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Rahofer.

Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Jetzt ist die Zeit für die
bessere Technologie.

Dieses Jahr hat sich für uns alle anders entwickelt als erwartet. Die Covid19-Pandemie
hat uns gefordert – und uns gleichzeitig die Bedeutung des Wortes „gemeinsam“ verdeutlicht.
Gemeinsam haben wir in der Suzuki Familie die schwierigen Monate gemeistert. Gemeinsam
ist uns der Neustart gelungen. Und gemeinsam sehen wir zuversichtlich in die Zukunft.
Gleichzeitig haben wir erkannt, wie wichtig Mobilität ist. Aus diesem Grund ist und bleibt unser
Anspruch, Ihnen mit unseren Produkten, unserem Service und einem starken Partnernetzwerk
jederzeit die beste Qualität zu bieten. Wir freuen uns derzeit besonders darüber, Ihnen die neueste
Generation von kraftstoffeffizienten und umweltfreundlichen Mild Hybrid Modellen vorzustellen –
nun gibt es nämlich neben IGNIS und SWIFT auch den SX4 S-CROSS, den VITARA und den
SWIFT Sport mit der intelligenten Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor.
Keine Frage, 2020 ist ein außergewöhnliches Jahr. Daher erreicht Sie diese Ausgabe des
Way of Life Magazins später als gewohnt, dafür aber mit ganzen einhundert Seiten Inhalt.

Jetzt ist die Zeit für Suzuki HYBRID.
Der Umwelt und Fahrfreude zuliebe: die intelligente Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor.
Die Mild Hybrid Modelle von Suzuki sind effizient und trotzdem durchzugsstark. Denn die Kombination
aus dem integrierten Startgenerator und einer extrem effizienten Lithium-Ionen-Batterie unterstützt den
Motor beim Anfahren und Beschleunigen. So erhält der Antrieb im niedrigen Drehzahlbereich mehr
Leistung, ohne Treibstoff zu verbrauchen. Überzeugen Sie sich selbst,
jetzt bei Ihrem Suzuki Partner. Mehr Infos auf www.suzuki.at

Der Grund dafür? Wir feiern Jubiläum: Seit der Unternehmensgründung vor genau einhundert
Jahren hat sich Suzuki von einer Webstuhlmanufaktur zu einem der weltgrößten Automobilhersteller entwickelt. In unserem Special zum hundertjährigen Bestehen laden wir Sie deshalb
ein, uns auf einer Reise durch die Jahrzehnte zu begleiten – und gemeinsam mit uns zu
entdecken, was die Zukunft bringt.
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Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und gute Fahrt!
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Selbstaufladend

Kraftstoffeffizient

Umweltfreundlich

Roland Pfeiffenberger MBA
CEO/Managing Director SUZUKI AUSTRIA

Verbrauch „kombiniert“: 5,6-6,2 l/100 km, CO₂-Emission: 127-141

* WLTP-geprüft.

g/km*

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Abbildung zeigt Modelle in Sonderausstattung.
Symbolfotos. Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei allen teilnehmenden Suzuki Händlern.
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Unser Geschäftsführer und Präsident Helmut Pletzer

Am 1. September 1998 begann Helmut Pletzer seine Karriere
bei Suzuki als Verkaufsleiter, 2006 folgte seine Ernennung
zum stellvertretenden Geschäftsführer. Seit November 2017
leitete er SUZUKI AUSTRIA als Präsident und Geschäftsführer.
Zu seinen größten Erfolgen zählen die Steigerung der
Bekanntheit der Marke Suzuki und auch des Marktanteils

auf 2,84 Prozent im Jahr 2019. Ebenso engagierte er sich
mit vollem Einsatz für den Aufbau, die Förderung und
Erweiterung des heute flächendeckenden Suzuki Händlernetzes. Mit der Gründung des Suzuki Cups (heute Suzuki
Cup Europe) hat er zudem einen großen Beitrag zur
heimischen Motorsportszene geleistet.

Mit Suzuki ins All

Als Nachfolger für Helmut Pletzer wurde Roland Pfeiffenberger
ernannt, der sich herzlich bei seinem Vorgänger bedankt:
„Er hat als Präsident und Geschäftsführer von SUZUKI
AUSTRIA ein hervorragendes Fundament für die Marke
Suzuki in Österreich geschaffen und geprägt. Für seinen
neuen Lebensabschnitt wünschen wir von SUZUKI AUSTRIA
sowie die gesamte SUZUKI AUSTRIA Family ihm alles, alles
Gute – vor allem Gesundheit.“

Die Suzuki Family sagt

ispace Inc.

