. An keinem anderen Ort
als Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam, zählen sie auf den
Straßen mehr Motorräder – „Familien sitzen teilweise zu fünft
auf einem der kleinen Fahrzeuge.“ Die Tempelanlagen von
Angkor Wat, die Hauptstadt Phnom Penh und die unberührten
Inseln im Golf von Thailand machen Kambodscha zu einem
der interessantesten Länder auf der RoadsUp-Reise. Zurück
in Thailand geht es südwärts weiter nach Malaysien, wo sie
die kreativen Straßenkunstwerke von Georgetown und die
berühmten Petronas Towers in Kuala Lumpur besichtigen.
Und endlich, nach 300 Tagen, 30 besuchten Ländern und
32.146 Kilometern erreichen Claudia und Peter das Ziel:
Singapur.
Im Gepäck: unvergessliche Erfahrungen
Auf die Frage, was sie während der Reise am meisten
vermisst habe, antwortet Claudia: „Vertrauenswürdiges Essen
und Trinkwasser aus der Leitung. In vielen Gegenden gibt
es wegen der unsicheren Stromnetze keine funktionierende
Kühlkette, sodass man oft nicht weiß, ob das Essen noch
genießbar ist. In solchen Situationen haben wir gelernt, dass
es am besten ist, das Gleiche zu essen wie Einheimische.
In vielen Regionen ist das Reis.“ Doch allen Strapazen zum
Trotz haben die beiden nie ans Aufgeben gedacht: „Es gab
sicher auch unangenehme Situationen und Herausforderungen, aber wir haben gelernt, dass es für fast alles eine
Lösung gibt. Der Spruch ‚Impossible only means that you
have not found the solution yet‘ (Unmöglich bedeutet nur,

dass man die Lösung noch nicht gefunden hat), hat sich oft
bewahrheitet“, erklärt Peter. Umso schöner, dass auch auf
die Reisebegleitung jederzeit Verlass war: „Wie schon mit
dem Vorgängermodell waren wir auch mit der neuen V-Strom
1000 ABS sehr zufrieden. Im Kurvenparadies der Bergstraßen
Nepals zeigte sich ihre Sportlichkeit, bei tagelangen steinigen
Geländefahrten in Pakistan erprobten wir ihre Offroad-Tauglichkeit und im dichten indischen Verkehr die Wendigkeit –
trotz starker Beladung. Sogar bei Temperaturen von 50 Grad
in der iranischen Wüste, auf über 4.500 Höhenmetern an der
chinesischen Grenze und mit miserablem Benzin aus Kübeln
in Tadschikistan konnten wir auf die V-Strom zählen.“ Ebenso
positiv bleiben den Reisenden die zahlreichen Begegnungen
in Erinnerung. „Die Menschen, die man unterwegs trifft,
machen eine Reise erst besonders. Wir haben glücklicher
weise nur positive Erfahrungen gemacht. Die Gastfreundschaft in den bereisten Ländern war unglaublich, unzählige
Male wurden wir zum Essen oder zum Übernachten einge
laden. Die vielen Gespräche und die gemeinsame Zeit mit
Einheimischen waren faszinierend“, erzählt Peter.

Die Gastfreundschaft
in den bereisten Ländern
war unglaublich
Zurück in Österreich
Claudia berichtet: „Die erste Zeit zu Hause war schon sehr
ungewohnt. An viele Dinge haben wir uns schnell wieder
gewöhnt, zum Beispiel den Luxus, ein eigenes Bett zu
haben und nicht jeden Tag einen Schlafplatz zu suchen.
Andere Dinge wie riesige Supermärkte mit allen möglichen
Produkten aus aller Welt machen uns immer noch nachdenklich.” Aber vor allem das Wiedersehen mit Freunden
und Familie war nach über einem dreiviertel Jahr besonders
schön. Und weil sie noch so viel mehr von ihrer Reise
erzählen können, haben Claudia und Peter für diesen
Herbst Vorträge geplant, die wir Ihnen von Herzen empfehlen
können. Die Termine sind bald auf RoadsUp.com zu finden.
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Interview

In der Welt der Scheiben
zählen nur Volltreffer
Österreichs Nummer eins der Skeetschützen
nimmt einen neuen Anlauf zu Olympia. Suzuki Austria
unterstützt Sebastian Kuntschik dabei tatkräftig.
Interview: Gerhard Kuntschik.
Es gibt im Leben eines Journalisten viele Begegnungen,
viele Interviews. Manche sind spannend, manche nur
interessant, manche informationsarm. Aber ein Interview
mit dem eigenen Sohn, auch wenn er Spitzensportler
ist? Das ist doch einzigartig. Als Suzuki Austria Pressesprecherin Astrid Pillinger den Vorschlag zu diesem
Interview für „Way of Life“ machte, brauchten wir nicht
lang nachzudenken. Und versuchten ein ernsthaftes Gespräch von Mann zu Mann, von Vater zu Sohn – wobei am
schwierigsten war, einen passenden Termin zu finden.
Dass junge Burschen Fußballer, Skifahrer oder Eishockeyspieler werden wollen oder von einer Motorsportkarriere
träumen, ist ja nicht ungewöhnlich. Aber wie kommt einer
wie du zum Schießen, Disziplin Olympisch Skeet, was
früher einmal Tontaubenschießen hieß, worunter sich
viele etwas mehr vorstellen können?
Ganz einfach: Durch einen Bekannten, und der einzige
Schießplatz weit und breit ist von mir nur wenige Kilometer
entfernt in Weitwörth. Ich schaute dort einmal zu und fragte
bald, ob ich das auch probieren könnte. Das machte ich
auch, und es machte Spaß. Und dann bleibt man halt dabei.
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Wie alt warst du damals?
Zwölf. Mit 13 begann ich mit regelmäßigem Training.
Jugendliche und eine Waffe? Das wird doch
oft kritisiert, hattest du nie Bedenken?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil: Beim Schießsport
lernst du den sicheren Umgang mit der Waffe zuerst.
Sicherheit ist bei uns das Wichtigste.
Wie lang dauerte es bis zum Antreten
in der internationalen Elite?
Ich hatte nach dem Beginn eine Pause von zwei Jahren,
hatte zuvor aber schon 2005 bei einer Junioren-WM
teilgenommen. Dann begann ich wieder mit regelmäßigem
Training. 2010 kam ich ins Nationalteam, wurde erstmals für
die WM in München nominiert und wurde auf Anhieb bester
Österreicher. Da hatte ich aber den Vorteil, den Münchner
Stand von vielen Trainings dort gut zu kennen.
Du hast studiert, und mittlerweile hast du auch einen Job.
Ist der Sport nun Hobby oder betreibst du ihn professionell?
Also Hobby ist das keines. Auch wenn ich nicht vom Sport
leben kann, ich sage trotzdem: Ich mache das zumindest
semiprofessionell.

Wie oft trainierst du und mit welchem Aufwand?
Zwischen zwei und vier Mal in der Woche. Der Aufwand ist
sehr groß, weil ich oft nach München trainieren fahre oder
sogar nach Leobersdorf (NÖ) in unser Leistungszentrum, wo
auch die meisten Kurse und Trainingslager stattfinden.
Das sind nach München rund 320 Kilometer hin und
retour und nach Leobersdorf rund 700, aber du hast
ja ein verlässliches Auto …
Stimmt. Dank des Entgegenkommens von Suzuki Präsident
Helmut Pletzer bin ich in einem VITARA gut unterwegs:
sparsam, flott und vor allem praktisch, denn der große
Kofferraum ist für meine Ausrüstung perfekt. Ich komme
so auf rund 25.000 Kilometer im Jahr.
Wie geht sich dieser Sport finanziell aus? Was musst du
zuschießen? Wer unterstützt dich außer Suzuki Austria?
Da gibt es natürlich Unterstützung vom österreichischen
Verband ASF und dem Salzburger Landesverband, die für die
Wettkampfkosten bei internationalen Einsätzen aufkommen.
Trainings und nationale Wettkämpfe bestreite ich überwiegend aus eigenen Mitteln. Dann die Landessportorganisation
mit Walter Pfaller an der Spitze und natürlich meine Eltern.
Im Training hilft mir Bundestrainer Josef Hahnenkamp, der vor
mir der letzte österreichische Skeetschütze bei Olympia war,
1992 in Barcelona.
Du kommst gerade von der WM in Lonato (Gardasee)
zurück, wo du Platz 41 unter 130 Schützen belegt hast.
Wie wart ihr, Teamkollege Martin Feilhammer und du,
dort betreut?
Wir sind unser eigenes Zweimannteam. Kein Trainer, kein
Masseur, kein Arzt, kein Coach. Aber wir klagen nicht, wir
sind das seit Jahren gewohnt. Der Verband bekommt für eine
professionelle Betreuung die Mittel nicht. Wir machen halt
das Beste daraus. Martin und ich sind schon eingespielt.
Mit Platz 41 warst du wohl nicht zufrieden?
Nein, überhaupt nicht. Es wäre eigentlich sehr gut gelaufen,
ich machte aber in jeder der fünf Runden einen dummen
Fehler. An einem perfekten Tag hätte ich die nicht gemacht,
dann wäre ich sicher ganz vorn dabei gewesen. (Anm.: Fürs
Finale der besten sechs waren 123 Scheiben nötig, Sebastian
schoss 119). Da sind nur Kleinigkeiten, aber die entscheiden,
ob du vorn oder im Mittelfeld bist.

zwölf und wurde dort Achter bzw. Zehnter sowie die
Qualifikation für die ersten European Games in Baku.
Olympia ist der Traum jedes Sportlers.
Wie waren deine Eindrücke in Rio?
Ein tolles Erlebnis – sowohl das ganze Drumherum als auch
der Wettkampf selbst. Man muss dazusagen: Für Europäer
gibt es bei Olympia 17 von 32 Startplätzen, um die Dutzende
Spitzenleute kämpfen. Das ist anders als in Sportarten, in
denen Verbände ihre Kontingente voll ausschöpfen können.
Eine Olympiateilnahme in einem Nischensport wie unserem,
das ist einfach speziell.
Warum schießen in jedem Weltcup über 100, bei der
WM über 130 Schützen, bei Olympia aber nur 32?
Weil bei Olympia so viele Sportarten auftreten, dass das
Programm gestrafft und möglichst schnell durchgezogen
werden muss. Daher ist die Weltelite in unserem Sport bei
Olympia nie vollzählig. Das IOC sagt ja, die Spiele müssen
„günstiger“ werden, und gespart wird zuerst bei den Aktiven.
Erzähle uns über deine nächsten sportlichen
Ziele – 2020 ist ja schon wieder Olympiajahr …
Nach dem Weltcup in Lahti (Finnland) kommt die EM im
September ebenfalls in Lonato, wo es zwei Quotenplätze
gibt. Und 2020 zählen auch noch zwei Weltcups und die EM
als Olympiaqualifikation. Dazu kommt ein Quotenplatz über
die Weltrangliste (Sebastian ist derzeit 21. unter 126, Anm.).
Das heißt, bis 2020 wird es noch mit Vollgas weitergehen.
Im Moment sieht es eher so aus, dass danach mit der
internationalen Karriere Schluss sein wird. Es wartet ein
Familienbetrieb auf mich.
Was fehlt dir zur absoluten Weltspitze?
Da müsste ich Vollprofi sein. Wie z. B. die Bundeswehrangehörigen unter den Deutschen, die Polizisten unter den
Tschechen, die Förster unter den Italienern, denen die
staatlichen Arbeitgeber ein Vollprofitum ermöglichen.
Oder man müsste Sohn eines Scheichs sein. Unter meinen
Konkurrenten sind einige Prinzen aus dem Orient. So wie
auch der Katarer Nasser al-Attiyah, der nicht nur im Skeet
eine Olympiamedaille gewann, sondern auch die Rallye Dakar.