Danke!
Der frühere SUZUKI AUSTRIA Geschäftsführer Helmut Pletzer (rechts) und sein Nachfolger
Roland Pfeiffenberger MBA freuen sich über die positive Entwicklung der Marke.

Roland Pfeiffenberger übernimmt Geschäftsführung
Der aus der Salzburger Gemeinde St. Veit stammende Roland
Pfeiffenberger (51) ist neuer Präsident von SUZUKI AUSTRIA.
Als Geschäftsführer ist er für die kaufmännische und operative Leitung verantwortlich. Damit setzt er eine langjährige
Berufslaufbahn im Automobilbereich fort: Als gelernter
Kfz-Mechaniker begann er 2001 im After-Sales-Bereich bei
SUZUKI AUSTRIA zu arbeiten, 2005 wurde er zum Gebietsleiter
ernannt. In dieser Zeit absolvierte er auch ein berufsbegleitendes MBA-Studium mit dem Schwerpunkt Marketing und
Kundenbindung im Automobilbereich. Nach einigen Jahren
bei anderen Unternehmen kehrte Roland Pfeiffenberger als
Sales Manager zurück und übernahm die Vertriebsleitung
Automobile für Österreich. Während der Corona-Krise war
er bereits als Teil der Geschäftsleitung für die Umsetzung
der Covid19-Maßnahmen verantwortlich.
6
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Mit seinem ausgeprägten Firmenwissen, umfassender
Praxiserfahrung und hoher Führungskompetenz will
Roland Pfeiffenberger den Erfolgsweg von SUZUKI AUSTRIA
weiter gestalten: „Es ist mir ein großes Anliegen, unseren
Kunden höchstmögliche Qualität bei den Produkten, im
Verkauf sowie beim Service und in der Kundenbindung
zu bieten. Um dies zu gewährleisten, brauchen wir ein
qualitatives Partnernetz, das auf Augenhöhe und mit
gegenseitigem Respekt an einem Strang zieht.“

Die japanische Firma ispace Inc. hat sich einer
großen Vision verschrieben: Nämlich den
Lebensraum der Menschheit über die Grenzen
unseres Planeten zu erweitern. Dafür wurde das
weltweit erste kommerzielle Monderkundungsprogramm HAKUTO-R ins Leben gerufen. Im
Rahmen einer Partnerschaft mit ispace bringt
Suzuki sein Know-how in der Konstruktionsanalyse in die Entwicklung des HAKUTO-R Mondlandefahrzeugs mit ein. Dieses Fahrzeug muss
nicht nur klein und leicht sein, sondern gleichzeitig stabil und zuverlässig – Eigenschaften, auf
die sich Suzuki in der Autoherstellung spezialisiert hat. Das umfassende Wissen wird nun auf
die Anforderungen der Raumfahrt angewandt:
bei der Entwicklung des Fahrwerks, der Landebeine und vieler anderer Hauptkomponenten
des Mondlandefahrzeugs. Für die kommenden
Jahre sind zwei Mondmissionen geplant.
Die erste soll bereits 2021 stattfinden, als Ziel wurde die sanfte Landung
des HAKUTO-R Fahrzeugs auf der Mondoberfläche definiert. Zwei Jahre
später wird im Zuge der zweiten Mission ein Mond-Rover abgesetzt und
auf Erkundungstour geschickt. In der Folge soll die Häufigkeit der Flüge
und Landungen erhöht werden, um die Grundlage für eine Infrastruktur
auf dem Mond zu schaffen.

Starker Wille – starkes Auto
Zweifacher Paralympics-Sieger, fünf Weltmeistertitel, zwei Weltrekorde,
insgesamt neun Medaillen bei Paralympischen Spielen und dazu
vierfacher Sportler des Jahres in Österreich: Mit enormer Willensstärke
hat Thomas Geierspichler aus Anif bei Salzburg Unglaubliches erreicht.
Dahinter steht eine beeindruckende Geschichte, denn ein Autounfall
endete für den damals 18-Jährigen mit einer Querschnittslähmung.
Lange hatte er mit diesem Schicksalsschlag zu kämpfen – bis er sich
seiner Situation stellte und eine beispiellose Karriere im Rollstuhlsport
hinlegte. Heute betreibt Thomas Geierspichler mit dem Reschbergerhof
außerdem einen Appartment-Hof in seinem Heimatort Anif. Als Kooperationspartner unterstützt SUZUKI AUSTRIA den Sportler mit dem starken
Willen mit einem starken Fahrzeug: einem neuen SX4 S-CROSS
inklusive Handgasausstattung.

KB Film

verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Seit
1998 hat er die Entwicklung der Marke Suzuki in Österreich
maßgeblich geprägt: mit Branchenwissen, vorausschauendem
Denken, einem bemerkenswerten Sinn für Trends – und mit
seinem guten Gespür für Menschen. Besonders wichtig
war ihm zu jeder Zeit der partnerschaftliche Umgang, ob
mit Mitarbeitern, Händler- und Geschäftspartnern, Kunden
oder Branchenkollegen.

Way of Life
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Tom Lamm

Eine gute Nachricht für alle, die ihre verdiente
Auszeit in einer der schönsten Regionen
Österreichs verbringen wollen: Die lange
Zeit des Wartens ist nun der Urlaubsfreude
gewichen. Ramsau am Dachstein, langjähriger
Kooperationspartner von SUZUKI AUSTRIA, freut
sich darauf, Urlaubern eine unvergessliche Zeit
zu ermöglichen. Ob Wandern, Klettern, Mountainbiken, Trailrunning oder ganz einfach nur
Spazierengehen – das steirische Bergdorf auf
1.200 m bietet für jeden etwas. Eine besonders
große Vielfalt wartet auf Familien, um aus den
kleinsten die größten Abenteurer zu machen.
Ramsau am Dachstein ist ein Ort, in dem
Olympiasieger und Weltmeister immer wieder
Energie und Kondition tanken, um Höchstleistungen zu vollbringen. Hier ist der richtige
Platz, um Körper, Geist und Seele zu stärken.

Rallyedebüt für den SWIFT Sport
Bei der Niederösterreich Rallye 2019 erhielt ein Fahrzeug besonders viel
Aufmerksamkeit – und das lag nicht nur am prominenten Fahrerteam. Das
Autohaus Bamminger schickte den Moderator Niki Schelle, bekannt aus
„Grip – das Motormagazin“, und dessen Co-Pilotin Melanie Kalinke nämlich
im neuen M1 SWIFT Sport auf die Strecke. Basierend auf der Suzuki Motorsport Cup-Variante, war das Modell gemäß der M1-Richtlinien für den
Rallyeeinsatz umgebaut worden. Höchst erfolgreich, denn obwohl im
Vorfeld keine Zeit für Training und Abstimmung war, konnten Schelle und
Kalinke im SWIFT Sport schon nach kurzer Zeit sensationelle Zeiten einfahren und erzielten am Ende einen souveränen 16. Gesamtrang. Der
SWIFT Sport hat wiederum eindrucksvoll bewiesen, dass er nicht nur auf
dem Asphalt, sondern auch im Rallyeeinsatz absolut konkurrenzfähig ist.
Benjamin Butschell/bmp-motorsportfotos.com

Urlaubsfreude made in Austria
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Neue Fahrzeuge für den Alpenverein
www.norbert-freudenthaler.com

Philipp CARL Riedl/Red Bull Content Pool & Matthias Heschl/Red Buil Content Pool

So ein
Zirkus!
„Manege frei!“ hieß es beim Red Bull und Ö3 Konzertspektakel, das im
Oktober in Hard in Vorarlberg mehrere tausend Besucher begeisterte.
Die Stadt am Bodensee hatte sich im Publikumsvoting gegen sieben
andere österreichische Städte als Location durchgesetzt. Als Kulisse
diente ein Zirkuszelt, in dem Stars wie Cro, Lena, Josh., Mathea und Möwe
dem Publikum ordentlich einheizten. Für echtes Zirkusfeeling sorgten
Artisten, das Red Bull Skydive Team und ein Zauberer. Auch Suzuki war
als Eventpartner live dabei und bereicherte mit einer eigenen Area das
Festivalgelände. Ihren ersten Auftritt hatten die Suzuki Fahrzeuge bereits
im Konvoi, der am frühen Nachmittag die Siegerstadt erreichte. Dort
wurde noch bis tief in die Nacht gefeiert – schließlich ist die Gemeinde
Hard nicht alle Tage Gastgeber eines solchen Events!
Way of Life

Dr. Andreas Ermacora, Präsident des ÖAV (links), und
Roland Pfeiffenberger MBA, Managing Director SUZUKI AUSTRIA,
bei der Autoübergabe im Autopark Innsbruck.