Was musst du ändern?
Noch mehr trainieren. Und mental stärker werden. Grund
sätzlich kannst du jede Scheibe treffen, aber im Wettkampf
kann auch viel passieren. Es passiert häufig, dass einer einen
Weltcupbewerb gewinnt und im nächsten Fünfzigster wird.
Was waren deine herausragendsten Ergebnisse bisher?
Der Höhepunkt war sicher der Weltcup in Gabala, Azerbaidschan, 2015, in dem ich mich durch Platz zwei für Olympia in
Rio qualifizierte. Ich unterlag im Shoot-off um den Sieg nur
dem zweifachen Olympiasieger Vincent Hancock aus den
USA. Am zweiten Wettkampftag machte ich nur zwei Fehler
im Stechen um den Sieg. Dann war das erste Podium beim
Weltcup in München 2014 sehr gut, Platz drei mit 123 von
125 Scheiben, das war mein erster österreichischer Rekord.
Ich schaffte auch zwei Mal das Weltcupfinale der besten
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Nachgefragt

Mein
VITARA

Es ist schon wieder ein Jahr her,
dass der aktuelle Suzuki VITARA
Österreich-Premiere feierte. Unsere
Testimonials Gerald Salmina,
Alex Maier und Marlene Putz
hatten also ausreichend Zeit,
sich ein genaues Bild von seinen
Qualitäten zu machen – zu jeder
Jahreszeit und auf jedem Untergrund.
Was sie heute über ihren VITARA sagen?
Wir haben nachgefragt.
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Gerald Salmina

Stephan Keck

Produzent und Regisseur

„Am besten gefällt mir die Leichtigkeit des VITARA. Er erzeugt bei mir ein Fahrgefühl,
das alles unkompliziert erscheinen lässt und trotzdem präzise und sehr direkt funktioniert.“
Mit Filmen wie „Streif“, „Mount St. Elias“ und zuletzt
„Manaslu – Berg der Seelen“ schafft es Gerald Salmina immer
wieder, Persönlichkeiten und Landschaft zu einem packenden
Gesamtwerk zu kombinieren. Für die Dreharbeiten reist er
häufig in entlegene Gegenden und benötigt dabei ein
zuverlässiges Fahrzeug, das auch auf anspruchsvollerem
Terrain zuverlässige Performance liefert. Seit September 2018
fährt der 54-Jährige daher einen VITARA mit ALLGRIP SELECT
Allradantrieb und 6-Gang-Automatikgetriebe – und ist vom
ersten Suzuki seines Lebens restlos überzeugt.
„Der VITARA reagiert vor allem im Winter durch seinen
Allradantrieb verlässlich, und selbst schwierige Fahrbedingungen bereiten keine Probleme. Das Platzangebot ist im
Verhältnis zur Größe optimal. Wenn großes Sportgepäck
mitgenommen werden soll, ist eine Dachbox die ideale
Lösung. Die Assistenzsysteme sind auf dem neuesten Stand,
Spur- und Abstandshalter sind vor allem auf der Autobahn

eine angenehme Unterstützung.“ Besonders beeindrucken
ihn die unkomplizierte Smartphone-Anbindung und die
systematische Nutzung der Apps über den großen Touchscreen. Beim nächsten Projekt des Regisseurs wird der
VITARA die Film-Crew erneut begleiten.
„Unser nächstes Projekt ist eine Kinodokumentation über
das Laufen, vom extremen Ultralauf über Parcourslaufen und
Berglauf bis zum Freerunning. Die Botschaft des Films ist,
dass dem Menschen das Laufen seit zweieinhalb Millionen
Jahren in die Wiege gelegt ist – er ist praktisch geboren, um
zu laufen. Unsere Art, Filme zu machen, ist, spektakuläre
Landschaften als Kulisse zu verwenden, die die Protagonisten
und ihre Leidenschaft auf der großen Leinwand eindrucksvoll
darstellen. Meist drehen wir an abgelegenen Orten, und somit
ist der VITARA wieder ein verlässlicher und unverzichtbarer
Partner für uns!“
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Alex Maier

Geschäftsführer der Skischule Hermann Maier

„Am liebsten fahre ich nach einem Tag auf der Skipiste oder im Büro auf dem Weg nach Hause noch schnell
die tiefverschneite Bergstraße nach oben. Und mit den Assistenzsystemen sicher wieder zurück ins Tal.“

Alex Maier, erfolgreicher Skischul-Betreiber und Bruder der
Wintersportlegende Hermann Maier, begleitet Suzuki schon
seit Jahren: als Testfahrer, als Pilot beim Suzuki Motorsport
Cup – und als langjähriger VITARA Fahrer. Vor dem Wechsel
auf das neueste Modell, einen VITARA mit ALLGRIP SELECT
Allradsystem, hat er bereits einen Grand VITARA, dessen
Nachfolger und einen Suzuki JIMNY gefahren.
Besonders schätzt Alex Maier am neuen VITARA den durchzugsstarken Turbo-Benziner, das hochwertige Interieur und
die Gewissheit, dass ihn sein Auto sicher und egal, zu
welcher Jahreszeit, überall hinbringt. Zudem passt der
stylische SUV perfekt zu seinem aktiven Lifestyle.
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„Meine sehr sportliche Familie bringt er zu jeder Skipiste
in den Alpen. Ob verschneite Passstraße oder längere
Autobahnetappe: Der VITARA ist stets ein verlässlicher
Partner. Mit der Skibox auf dem Dach steht einem Winterurlaub zu viert nichts im Wege. Bei meinen täglichen Fahrten,
egal ob auf Schnee oder auf trockener Fahrbahn, macht er
mir immer sehr viel Spaß.“

Marlene Putz

Schülerin und Skifahrerin

„Der VITARA ist generell das erste Auto, das ich
selber fahre und mit Stolz und Freude nutze.“

Marlene Putz zählt derzeit zu den großen Nachwuchstalenten
im österreichischen Skisport. Unter anderem sicherte sie sich
bereits dreimal den Oberösterreichischen Landesmeistertitel
im Slalom, den Österreichischen Vizemeistertitel im Parallelslalom und dreimal in Folge den zweiten Gesamtrang im OÖ
Energie AG Cup. Damit die Schülerin von ihrem Heimatort Bad
Goisern sicher und zuverlässig an ihre Trainings- und
Wettkampforte gelangt, stellt ihr Suzuki Austria seit Oktober
2018 einen neuen VITARA mit ALLGRIP SELECT Allradantrieb
zur Verfügung.
Die 16-Jährige absolviert bereits ihre Ausbildungsfahrten für
den L17-Führerschein und ist von den Qualitäten des
kompakten SUV begeistert: „Für mich als Skifahrerin passt
der VITARA mit Allrad und Sicherheitssystemen perfekt, da ich

sehr viel auf Schnee und Eis sowie in gebirgigen Regionen
unterwegs bin. Ich hatte immer perfekten Grip und kam
immer entspannt und sicher an mein Ziel.“ Ebenso lobt sie
das Platzangebot, denn „mit der passenden Skibox ist der
VITARA ein kleines Raumwunder. Alles, was ich für Training
und Rennen brauche, hat locker Platz.“
Auch in Sachen Fahrvergnügen ist Marlene Putz mit ihrem
Auto höchst zufrieden. Passend zu ihrem Sport fährt sie
nämlich am liebsten kurvige Strecken mit vielen Bergaufund Bergab-Passagen – und kann sich dabei jederzeit auf
den VITARA verlassen.
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Portrait

Boarding
Time!
Die dreifache Österreichische
Wakeboard-Staatsmeisterin
Mara Salmina im Portrait
Mara Salminas Karriere begann auf Skiern. Klingt
nach einer typisch österreichischen Sportlerlaufbahn?
Nicht ganz, denn die heute 23-Jährige entschied sich
für die sommerliche Variante auf dem Wörthersee – und
lernte mit elf Jahren Wasserskifahren. Schnell zeigte
sich ihr Talent, und auf zwei Bronzemedaillen bei den
Jugend-Europameisterschaften folgten weitere Erfolge
wie erste Plätze bei den Europameisterschaften, Platz
eins auf der World-Ranking-Liste und der Sieg beim
prestigeträchtigsten Contest der Wasserski-Szene, dem
„US Nautique Masters“ in Georgia, USA. Dank dieser
Siege erhielt Mara Salmina mit 17 Jahren ein Leistungsstipendium an der University of Louisiana at Monroe,
wo sie mit ihrem Team die berühmten „US College
Internationals“ gewinnen konnte. Doch das Heimweh
wurde zu groß und sie kehrte zurück nach Österreich.
Way of Life
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„Obwohl es eine Einzelsportart ist,
habe ich immer das Gefühl, mit meinen Konkurrenten
zusammen anstatt gegen sie zu fahren.“

Schon mit 18 Jahren hatte Mara Salmina im Wasserskisport
alle ihre Ziele erreicht. Dass sie heute als Wakeboarderin von
sich Reden macht, hat allerdings einen anderen, tragischen
Grund: Nach dem überraschenden Tod ihres damaligen
Trainers und Freundes Thomas „Watti“ Wartberger beschloss
sie, seinem Vorbild zu folgen und eine neue sportliche
Laufbahn einzuschlagen. Das Wakeboarden entfachte sofort
die Leidenschaft der Sportlerin. Zum einen reizte sie die
Herausforderung, denn die Sprünge und Tricks am Board
erfordern maximale Konzentration, Körperbeherrschung und
perfekte Ausführung. Ebenso wichtig war und ist ihr jedoch
die familiäre Atmosphäre, die in der Szene herrscht: „Obwohl
es eine Einzelsportart ist, habe ich immer das Gefühl, mit
meinen Konkurrenten zusammen anstatt gegen sie zu fahren.
Alles funktioniert wie in einer großen Familie, bei der man
sich gegenseitig coacht und anfeuert, aber dennoch konkurriert.“ Zudem ist Wakeboarden eine kreative Sportart, in der
nicht nur die Schwierigkeit der Tricks zählt, sondern auch der
eigene Style, mit dem man seine Sprünge ausführt. Aufgrund
ihrer Erfahrungen aus dem Wasserski-Sport erzielte Mara
Salmina rasant beeindruckende Erfolge und konnte bereits
in ihrer zweiten Saison den Staatsmeistertitel erringen
(den sie übrigens seit drei Jahren erfolgreich verteidigt).
Mara Salmina verbringt viel Zeit an italienischen und deutschen Seen. Im Winter sind die Bedingungen allerdings in
Florida und Lousiana ideal, wie sie aus ihren Wasserski-Zeiten
zu berichten weiß. Dieses Jahr ist außerdem ein Urlaub auf
den Philippinen geplant, zum Wakeboarden natürlich! Doch
obwohl sie bereits so viele Länder und Seen bereisen konnte,
gefällt der Kärntnerin ihr „Homelake“ am besten. „Es gibt für
mich kein schöneres Gefühl, als über das türkisgrüne Wasser
des Wörthersees zu fahren, meine Freunde im Boot mitzunehmen und die unglaubliche Landschaft zu genießen – am
besten während eines Sonnenuntergangs.“ Wegen ihres
Studiums verbringt sie zwar derzeit nur die Sommermonate
in Kärnten, die Athletin versucht jedoch so oft wie möglich,
an den Wochenenden nach Hause zu fahren. Einerseits, um
selbst zu trainieren, und andererseits, um ihre Begeisterung
für den Sport als Coach an den Nachwuchs weiterzugeben.
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Ein typischer Trainingstag beginnt um acht Uhr morgens mit
einem Nutella-Brot. Auf ein Warm-up folgt eine Session auf
dem Wasser, um Sprünge zu optimieren oder auszubauen.
Neue Sprünge werden zuerst am Trampolin geübt, um die
Bewegungsabläufe zu verinnerlichen. Und bei abendlichen
Trainingseinheiten auf dem Wörthersee darf ein Boot voller
Freunde nicht fehlen. Wenn die Saison in Österreich spätestens im November zu Ende geht und Mara Salmina gerade
keine Zeit für Reisen hat, nutzt sie die winterliche Alternative
zum Wakeboard: „Snowboarden ist ideal, um mich fit zu
halten, meine Sprünge für die kommende Saison im Schnee
zu üben und danach am Wasser umzusetzen.“
Für ihre Fahrten zu den europäischen Wakeboard-Hotspots –
und im Winter in die besten Skigebiete – nutzt die Athletin
seit diesem Jahr einen SX4 S-CROSS, der ihr von Suzuki
Austria zur Verfügung gestellt wird. Die Zusammenarbeit kam
genau im richtigen Moment zustande: „Ich hätte mir in jedem
Fall einen Suzuki gekauft, weil er einfach ideal zu meinem
Lifestyle passt. Ich war bereits kurz davor und plötzlich ergab
sich die Kooperation. Einfach perfekt.“ Neben der Sicherheit
und dem Soundsystem lobt sie vor allem das Platzangebot,
dank dessen sie auf ihren Roadtrips nicht auf die Begleitung
ihrer Freunde verzichten muss. „Mittlerweile kann ich mir gar
kein anderes Auto mehr vorstellen – der SX4 S-CROSS erfüllt
all meine Wünsche und schaut dazu noch echt cool aus!“,
schwärmt sie. Als zuverlässiger Gefährte wird der SX4 S-CROSS
Mara Salmina wohl noch an viele Seen begleiten, denn sportlich hat sie noch einiges vor: Nach einem sechsten Platz bei
der letztjährigen Wakeboard-Europameisterschaft in Italien
will sie ihre Leistung dieses Jahr toppen. Und auch ihre
langfristigen Pläne drehen sich um den Sport. Sie betont:
„Ich möchte mich eigentlich nie zwischen Sport und Karriere
entscheiden müssen und werde daher so lange wie möglich
versuchen, beides unter einen Hut zu bringen.“

Toni Hofer
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Bilder: Ulrike Berchtold

Liebesbeweis
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Eine Frau, ein Bike &
das ganz große Glück
Rund 238.000 Kilometer hat Ulrike Berchtold
aus Salzburg schon auf dem Motorrad zurückgelegt.
Und sie hat noch lange nicht genug!
„Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein.“ Nach diesem
Motto lebt Ulrike Berchtold seit vielen Jahren. Und dass die
Leiterin eines Salzburger Babyfachgeschäfts glücklich ist,
merkt man auf Anhieb, vor allem wenn es um das Thema
Motorrad geht. Ihre Liebe zum Biken entstand schon in
Kindertagen. 1958 fuhr Ulrike Berchtolds Vater in drei
Monaten rund 28.000 Kilometer quer durch Europa – und
steckte seine Tochter mit seiner Begeisterung an. 1984
begann sie selbst zu fahren und war damit an ihrem damaligen Wohnort Tamsweg eine echte Rarität: „Da war man als
Frau, die Motorrad fuhr, wirklich noch außerirdisch.“ Als
alleinerziehende Mutter fehlte ihr später jedoch das Geld zum
Motorradfahren. Erst nachdem sie sich 1999 nach einer
ernsthaften Erkrankung wieder erholt hatte, erfüllte sie sich
ihren lang gehegten Traum und kaufte sich ihr erstes eigenes
Motorrad. Ihre aktuelle Maschine, eine Suzuki V-Strom 650
DL, besitzt sie seit 2012.
Was Ulrike Berchtold am Biken liebt? „Einfach diese Freiheit,
dieses Hineinlegen in den Kurven, ab und an die Geschwindigkeit, den Wind spüren. Und ich liebe die verschiedenen
Düfte: Ob es der Wald ist, die frisch gemähten Wiesen, die
Naturkräuter – speziell in den Südländern, wenn du bei einem
Sägewerk vorbeifährst und das Holz riechst ...“, schwärmt sie.
Seit 2007 nutzt die Einzelhandelskauffrau fast jedes Jahr die
Vorsaison, um auf eine dreiwöchige Tour zu gehen – „am
liebsten alleine, denn das ist Urlaub. Ich brauch’ auf niemanden Rücksicht nehmen, bleibe stehen, wo ich will. Dieses
Alleinsein ist absolute Entspannung, einfach die Seele so
richtig baumeln lassen, nicht reden müssen. Wenn ich ins
Gespräch kommen will, komme ich ins Gespräch.“ Bisher hat
sie Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Italien,
Südtirol, Sardinien, Sizilien, Kroatien, Montenegro, Griechenland, Frankreich, Spanien und Mallorca bereist. Geplant
werden die Touren im Winter, dann beschriftet Ulrike

Berchtold ihre Landkarten und sucht nach besonders
reizvollen, kurvenreichen Strecken. Statt großer Hotels nutzt
sie auf ihren Reisen lieber kleine Pensionen und auch um die
typischen Touristenziele macht sie meist einen Bogen.
„Sobald zu viele Touristen vor Ort sind, breche ich wieder auf
und suche für mich kleine Orte oder einsame Buchten. Ich
komme sehr gerne mit Einheimischen in Kontakt, das hat für
mich immer ein ganz besonderes Flair.“ Trotz ihres, wie sie
sagt, „sehr bescheidenen Englischs“ kommt sie unterwegs
hervorragend zurecht: „Ich habe es bis jetzt immer noch
geschafft, mein Bett und mein Essen zu bekommen.“ Neben
den großen Touren unternimmt sie häufig Tagestouren oder
Wochenendtouren. „Früher bin ich oft auf Motorradfeste
gefahren, aber ich glaube, ich bin schon etwas zu alt
geworden, um auf dem harten Boden zu liegen“, meint
sie mit einem Augenzwinkern.
Dass bei so viel Freude am Motorradfahren der Kilometerstand rapide wächst, verdeutlicht ein Blick auf den Zähler
ihrer V-Strom, der mittlerweile stolze 110.169 Kilometer
anzeigt. An den Moment, als sie die 100.000-Kilometer-Marke
erreicht hat, erinnert sie sich noch ganz genau: „Es passierte
am 13. August 2018 am Westufer des Ossiachersees in
Kärnten. Es ist schon der Stand 99.999,9 Kilometer ein irrer
Moment, und dann macht es Klick, und es sind 100.000
Kilometer auf dem Zähler. Irgendwie ist man stolz und
dankbar zugleich, dass einem in dieser Zeit nichts passiert
ist.“ Von ihrer Suzi ist sie nach wie vor begeistert: „Sie hat
mich bis jetzt in viele wunderschöne Gegenden gebracht.
Ich hoffe, dass sie mich noch ganz lange gut und sicher
begleitet.“ Zum Beispiel auf ihrer nächsten großen Tour,
von der sie schon eine ganz klare Vorstellung hat: „Ich
möchte an meinem 55. Geburtstag nächstes Jahr am
Nordkap in Norwegen stehen!“
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Urlaub

GRAND HOTEL SAVA 4*SUPERIOR
Im Grand Hotel Sava 4*Superior in Rogaška Slatina – dem Bad Ischl des Südens – genießen Sie gemütliche Tage
in der authentischem Atmosphäre der ehemaligen K&K-Zeiten. Der wunderbare Kurpark lädt zu Spaziergängen
ein oder Sie genießen einfach entspannte Momente im kleinen aber feinen hoteleigenen „Lotus“-Thermalbereich mit Indoorpool, Whirlpools und Saunabereich. Wassernixen kommen in der nahe gelegenen öffentlichen
Therme mit über 1.200 m2 Wasserfläche so richtig auf ihre Kosten, denn hier finden sich auch Außenbecken.
Zusätzlich zur ausgezeichneten Halbpension werden Sie im à la carte Restaurant „Kaiser“ mit traditionellen Köstlichkeiten aus der Adria-Region sowie den edlen Tropfen der Winzer verwöhnt. Wenn Sie sich auch von der
idyllischen Umgebung verzaubern lassen möchten, dann nehmen Sie den Bummelzug nach Olimje und lassen
sich zu den Highlights der Region bringen: die Hirschfarm Jelenov Greben, die älteste Apotheke Sloweniens, die
Schokoladenmanufaktur Syncerus und zu guter Letzt eine kleine örtliche Brauerei.

Gönnen Sie sich also einen Kurzurlaub und tauchen Sie ein in eine Welt voller Erfrischung,
hervorragender Kulinarik und abwechslungsreicher Aktivitäten!
GRUBER-reisen bietet Ihnen im Katalog auf fast 90 Seiten außerdem zahlreiche weitere Wellnesshotels aus Österreich, Slowenien, Ungarn, Sri Lanka uvm. Vom Kur- & Thermenresort bis zum
gemütlichen Wellnesshotel – bei GRUBER-reisen finden Sie sicherlich das Richtige!

statt €

135,-

ht im DZ

p.P. / Nac

VORTEILSANGEBOT:
•
•
•
•
•

€

70,-

Nächtigung im neu renovierten DZ Lux (min. 2 Nächte / max. 6 Nächte)
Reichhaltige Halbpension im Restaurant Kristal mit Showcooking
Freier Eintritt in das Fitnesscenter & in den Lotus-Wellnessbereich mit Thermalpool & Saunen
Vielfältiges Aktivprogramm & freier Eintritt in das Hit Casino Fontana
Badekorb mit Bademantel & -tuch, 1 Flasche Mineralheilwasser auf dem Zimmer bei Ankunft

Gültigkeitszeiträume: 01.09.2019 - 23.12.2020
(ausgenommen 23.12.2019 - 13.01.2020, 26.04. - 10.05.2020)

Wir machen Urlaub perfekt!
GRUBER-reisen Reisebüro Triesterstraße 382, 8055 Graz,
Tel.: +43 316 7089 6500, E-Mail: puntigam@gruberreisen.at
www.gruberreisen.at/suzuki, Buchungskennwort: Suzuki
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Ich bin kurz mal weg
Der Sommerurlaub ist schon wieder viel zu lange her, und der Alltag hat Sie
fest im Griff? Dann wird es Zeit für eine kleine Auszeit! Zum Glück gibt es in
Österreich eine Vielzahl an Möglichkeiten, für einige Tage der täglichen Hektik
zu entfliehen. Und Sie müssen dafür nicht einmal weit reisen ...

Schleunigst zur Entschleunigung
Manchmal ist er einfach nötig: ein Urlaub, ganz nach dem Motto „Gut ist, was guttut.”
Und Wellness tut, wie der Name schon sagt, immer und bei jedem Wetter gut.
Zeigt sich der Herbst von seiner freundlichen Seite, genießen Sie im Liegestuhl noch einmal die Sonne.
Genauso schön sind jedoch die ungemütlichen Erscheinungen der Jahreszeit, denn an kühlen, verregneten Herbsttagen fühlen sich Sauna, Thermalbecken und Dampfbad umso wohliger an. Wahre Wellnessprofis investieren zwei bis drei Urlaubstage und fahren unter der Woche, wenn es in den meisten
Thermen ruhiger zugeht. Wem es besonders ernst ist mit dem Abstand zum Alltag, der schaltet außerdem das Smartphone ab. So steht dem kurzen oder langen Nickerchen im Ruhebereich wirklich nichts
mehr im Wege. Ob Sie mit Ihrem Partner, mit der ganzen Familie, besten Freunden oder alleine in den
Wellnessurlaub fahren, lassen Sie am besten Ihr Bauchgefühl entscheiden. Verbringen Sie die Zeit mit
genau den Menschen, die im hektischen Alltag zu kurz kommen – das können auch Sie selbst sein! Die
klassischen Thermenregionen liegen im Burgenland und in der Steiermark, Wellness- und Verwöhnhotels
gibt es allerdings überall in Österreich. Lassen Sie sich aber unbedingt Zeit bei der Suche nach dem
richtigen Ziel. Es geht schließlich darum, dass Sie sich wohl fühlen. Und das können Sie in einem
gemütlichen Landhotel mit kleinem, feinem Spa ebenso wie in einem luxuriösen Wellnessressort.
Das muss mit:
Das darf zu Hause bleiben:

60

Way of Life

Ein gutes Buch.
Stress. Erledigen Sie wichtige Gespräche und unliebsame
To-Dos möglichst vor Ihrem Kurzurlaub.

Ganz auf dem Städtetrip
Es muss nicht immer London, Paris oder Kopenhagen sein! Denn die österreichischen
Landeshauptstädte haben ebenfalls einiges in Sachen urbanes Flair zu bieten. Ein Kurztrip,
beispielsweise nach Wien, Salzburg, Graz oder Linz, ist vor allem dann angebracht, wenn
Sie Lust auf pulsierendes Stadtleben haben – aber ohne Termindruck, Verpflichtungen und
Einkaufsliste.
Wer seine Umgebung gerne zu Fuß erkundet, wählt ein zentrales Hotel und profitiert von kurzen
Wegen. Halten Sie Ausschau nach Businesshotels, häufig sind die Angebote am Wochenende
günstiger. Werfen Sie außerdem einen Blick in den Veranstaltungskalender: So können Sie Ihren
Städtetrip – je nach Vorliebe – genau dann planen, wenn große Events stattfinden, oder sich
alternativ einen ruhigeren Zeitraum suchen. Für einen gelungenen Kurzurlaub sollten Sie auf
jeden Fall etwas Zeit in die Planung investieren, damit Sie sich nicht verzetteln. Was wollen Sie
unbedingt sehen? Wo befinden sich die einzelnen Stationen und wie lassen sie sich verknüpfen?
Mit einer durchdachten Reihenfolge holen Sie das Maximum heraus. Viele Städte bieten außerdem City-Cards an, mit denen Sie bei Eintritten und öffentlichen Verkehrsmitteln gewaltig sparen.
Aber planen Sie Ihren Stadturlaub keinesfalls auf die Minute genau durch und lassen Sie stattdessen Raum für Spontaneität. Oft entdeckt man interessante Orte, charmante Cafés und skurrile
Geschäfte nur durch Zufall im Vorübergehen. Und es wäre doch zu schade, wenn dafür keine Zeit
bliebe.
Das muss mit:
Das darf zu Hause bleiben:

Bequeme Schuhe.
Das schlechte Gewissen beim Bummeln – schließlich sind
Sie genau deshalb da.

Ohne Termindruck, Verpflichtungen
und Einkaufsliste ...
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Burgen, Schlösser, Panoramastraßen
und Museen ...
Auf Entdeckungstour
Tag für Tag im selben Trott … wenn schon im Oktober das nächste Highlight im
Kalender „Weihnachten“ heißt, besteht dringender Handlungs- beziehungsweise
Reisebedarf! Ein hervorragendes Rezept gegen Eintönigkeit ist ein herbstlicher
Kurzurlaub, prall gefüllt mit neuen Eindrücken.
Mit einer Kombination aus Kultur und Kulinarik liegt man in Österreich goldrichtig. Denn ganz gleich,
wohin Sie die herbstliche Auszeit führt: In allen Regionen finden sich aufregende Sehenswürdigkeiten wie Burgen, Schlösser, Panoramastraßen und Museen, die sich ideal für Tagesausflüge eignen.
Oft lohnt es sich, an der Rezeption Ihres Hotels nach interessanten Ausflugszielen in der Umgebung
zu fragen. Wenn Sie bereits Ideen haben, holen Sie ruhig eine zweite Meinung dazu ein. So erfahren
Sie von regionalen Geheimtipps und ersparen sich so manche Enttäuschung – denn nicht immer sind
die beliebtesten Sehenswürdigkeiten auch die interessantesten. Nachdem Sie den Tag mit inspirieren
den Kulturmomenten verbracht haben, lassen Sie sich mit saisonaler Küche verwöhnen: zum Beispiel
mit Kürbis in allen Variationen oder köstlichen Wildspezialitäten. Für Weinliebhaber empfiehlt sich ein
Kurztrip in die Wachau in Niederösterreich, in die Südsteiermark und natürlich ins Burgenland.
Das muss mit:
Das Navi. So finden Sie den kürzesten Weg zum nächsten Ausflugsziel.
Das darf zu Hause bleiben:
Die guten Ernährungsvorsätze – schlemmen Sie nach Lust und Laune!
(Es sind ja nur wenige Tage)
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Status: Aktiv

Milde Temperaturen,
die frische Bergluft
und das Gefühl der
Freiheit ...

Sie fühlen sich ruhelos und unausgeglichen? Haben Sehnsucht nach
der freien Natur? Kurz: Wollen einfach nur raus? Dann geben Sie Ihrem
Bewegungsdrang doch nach – einfacher und vielfältiger als in Österreich können Sie sich auf die Schnelle kaum auspowern.
Der Herbst ist nämlich die ideale Jahreszeit, um beim Wandern und Biken
die farbenprächtige Landschaft zu genießen. Milde Temperaturen, die
frische Bergluft und das Gefühl der Freiheit erzeugen in kürzester Zeit eine
angenehme Distanz zum Alltag. Je nach Region reichen Wander- und
Bikesaison bis weit in den Herbst hinein und die Möglichkeiten für einen
aktiven Kurzurlaub in Österreich sind schier unendlich: Konditionsstarke
Wanderer und Biker, die sich schon lange nach einem Gipfelsieg sehnen,
sind in Salzburg, Tirol oder in der Steiermark richtig. Flacher und daher
gemütlicher sind Sie im Burgenland und Niederösterreich unterwegs.
Ebenso vielfältig ist die Auswahl von Unterkünften, die von der familiären
Pension über spezialisierte Wanderhotels bis zur urigen Berghütte reicht.
Wenn Sie also das Bergfieber packt: Wetterbericht zurate ziehen, Wandersachen oder Bike einpacken und ab nach draußen! Denn es gibt kaum
Schöneres, als am Ende des Tages erschöpft, aber glücklich festzustellen:
Das Gute liegt so nah.
Das muss mit:
Eine gute Kamera (das Smartphone geht natürlich auch). So können Sie
die traumhaften Herbstmomente mit nach Hause nehmen.
Das darf zu Hause bleiben:
Die schicke Abendgarderobe – nach einer anstrengenden Tour haben
Sie sich ein komfortables Outfit verdient!
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Johannes Atzl

Iris Steinberger

Autoalltag

Wanted:
Parkplatz.
Hoffen, Bangen, Ausschau halten – vor allem in
größeren Städten wird die Suche nach einem freien
Parkplatz schnell zur Zerreißprobe für die Nerven.
Auf der Jagd nach der nächsten Lücke setzen Autofahrer deshalb auf unterschiedliche Strategien.
Strategie 1: Auf gut Glück!

Wer sich erst Gedanken um einen geeigneten Parkplatz
macht, wenn er sich bereits an der Zieladresse befindet,
riskiert einige unerfreuliche Runden um den Block. Zwar
hält Fortuna manchmal tatsächlich eine Parklücke bereit.
Meistens aber nicht. Und weil das Glück dem Parkplatz
suchenden in Regel nicht hold ist, eignet sich diese
Strategie vor allem für Ortskundige – in fremden Städten
ist man mit einer Vorab-Recherche nach günstigen
Parkgelegenheiten besser bedient.

Strategie 2: Früherkennung

Andere beginnen mit der Parkplatzsuche, sobald das
Ziel fußläufig bequem erreichbar ist. Das Risiko dabei ist,
dass Sie auf dem Fußweg gleich einer ganzen Reihe von
hämisch-freien Parkplätzen begegnen, die noch näher am
gewünschten Ort liegen. In solchen Fällen bleiben Sie am
besten gelassen und genießen Ihren Spaziergang.

Strategie 3: Nebenstraßen

Viele Parkplatzsucher nehmen für ein entspanntes Park
erlebnis gerne einen kleinen Fußmarsch in Kauf. Anstatt
sich auf Parkmöglichkeiten an der Hauptstraße zu konzentrieren, lohnt sich ein Blick in kleinere Nebenstraßen.
Hier ist es häufig ruhiger und Sie ersparen sich den Stress,
die begehrte Lücke an der Hauptstraße im Eiltempo
besetzen zu müssen.

Strategie 4: Parkhaus

Eine nervenschonende, aber teure Option: Die Nutzung
eines Parkhauses. Dafür erspart man sich eine potenziell
langwierige Suche und muss nicht erst herausfinden, ob,
wie und wie lange geparkt werden darf. Unser Tipp: Wenn
im Vorhinein schon Zweifel an der Verfügbarkeit von
Parkplätzen bestehen, lieber gleich in den sauren Apfel
beißen und die Parkhaus-Variante wählen. Denn wer sich
erst nach erfolgloser Suche aus der Not heraus für das
Parkhaus entscheidet, verliert doppelt: Dann gesellt sich zu
den Parkgebühren nämlich auch noch die schlechte Laune.

Strategie 5: Digitale Unterstützung

Der digitale Fortschritt macht uns das Leben in vielen
Bereichen leichter. Und auch bei der leidigen Parkplatzsuche bieten Apps zunehmend wertvolle Unterstützung.
Zum Beispiel mit der Anzeige von Parkplätzen und
Parkhäusern, mit bequemen Bezahlmöglichkeiten und
vielleicht schon bald mit komplett ausgereiften Lösungen,
die in Echtzeit freie Parkmöglichkeiten am Straßenrand
anzeigen. So gehört die langwierige Parkplatzsuche
hoffentlich irgendwann komplett der Vergangenheit an.

Way of Life

65

Ratgeber

Bye-bye, Bike :(
Kälte, Schnee und Rollsplit sind nicht jedermanns Sache.
Wer also nicht zur Gattung der hartgesottenen Ganzjahresfahrer
gehört, verzichtet während der Wintermonate auf das Motorrad.
Unser Tipp, wenn die Sehnsucht nach dem Bike zu groß wird:
Nutzen Sie die Winterzeit für Umbauten und Tourenplanung!
7 Tipps für einen geschmeidigen Start in die nächste Motorradsaison:

1

2

Mit nötigen Reparaturen und Servicearbeiten warten
Sie besser nicht bis zur neuen Saison – schließlich
wollen Sie dann nicht erst lange auf einen Werkstatttermin warten, sondern gleich losstarten.

3
Das Ende der Saison ist ein guter
Zeitpunkt für einen Ölwechsel.

Ob der Tank über den Winter gefüllt oder geleert
werden muss, verrät die Gebrauchsanweisung.
Grundsätzlich sollten Tanks aus Kunststoff bei
längeren Standzeiten geleert und Metalltanks bis an
den Rand gefüllt werden.

4
Damit die Batterie den Winter gut übersteht, sollten Sie sie abklemmen oder noch besser ganz ausbauen. Zusätzlich einmal im Monat
mit einem passenden Ladegerät aufladen – das erhält die Leistungsfähigkeit.

5
Saubere Sache: Verpassen Sie Ihrer Maschine eine besonders
gründliche Reinigung. Das sorgt nicht nur für Freude beim nächsten
Wiedersehen, sondern schützt außerdem vor Korrosion. Abtrocknen
nicht vergessen!

6
Wenn die Reifen über den Winter belastet
werden, erhöhen Sie den Reifendruck am
besten um etwa 0,5 bar über Soll.

7
Der ideale Ort zum Überwintern ist natürlich eine trockene, saubere Garage. Alternativ vermieten manche Händler und
Werkstätten sowie Lageranbieter Stellplätze. Decken Sie die Maschine außerdem mit einer geeigneten Plane oder
einem Tuch ab – wichtig ist, dass sich unter der Abdeckung keine Feuchtigkeit bilden kann.
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Was ist das Zweitschönste, das
man mit einem Motorrad tun kann?
Richtig: Die Maschine mit An- und
Umbauten verschönern, verbessern
und komfortabler machen! Wenn
es draußen kalt und ungemütlich
wird, ist der ideale Zeitpunkt dafür
gekommen. Und wer die Winterpause für Schraubarbeiten nutzt,
verkürzt sich obendrein die Wartezeit auf die nächste Saison. Dabei
sollten Sie allerdings unbedingt
auf die Qualität achten. Mit
Originalteilen von Suzuki sind Sie
auf der sicheren Seite – und sparen
mit modellspezifischen Zubehörpaketen außerdem bares Geld!

Frohes Schrauben
Für Individualisten

Für Komfortbewusste

Klar zählen die inneren Werte. Gegen ein tolles Äußeres ist
aber natürlich nichts einzuwenden. Gönnen Sie Ihrem Bike im
Winter eine Beauty-Kur, damit die fesche Suzi noch schöner
wird. Designfolien, Felgendekore, Tankpads und stylische
Abdeckungen ziehen die Blicke auf sich und verleihen der
Maschine eine individuelle Note.
Tipp: Mit dem Samurai Paket wird der Look der
neuen Katana zusätzlich verschärft.

Kann ein Scooter wie der Burgman noch bequemer werden?
Ja, er kann! Zum Beispiel mit dem Burgman 400 Comfort
Paket, bestehend aus Griffheizung, Handschützern und Top
Case inklusive Träger und Rückenpolster. Doch nicht nur
dem Luxusroller können Sie ein Plus an Komfort verpassen –
auch für die stärker motorisierten Modelle von Suzuki
erhalten Sie viele Accessoires, die jede Fahrt verschönern:
vom Windschild über durchdachte Gepäcksysteme bis zur
Navi-Halterung.

Für Reiselustige

Tipp: Beheizte Lenkergriffe sind bei herbstlichen
Temperaturen eine echte Wohltat.

Wer schon von der nächsten Motorradreise träumt, nutzt die
Winterpause zur Tourenplanung – und denkt gleich an die
entsprechenden Touring-Accessoires. Ein heißer Tipp sind
dabei die Original Koffersysteme von Suzuki, die exakt auf die
jeweilige Maschine abgestimmt sind. Damit Sie mit den
Vorzeigetourern der V-Strom-Reihe optimal für kommende
Touren gerüstet sind, hat Suzuki gleich zwei Zubehörpakete
geschnürt: Das günstigere Adventure-Paket besteht aus
einem 55-Liter-Topcase inkl. Träger, Hauptständer, Motorbügel, Tankpad und Reinigungset. Im Touring-Paket sind unter
anderem Touringscheibe, Seitenkoffer-Set, Griffheizung und
LED-Nebelscheinwerfer enthalten. Und das ist noch längst
nicht alles, denn im Zubehör-Katalog Ihrer Maschine finden
Sie alles, was es für kurze oder lange Reisen braucht.
Tipp: Wer gerne lange Touren fährt, weiß um die
Bedeutung der Sitzhöhe. Besonders große
oder kleine Fahrer tauschen daher einfach
die Serien-Sitzbank gegen eine höhere
beziehungsweise niedrigere Bank aus.

Für Ambitionierte
Natürlich sind die Racing-Modelle von Suzuki, allen voran die
Vertreter der GSX-R-Serie, von Grund auf für den Einsatz auf
der Rennstrecke konzipiert. Für die meisten gehört die
Optimierung der Maschine allerdings fix zum Motorsporterlebnis dazu. Auf dem Wunschzettel stehen dann Quickshifter,
Protektoren und Verkleidungselemente im Racing-Look. Mit
der großen Auswahl an Supersport-Zubehör ist die Rennmaschine mehr als bereit für den nächsten Einsatz – vielleicht
sogar bei der GSX-R Challenge?
Tipp: Den großen Auftritt für besonders kleines
Geld erleben Sie mit dem aktuellen
GSX-R 125 Racing Paket.
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Der nächste Sommer
kommt bestimmt
Auf Pässejagd durch die Alpen, entspannt an der spanischen
Küste entlang oder über die legendäre Route 66 quer durch
die USA – viele Motorradfahrer träumen schon beim Einwintern
von ihrer nächsten großen Tour. Wer die Vorfreude auf die
nächste Saison voll auskosten will, verbindet während der
Winterpause das Schöne mit dem Nützlichen und schmiedet
Pläne. Am besten arbeitet man sich an folgenden W-Fragen
entlang: Wer? Wohin? Wann & wie lange? Und vor allem: wie?
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Wer.

Wann & wie lange.

Zu Beginn stellt sich die Frage, ob Sie das nächste Abenteuer
in der Gruppe, zu zweit auf einer Maschine oder als Alleinfahrer erleben wollen. Sobald man in Begleitung fährt, gilt der
Grundsatz: Harmonie geht über Ego! Über zentrale Aspekte
der Tour sollte daher immer gemeinsam entschieden werden.
Das Gute daran: Sie haben einen hervorragenden Grund, sich
an gemütlichen Winterabenden mit Gleichgesinnten auszutauschen. Denken Sie außerdem an mögliche Sozii und
beziehen Sie diese mit ein. Das hat unterwegs schon so
manche Krise verhindert.
Unabhängig von dieser Entscheidung wollen bei der Routenwahl immer die individuelle Kondition und der eigene Fahrstil berücksichtigt werden. Das fahrerische Können spielt
ebenfalls eine zentrale Rolle. Dass eine mehrwöchige Tour
durch die Himalaya-Region Ladakh für Einsteiger absolut
ungeeignet ist, versteht sich von selbst. Doch sogar manche
näher liegende Strecken, wie das Stilfser Joch, Wiestal oder
das Hahntennjoch, sollten erfahrenen Bikern vorbehalten
bleiben. Eine realistische Selbsteinschätzung – zu der
ohnehin jeder Motorradfahrer fähig sein muss – schützt vor
Fehlentscheidungen. Wenn Zweifel an der eigenen Fitness
aufkommen, bieten die Wintermonate genügend Gelegenheit,
relevante Muskelgruppen zu trainieren.

Wohin.
Der Weg ist das Ziel – aber ohne Ziel kein Weg! Deshalb gilt
es, zu Beginn festzulegen, wohin die Reise geht. Inspiration
finden Sie im Web, in Motorrad-Foren, bei Gesprächen mit
anderen Motorradfahrern und natürlich im Way of Life
Magazin (in dieser Ausgabe erzählt beispielsweise die
Salzburgerin Ulrike Berchtold von ihren Motorradreisen). Von
Ihrer Wahl hängt ab, wie viel Zeit Sie in die Planung investieren. Für eine kleine Tour im Inland reicht es meist aus, die
schönste Route zu recherchieren und aufs Navi zu spielen.
Umso weiter die Reiseregion entfernt ist, desto mehr Aspekte
sind zu berücksichtigen. Wichtige Fragen sind: Zählt schon
die Anreise zur Tour und wird auf dem eigenen Motorrad
gefahren? Oder starten Sie gleich ins Urlaubserlebnis und
kombinieren die Anreise per Zug oder Flugzeug mit einer
Leihmaschine? Rechtzeitig mit Transportmöglichkeiten für die
teure Gefährtin sollte sich jeder auseinandersetzen, der einen
anderen Kontinent bereisen will – ein Kostenvergleich
zwischen Verschiffung, Flugtransport oder Transfer per
Güterbahn lohnt sich!

Auch wenn Sie nächstes Jahr nur spontan übers Wochenende
nach Italien reisen oder eine ausgedehnte Runde durch das
nächstgelegene Kurvenparadies genießen möchten, können
Sie die Winterpause für Recherchen nutzen. Sich eingehend
mit einer kürzeren Fahrt zu beschäftigen und die optimale
Route auszutüfteln macht genauso Spaß wie die Planung
einer Weltreise – und hat den Vorteil, dass bei Schlechtwetter
relativ unkompliziert ein Alternativtermin gefunden wird.
Anders sieht es natürlich bei längeren Touren aus, hier sollten
die besten Reisezeiten ermittelt werden, bevor der Urlaubsantrag gestellt wird. Je nach Art der Tour müssen Sie zudem
An- und Rückreise einkalkulieren.

Und vor allem: wie!
Wenn die Eckdaten der Tour definiert sind, beginnt die
Feinarbeit. Die Option „reizvollste Strecke“ ist bei den
meisten Karten- und Tourenplandiensten bisher leider noch
nicht verfügbar. Um tatsächlich das Maximum herauszuholen,
zahlt sich die eingehende Lektüre von Reiseberichten,
idealerweise von anderen Motorradfahrern, mehr als aus.
Sobald die ungefähre Route steht, liefert die Satellitenansicht
wertvolle Einblicke und offenbart mitunter echte Highlights,
die man ansonsten wohl übersehen hätte.
Die Länge der Tagesetappen will ebenfalls mit Bedacht
bestimmt werden – schließlich geht es beim Motorradfahren
selten um die schnellste, sondern vielmehr um die schönste
Route. Am wichtigsten ist dabei allerdings die bereits erwähnte Selbsteinschätzung. Wer sich zu viel zumutet, geht
ein unnötiges Risiko ein: Die Konzentration schwindet, die
Reaktionsfähigkeit nimmt ab und Situationen, die man
normalerweise leicht bewältigen könnte, werden gefährlich.
Berücksichtigen Sie daher neben der Kilometerzahl das
Klima, die topographischen Gegebenheiten und die Straßenqualität. Bei komplexen Routen kann es sinnvoll sein, die
(Tages-)Etappen einzeln im Navi abzuspeichern, vor allem
wenn eine große Anzahl von Wegpunkten gesetzt wird.
Zusätzlich können Sie sich bereits überlegen, welche
Sehenswürdigkeiten Sie unbedingt besuchen wollen,
wo Sie übernachten und an welchen Orten Sie Pausen
einlegen – müssen Sie aber nicht. Schließlich besteht eine
gelungene Tour aus der richtigen Mischung aus Sicherheit
und Spontaneität.
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Japanische Küche

Welche Zutaten es für einen kulinarischen Siegeszug
braucht? In diesem Fall gar nicht so viele, denn in den
Händen von Sushi-Köchen verwandeln sich Reis und
roher Fisch in kleine Kunstwerke. Längst haben die
mundgerechten und kunstvoll angerichteten
Häppchen die ganze Welt erobert.
Die Geschichte des Sushi beginnt in Südostasien und reicht
bis ins 9. Jahrhundert zurück. Ursprünglich diente die Lagerung von Fisch auf gekochtem Reis nur der Konservierung, mit
der Zeit wurde diese Kombination allerdings weiterentwickelt.
Sushi, wie wir es heute kennen, entstand im 18. Jahrhundert:
Damals wurden frische Meeresfische am Hafen von Edo (dem
heutigen Tokio) zusammen mit gekochtem Reis verkauft. Am
bekanntesten sind wohl Maki-Sushi („gerollte Sushi“). Auf
einer Bambusmatte werden ein aus Algen hergestelltes
Nori-Blatt, der Sushi-Reis und die jeweiligen Zutaten zu einer
Rolle geformt und in mundgerechte Scheiben geschnitten.
Neben Hoso-Maki, das nur mit ein bis zwei unterschiedlichen
Zutaten gefüllt wird, und dem großzügiger gefüllten Futo-Maki
existieren zahlreiche weitere Unterarten. Zum Beispiel
Ura-Maki (hier zeigt der Reis nach außen), Gunkan-Maki (für
empfindlichere Zutaten wie Kaviar) oder Te-Maki (aus dem
Algenblatt wird ein Trichter geformt, der mit Reis und weiteren Zutaten gefüllt wird). Nigiri-Sushi besteht hingegen aus
einer schmalen Rolle aus Reis, die mit Fisch oder Omelett
belegt wird. Für zusätzlichen Halt wird das Sushi mit einem
Streifen Algenblatt umwickelt. Übrigens: Rohe Fischscheiben,
die ohne Reis angerichtet werden, heißen Sashimi und zählen
nicht als Sushi.

In Japan wird Sushi traditionell mit der Hand gegessen –
in westlichen Ländern verwendet man hingegen Stäbchen.
In beiden Fällen verzehrt man das ganze Stück auf einmal,
vom Sushi abzubeißen ist nicht nur verpönt, sondern auch
äußerst unpraktisch (probieren Sie es einmal aus und Sie
sehen, warum). Sushi wird mit Wasabipaste aus scharfem
japanischem Meerrettich, Sojasauce und eingelegtem Ingwer
serviert. Häufig beobachtet man, dass Wasabi und Sojasauce
miteinander vermischt werden und das einzelne Sushi
großzügig mit der Reisseite eingetunkt wird. In Japan ist
das nicht üblich, denn die intensive Mischung aus Wasabi
und Sojasauce überdeckt den feinen Fischgeschmack.
Wenn überhaupt, wird eine kleine Menge Wasabi auf den
Fisch gestrichen und das Sushi mit der Fischseite leicht in
die Sojasauce getaucht. Der eingelegte Ingwer (Gari), der
zu Sushi serviert wird, soll zwischen den einzelnen Bissen
die Geschmacksnerven neutralisieren.
Der Beruf des Sushi-Meisters (itamae) ist in Japan mit
einer langjährigen Ausbildung verbunden. Aber lassen
Sie sich davon nicht abschrecken und versuchen Sie
sich einmal selbst an der Zubereitung – mit etwas Fingerspitzengefühl und Geduld können Sie die japanische
Köstlichkeit auch in Ihrer eigenen Küche herstellen.
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Suzuki Mode

Frisch eingetroffen:
Die neue Suzuki
Collection

Fashion Mütze

Modische schwarze Mütze mit aufgedrucktem
Katakana-Logo und Abzeichen mit geprägtem
Suzuki Logo. 100% Baumwolle
€ 12,76

Schal

Schwarzer Schal mit
dezentem Suzuki Logo.
50% Baumwolle, 50% Acryl
€ 26,63

Team White Kapuzenjacke
(Damen)
Grauweiße Kapuzenjacke mit
aufgedrucktem Suzuki Logo auf
der Brust, Kapuze mit Kordelzug
und zwei Außentaschen
€ 63,17

Basic Sweatjacke Kids

Graue Sweatjacke mit hellblauen
Nähten und aufgestickten Suzuki Logos
€ 52,81

„I love Suzuki“ Teddy

Weicher Plüschteddy im Pullover
mit der Aufschrift „I LOVE SUZUKI“
€ 17,05

Team Black Schuhe

Schwarz-rote Sportturnschuhe
mit weißer EVA-Schaumsohle
€ 51,08
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Cap Camouflage

Kappe mit Tarnmuster, Netzeinsätzen auf
der Rückseite und verstellbarem Riemen
€ 14,94

Fashion Lederjacke

Braune Lederjacke mit durchgehendem Reißverschluss, zwei
Seitentaschen mit Reißverschlüssen.
Außen Echtleder, innen 100% Polyester
€ 338,90

Outdoor-Armbanduhr

Armbanduhr mit analoger und digitaler Anzeige,
schwarzem Metallgehäuse und Mineralglasdeckel.
Uhrwerk aus japanischer Fertigung.
4,8 cm Durchmesser, wasserdicht bis 5 ATM
€ 114,07

Rucksack

24-Liter-Tagesrucksack mit Mehrfunktionstaschen, Flaschenhalter, Hüft- und Brustgurt,
inkl. Regenschutz, Öffnung für Trinkschlauch
€ 68,02

Regenschirm

Regenschirm mit aufgedrucktem Suzuki Logo,
winddicht mit doppelter Haube und Windabweiser
als Schutz gegen Umschlagen des Schirms, mit
ergonomischem, weichem EVA-Griff.
Lieferung im Etui mit Schulterriemen.
Durchmesser 130 cm
€ 34,31
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Schöner Pendeln
Er ist zeitraubend, nervig und für viele Österreicher
leider unvermeidbar: der tägliche Weg zur Arbeit.
Höchste Zeit, das Pendeln etwas angenehmer zu gestalten.

#1 Timing

#2 Gut zuhören

Finden Sie heraus, wann die beste Uhrzeit ist, um sich auf den Weg zu
machen. Manchmal machen wenige Minuten schon einen erheblichen
Unterschied. Sogar wer keine Gleitzeitregelung hat, kann günstige Zeitfenster nutzen – und die Zeit zwischen Ankunft und Arbeitsbeginn für Telefonate, kleine Erledigungen oder einen Spaziergang nutzen. Grundsätzlich gilt:
Wer rechtzeitig losfährt und einen ausreichend großen Zeitpuffer für eventuelle Verzögerungen einplant, kommt entspannter am Arbeitsplatz an.

Haben Sie viel zu wenig Zeit zum Lesen?
Dann sind Hörbücher eine gute Alternative,
um sich auf der Autofahrt zu beschäftigen.
Die Auswahl ist unendlich groß und reicht
vom neuesten Ratgeber bis zu Klassikern der
Weltliteratur. Ob Sie sich für Fachbücher
zur Weiterbildung entscheiden oder sich gut
unterhalten lassen wollen, bleibt also ganz
Ihnen überlassen.

#3 In guter Gesellschaft
Für geselligere Menschen kann eine Fahrgemeinschaft für die tägliche Fahrt zur Arbeit und
wieder nach Hause eine bereichernde Möglichkeit sein. Wenn Sie sich den Arbeitsweg nicht mit
Kollegen teilen, nutzen Sie spezielle MitfahrPlattformen oder suchen Sie in sozialen Netzwerken nach netten Weggefährten. Im besten
Fall lernen Sie nicht nur interessante Menschen
kennen, sondern legen vielleicht sogar den
Grundstein für neue Freundschaften.

#4 Anrufe
Telefonate während der Autofahrt sind nicht uneingeschränkt zu empfehlen
und sollten selbstverständlich nur mit entsprechender Freisprecheinrichtung getätigt werden. Wenn Sie regelmäßig im Stau stehen, können Sie die
Standzeiten gut für Terminvereinbarungen und kurze Anrufe bei Ihren
Liebsten nutzen. Kompliziertere Gespräche oder Streit sollten Sie dabei
unbedingt vermeiden, das lenkt zu stark vom Verkehrsgeschehen ab.

#5 Abwechslung

#7 Schönwetter-Alternative

Sie fahren seit Jahren dieselbe Strecke zur Arbeit? Dann versuchen Sie
einmal eine alternative Route – schon kleine Änderungen auf Ihrem
gewohnten Weg machen das Pendeln wieder um einiges interessanter.

Vor allem für kürzere Arbeitswege kann ein
Motorroller oder ein Motorrad eine tolle
Ergänzung zum Auto sein. Schon das andere
Fahrgefühl macht die Fahrt interessant, zudem
punkten die Zweiräder mit ihrer Wendigkeit.
Und bei schlechtem Wetter können Sie noch
immer auf Ihren Suzuki zurückgreifen.

#6 Nicht ärgern lassen
Manchmal hilft der beste Vorsatz nichts. Wutschnaubend und frustriert
befindet man sich mitten im Pendlerchaos. Anstatt Ihrem Unmut nun mit
Schimpfen und Fluchen Luft zu machen, probieren Sie doch einmal die
umgekehrte Strategie: Atmen Sie tief durch, entspannen Sie ganz bewusst
Ihre Gesichtszüge und lächeln Sie sich selbst zu. Das reduziert den Stress –
und lässt Ihnen Energie für wichtigere Dinge.
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Mit der Einführung der Burgman
Modellreihe 1998 hat Suzuki das Luxusroller-Segment entscheidend geprägt
– und schafft es bis heute, den Klassiker mit jeder Neuauflage noch eleganter
und komfortabler zu gestalten. Neben
dem spielerischen Handling überzeugen
die Scooter mit sportlicher Optik, großzügigem Platzangebot und einer Ausstattung auf höchstem Niveau. Für eine
allzeit entspannte Fahrt sorgen zudem
der große Windschild, serienmäßiges
ABS und die übersichtliche Instrumentenanzeige. Und auch bei der Motorisierung lässt der Großroller keinen
Wunsch offen: Aktuell ist der Suzuki
Burgman als 125er-, 400er- und 650erVariante erhältlich.

Auch Suzuki Mitarbeiter Robert Tiefenbacher hat den
Roller als Zweitfahrzeug für sich entdeckt. Seit zwei
Jahren legt er in den wärmeren Monaten seinen
Arbeitsweg auf zwei Rädern zurück. Ausschlaggebend
für diese Entscheidung war generell die Freude am
Rollerfahren. Zudem schätzt er die Wendigkeit, die vor
allem im Berufsverkehr einen großen Vorteil bietet,
denn „bei Staus kann einfach vorgefahren werden.“
Außerdem punktet der Roller mit seiner Sparsamkeit.
An Schlechtwetter-Tagen und wenn größere
Besorgungen anstehen, nutzt Robert Tiefenbacher
allerdings weiterhin das Auto. Seine zirka 25 Kilometer
lange Fahrt von Oberalm bis zur Suzuki Zentrale in
Salzburg führt den 35-Jährigen über Landstraßen
sowie durch Orts- und Stadtgebiet. Ideale Bedingungen
für das Pendeln mit dem Roller! Nur von der Benutzung
der Autobahn mit einem 125 ccm-Modell rät Tiefenbacher entschieden ab. Sein Tipp für die Auswahl des
passenden Rollers: „Es sollte ausreichend Stauraum
verfügbar sein, sodass der Helm gut verstaut werden
kann.“ Für eine sichere Fahrt empfiehlt er, mit dem
Roller die Mitte des Fahrstreifens anstatt des rechten
Randes zu nutzen. Das hindert nachfolgende Autofahrer
an riskanten Überholmanövern.
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Code 111

Wer B hat ...

SX-R 125
f einer G
u
a
K
im
Be
125
er GSX-S en
oder ein
n
Ih
i
Suzuk
dazu! *
schenkt
1
1
1
Code
n
e
d
t
z
t
je

... muss nicht A sagen. Ohne A-Führerschein trotzdem die Vorteile
des Motorradfahrens genießen? Das nahm sich Suzuki Marketing-Mitarbeiter
Martin Wirthenstätter vor und absolvierte den 125er-Führerschein bei
der Fahrschule Koch in Salzburg. Trotz seiner Größe von 1,90 Metern fand
er bequem Platz auf der Suzuki GSX-S 125 und absolvierte erfolgreich
die sechsstündige Ausbildung.
Doris Koch, Geschäftsführerin der Fahrschule Koch
in Salzburg, erklärt, wie der Code 111 funktioniert.
Was sind die Voraussetzungen für den Code 111?
Damit der Code 111 in den Führerschein eingetragen werden
kann, muss der Besitzer seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung für die
Klasse B sein und darf sich nicht mehr in der Probezeit
befinden.
Welche Motorräder dürfen mit dem Code 111
gelenkt werden?
Mit dem Code 111 darf man Bikes der Klasse A1 fahren. Das
sind Motorräder mit einem Hubraum bis zu 125 cm³ und einer
Motorleistung von maximal 11 kW (das entspricht 15 PS)
sowie einem Verhältnis von Leistung zu Eigengewicht von
maximal 0,1 kW/kg. Mopeds dürfen natürlich auch gefahren
werden, die Führerscheinklasse AM ist aber auch schon in der
Führerscheinklasse B enthalten.
* Weitere Informationen auf www.suzuki.at
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Wie wird der Code 111 in den Führerschein eingetragen?
Nachdem die sechs Unterrichtseinheiten absolviert wurden,
erhält man eine Bestätigung von der Fahrschule. Mit dieser
Bestätigung, dem alten Führerschein und einem EU-Passfoto
(nicht älter als sechs Monate) kann man die Eintragung im
Führerschein bei jeder Führerscheinbehörde in Österreich
vornehmen lassen. Der eigene Hauptwohnsitz (innerhalb
Österreichs) ist dabei nicht bedeutend. Die Ausstellung der
neuen Scheckkarte mit dem Code 111 kostet € 49,50 und
kann meistens in bar oder mit Bankomat- oder Kreditkarte
bezahlt werden.
Wo gilt der Code 111?
In den meisten europäischen Ländern wird ein Führerschein
der Klasse A1 benötigt, um ein 125er-Motorrad lenken zu
können. Der Code 111 wird – abgesehen von Österreich – nur
in fünf weiteren Ländern der EU akzeptiert, und das zu teils
abweichenden Bedingungen. In Deutschland ist der Code 111
leider (noch) nicht anerkannt.
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Suzuki Cup

Salzburgring, Slovakiaring, Hungaroring ...
die Austragungsorte des Suzuki Motorsport Cups
lassen das Herz jedes Motorsportfans höherschlagen.
Ebenso wie der neu aufgelegte SWIFT Sport, der
dieses Jahr sein Renndebüt bei Österreichs
traditionsreichstem Markenpokal feierte.

FOTObyHOFER / Christian Hofer

In der mittlerweile 16. Saison des Suzuki Motorsport
Cups bleibt vieles gewohnt gut. Zum Beispiel das bunt
gemischte Teilnehmerfeld, die prickelnde Atmosphäre
an der Rennstrecke und die Chancengleichheit, dank
derer das fahrerische Können im Mittelpunkt steht.
Manches ist jedoch auch neu, und besonders gespannt
war man auf die Performance des neuen SWIFT Sport.
Die jüngste Generation des Vorzeigesportlers ist mit nur
wenigen Umbauten bereit für die Rennstrecke; zusätzlich
zu sicherheitsrelevanten Details wie Überrollkäfig,
Schalensitzen und 6-Punkt-Gurten wurden unter
anderem folgende technische Modifikationen durchgeführt: Differenzialsperre, einstellbares Gewindefahrwerk,
Cup-Auspuffanlage, Sportluftfilter, verbesserte Bremsanlage und Semi-Slick-Reifen. Nach dem Cup-Ausbau bringt
der 1.4-Liter-Boosterjetmotor mit Turbolader satte 180 PS
auf den Asphalt. Da Modelle aus den Vorjahren weiterhin
startberechtigt sind, wurde das Punktesystem angepasst:
Das 1.6-Vorgängermodell und die aktuelle 1.4-Version
des Boliden werden in der laufenden Saison separat
gewertet, zusätzlich gibt es Extrapunkte für den
Gewinner des Qualifyings und den Fahrer mit der
schnellsten Rundenzeit. Nachdem in der Vergangenheit
Österreicher und Ungarn zwar gemeinsame Rennen, aber
jeweils eigene Serien fuhren, gibt es dieses Jahr zudem
erstmals eine Gesamtwertung für Fahrer beider Länder.
Das erste Rennwochenende fand im Mai im polnischen
Poznań statt. Trotz der langen Anreise gingen insgesamt
zwölf österreichische Piloten an den Start. Den Auftaktsieg
sicherte sich der Ungar Bendegüz Molnar, bester Österreicher
war der Drittplatzierte Dominik Haselsteiner. Auch im zweiten
Rennen trumpfte Molnar auf und konnte trotz strömenden
Regens den ersten Platz verteidigen. Titelverteidiger Peter
Eibisberger landete hinter dem Polen Jan Antoszewski auf
dem dritten Rang. Nur zwei Wochen später folgte die zweite
Station des Suzuki Cups am Salzburgring – mit einem echten
Highlight für die rund vierzig SWIFT Sport Fahrer aus ganz
Österreich, die auf Einladung von Managing Director Helmut
Pletzer die Veranstaltung live vor Ort verfolgten. Und nicht
nur das: Sie erhielten zudem die Möglichkeit, selbst zwei
Runden auf dem Ring zu drehen. Es wäre wohl kaum
verwunderlich, wenn sich der ein oder andere Fahrer bei
dieser Gelegenheit mit dem Rennfieber infiziert hat und in
der nächsten Saison das Fahrerfeld bereichert. Zu Beginn
des eigentlichen Renngeschehens sah es am Salzburgring
zunächst äußerst gut für die österreichische Seite aus. Im
Qualifying liefert das Team Wimmer Werk einen grandiosen
Auftakt ab und konnte die ersten fünf Plätze beanspruchen.

Nach dieser vielversprechenden Performance waren es
jedoch wieder die Ungarn, allen voran der Doppelsieger
Adam Langyel, die die Rennen am Salzburgring für sich
entscheiden konnten. Bester Fahrer aus heimischer Sicht
war der Steirer Peter Eibisberger mit Platz zwei im ersten
Rennen und Platz drei im zweiten Lauf.
Am ungarischen Hungaroring wurden diesmal gleich drei
Rennläufe absolviert. Auf eine starke ungarische Performance
im ersten Rennen folgte ein Durchgang mit einer rein
österreichischen Stockerlbesetzung: Max Wimmer siegte
vor Fabio Becvar und Cup-Organisator Max Zellhofer. Mit
einer fantastischen Aufholjagd vom 24. Startplatz auf den
achten Platz beeindruckte auch Günther Wiesmeier. Das
dritte Rennen entschieden Adam Legyel und Jan Antoszweski
für sich, Max Wimmer landete auf Platz drei. Sein Fazit zum
ungarischen Rennwochenende: „Für mich waren die zwei
dritten Plätze und der Sieg im zweiten Rennen das optimale
Resultat dieses Wochenendes. Besonders freut mich natürlich
die Tatsache, dass es uns gelungen ist, zum ersten Mal im
heurigen Jahr die Ungarn bei ihrem Heimrennen zu schlagen.“
Anfang Juli startete das Fahrerfeld mit insgesamt 21 Fahrern
am Slovakiaring. Am Samstag machten die hochsommer
lichen Temperaturen allen Teilnehmern zu schaffen, gleich
sechs Piloten landeten im Kiesbett. Nach einer langen
Safety-Car-Phase fuhr Molnar vor Antoszweski und Wimmer
die beste Zeit ein und sicherte sich wertvolle Punkte für
die Gesamtwertung. Auch am Sonntag trumpften die beiden
Ungarn auf, Max Wimmer, der das erste Rennen auf Platz drei
beendete, hatte im zweiten Rennen kein Glück: Nach einer
Kollision mit Teampartner Haselsteiner musste er bereits
nach der ersten Runde aufgeben. Nach vier von insgesamt
sechs Rennwochenenden führt Jan Antoszewski in der
Gesamtwertung vor Adam Langyel und Max Wimmer. Platz
vier belegt momentan Bendegüz Molnar und Rookie Fabio
Becvar konnte sich bisher auf Rang fünf vorarbeiten. Doch
wie die Cup-Vergangenheit schon mehrfach bewiesen hat,
kann sich noch alles ändern. Im September wird das
tschechische Brünn zum Schauplatz des Rennspektakels,
das diesjährige Finale wird vom 11. bis 13. Oktober auf
dem Red Bull Ring ausgetragen.
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MotoGP

Zwischenbilanz
Zur Mitte der laufenden MotoGP-Saison sind endlich alle
Zweifel ausgeräumt: Das Team Suzuki ECSTAR hat sich
eindeutig warmgefahren! Vor allem Álex Rins darf sich
mittlerweile zu den Fahrern mit realistischen Podestchancen
zählen. Der 23-Jährige fährt derzeit seine dritte Saison auf
der GSX-RR und konnte seine fahrerischen Leistungen im
Laufe der Zeit kontinuierlich steigern. Seinen bisher größten
Erfolg erzielte er im April beim Grand Prix of The Americas
im texanischen Austin. Dort fuhr er seinen ersten Sieg in
der MotoGP überhaupt ein – und das gegen sein persönliches
Vorbild, den 16 Jahre älteren, neunfachen Weltmeister
Valentino Rossi!
Doch es lief nicht alles rund für den ambitionierten Spanier:
Stürze kosteten ihn immer wieder wertvolle Punkte. In Assen
verspielte Rins seine Führungsposition zum Beispiel bereits in
der dritten Runde, auf dem Sachsenring befand er sich sogar
auf Platz zwei, bis ihn ein Crash zum Aufgeben zwang.
Teamkollege Joan Mir, der seine erste Saison in der MotoGP
fährt, zeigte in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Lernkurve. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat
sich der Rookie mittlerweile im Mittelfeld positioniert und
mehrere Top-Ten-Resultate erzielt. Damit hat der 22-Jährige,
der wie Rins aus Spanien kommt, den Aufstieg aus der Moto2
in die Königsklasse mehr als erfolgreich gemeistert. Mit der
ersten Hälfte des MotoGP-Jahres konnten beide Fahrer
zufrieden sein: Inklusive den Ergebnissen vom Sachsenring
belegte Rins Rang vier der Gesamtwertung, Joan Mir stand
auf Rang 13.
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Zurück aus der Sommerpause, gastierte die Rennserie Anfang
August in Brünn. Ein hart erkämpfter vierter Platz sorgte für
ein neuerliches Plus am Punktekonto von Àlex Rins. Joan Mir
schied hingegen nur wenige Sekunden nach dem Start
wegen einer Kollision aus. Und auch sonst hatte der Rookie
in Brünn kein Glück. Bei einer Testfahrt stürzte er erneut und
zog sich eine Lungenprellung zu. Daher musste er beim
österreichischen Grand Prix verletzungsbedingt aussetzen.
Álex Rins sicherte sich – trotz Schwierigkeiten mit dem
Motorrad – im steirischen Spielberg den sechsten Platz.
Dieses Ergebnis war für den Fahrer zwar enttäuschend, aber
wenig überraschend. Erfahrungsgemäß zählt der Spielbergring
zu denjenigen Strecken, auf der die Suzuki GSX-RR nicht voll
punkten kann. Da sieht es für die kommenden Rennen schon
besser aus, denn die nächsten Grands Prix in Silverstone,
Misano, Aragon und Sepang finden unter Streckenbedingun
gen statt, die den Stärken der Maschine um einiges mehr
entsprechen.
Es bleibt jedenfalls spannend für Suzuki: So nah war
das Werksteam einer Platzierung unter den Top drei in
der Gesamtwertung schon lange nicht mehr.

SERT

Knapp vorbei ...

Au revoir, Dominique Méliand! Der legendäre Teamchef des Suzuki Endurance
Racing Teams (SERT) zieht sich aus dem
Rennsport zurück. Der 16. WM-Titel seiner
beeindruckenden Karriere schien beim
letzten Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Motorräder (FIM EWC)
bereits zum Greifen nah – doch dann kam
in Suzuka doch alles anders.
Es hätte der krönende Abschluss einer
langen Karriere sein können: Für Dominique
Méliand war das 8-Stunden-Rennen von
Suzuki das letzte vor seinem Abschied aus
dem Rennsport. Der heute 72-jährige Méliand ist untrennbar mit dem LangstreckenTeam verbunden: Nach Ende seiner eigenen
Rennfahrerkarriere hatte er Anfang der
1980er-Jahre das Suzuki Endurance Racing
Team ins Leben gerufen und es zu insgesamt 15 Weltmeistertiteln geführt.
Auch der 16. Weltmeistertitel war schon
fast gewiss. Die SERT-Piloten Etienne

Masson, Vincent Philippe und Gregg Black
hatten im Verlauf der Saison genügend
Punkte gesammelt, um beim finalen Rennen in Suzuka optimistisch an den Start zu
gehen. Runde um Runde kämpfte sich die
Equipe immer weiter nach vorne und ließ
die Titel-Konkurrenz von Kawasaki schließlich hinter sich. Kurz vor Rennende befand
sich Etienne Masson auf der neunten Position und hätte damit genügend Punkte für
den nächsten Weltmeistertitel einfahren
können. Aber dann, nur wenige Minuten vor
dem Fallen der Zielflagge, erlitt die GSX-R
1000 einen Motorschaden und das SERT
schied aus dem Rennen aus. Die erfolgreichste Mannschaft der Langstrecke-WMGeschichte beendete die Saison 2018/19
mit insgesamt 127 Punkten auf dem dritten
Platz hinter Kawasaki und Honda.
Bereits im September beginnt mit dem
Bol d’Or die nächste Saison der FIM EWC –
erstmals ohne Dominique Méliand.
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Way of Life goes online
Parallel zur gedruckten Ausgabe des Way of Life Magazins
startet mit September unser neuer Online-Auftritt:

www.wayoflife.at
So ...
Aktuell Persönlich Ratsam Rasant
... wie gewohnt.
Schauen Sie einfach vorbei!
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Suzuki Family

Win-Win!
Ein neuer Suzuki steht auf Ihrer Wunschliste ganz oben? Dann haben
wir gute Nachrichten für Sie! Ein regelmäßig gewarteter Suzuki erzielt
auch nach Jahren noch einen guten Preis. Wenn Sie Ihren bisherigen
Gefährten von privat zu privat verkaufen wollen, empfehlen wir Ihnen
einen Gebrauchtwagen-Check inklusive Zertifizierung bei Ihrem Suzuki
Partner – für Sie als Mitglied der Suzuki Family natürlich kostenlos!
Von diesem Service profitieren alle Beteiligten: Sie haben ein zusätzliches
Verkaufsargument und zudem Gewissheit über den Fahrzeugzustand. Und
der zukünftige Besitzer Ihres Gebrauchten kann sich sicher sein, dass er
vor bösen Überraschungen geschützt ist.
Fragen Sie einfach Ihren Suzuki Partner, er gibt Ihnen gerne Ratschläge
zum Gebrauchtwagenverkauf – und stellt Ihnen natürlich ebenso gerne
unsere neuen Modelle vor.
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DER GROSSE SUZUKI

SOMMERSCHLUSS
VERKAUF!

GSX-S1000F ABS

AB

EN JETZT DEN SOMMER GENIESS
AUF EINER NEUEN SUZUKI ZU
N!
TOLLEN SCHNÄPPCHENPREISE

12.690,STATT LISTENPREIS

14.490,-

BURGMAN 650 EXECUTIVE

9.990,-

V-STROM 650XT ABS
AB

STATT LISTENPREIS

11.990,-

8.490,STATT LISTENPREIS

9.890,-

SV650X ABS

ÖSTERREICH-SONDERMODELL
MIT TOURINGLENKER!

V-STROM 250 ABS

3.990,-

STATT LISTENPREIS

7.790,-

STATT LISTENPREIS

4.990,-

Der große SUZUKI SOMMERSCHLUSS-VERKAUF! Jetzt beim Suzuki-Fachhändler. Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.
und NOVA. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Händlerverzeichnis auf www.suzuki.at
facebook.com/SuzukiAustriaMotorrad

youtube.com/suzukiaustria

ARTCOREGRAFIKDESIGN

6.990,-