Mit dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV)
verbindet SUZUKI AUSTRIA seit 2018 eine
erfolgreiche Partnerschaft. Der Verein mit 25.000
ehrenamtlichen Funktionären und freiwilligen
Mitarbeitern engagiert sich österreichweit und
ermöglicht dadurch allen Bergsport- und
naturbegeisterten Menschen sichere Wege und
intakte Natur für ihre Freizeitaktivitäten in den
österreichischen Bergen. Nun wird die Zusammenarbeit fortgesetzt: Mit fünf neuen Fahrzeugen, die sowohl über den bewährten ALLGRIP
Allradantrieb als auch über das innovative Mild
Hybrid System verfügen, unterstützt SUZUKI
AUSTRIA die wertvolle Arbeit des ÖAV. Dr.
Andreas Ermacora, Präsident des ÖAV, zeigt sich
über die Fortführung der Kooperation erfreut:
„Mit den neuen Fahrzeugen wird der Österreichische Alpenverein unter anderem bei wichtigen Projekten für die Erhaltung des heimischen
Bergwaldes und der Almkultur unterstützt: So
dienen die Suzuki Hybrid-Automobile auch dem
Material- und Personentransport für unsere
Umweltbaustellen oder Bergwaldprojekte.“
Way of Life
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Dreifach gut:
Austria Triathlon Podersdorf

Die Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio rückt
für Günther Matzinger immer näher. Mit dem zweiten Platz beim
Paratriathlon-Weltcup in Funchal vergangenen Oktober positionierte
sich der gebürtige Tamsweger erstmals in den Top 10 der Weltrangliste –
eine wichtige Voraussetzung, um dieses Jahr Startplätze in den entscheidenden Rennen zu bekommen. Erst ein Jahr zuvor hatte der
zweifache Paralympics-Sieger vom Lauf- in den Triathlonsport gewechselt.
Neben seiner Paradedisziplin, dem Laufen, konzentriert sich der Athlet nun
auch auf Schwimmen und Radfahren. Er erklärt: „Durch die zwei neuen
Disziplinen habe ich den Ehrgeiz und die Freude am Sport wiedergefunden,
die es braucht, um jeden Tag konsequent zu trainieren und Top-Leistungen
zu erreichen.“ Bei diesem Vorhaben unterstützt ihn sein langjähriger
Sponsor Suzuki aktuell mit einem Suzuki VITARA.

So viel SUV ist selten
Der The Red Bulletin SUV-Tag 2019 lockte im September
wieder viele Autointeressierte ins niederösterreichische
Teesdorf. Im dortigen ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum nutzten
die über 500 Teilnehmer die Gelegenheit, aktuelle SUVModelle zahlreicher Marken on- und offroad zu testen.
Suzuki war mit den Allrad-Erfolgsmodellen IGNIS und VITARA
vertreten und freute sich über reges Interesse. Abseits der
Teststrecken sorgten die Red Bull F1 Playseats und eine
Hüpfburg für Unterhaltung bei Groß und Klein.
Philipp Lipiarski

Austrian Triathlon Verein

Während dieses Magazin auf dem Weg zu Ihnen ist, findet mit dem
Austria Triathlon Podersdorf eines der aufregendsten Sportevents des
Jahres statt. Schon zum 33. Mal messen sich Athletinnen und Athleten
in den drei Disziplinen Laufen, Schwimmen und Radfahren. Das Teilnehmerfeld ist international, die Starter kommen aus mehr als 26
Nationen in den Nationalpark Seewinkl im Burgenland. Vor traumhafter
Kulisse werden Wettkämpfe über unterschiedliche Distanzen ausgetragen,
von der Sprint-Distanz (0,75 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) bis zur Ironman-Distanz (3,8 Kilometer
Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen). Aufgrund
der flachen Streckenführung gilt der Austria Triathlon zudem als guter
Boden für schnelle Zeiten. So ist etwa eine der weltweit schnellsten
jemals gefahrenen 180-Kilometer-Rad-Zeiten in Podersdorf erzielt worden.
Trotzdem wissen alle, die sich schon einmal durch die Podersdorfer
„Hölle“ (ein Abschnitt der Laufstrecke trägt diesen Spitznamen) gekämpft
haben, dass einem dieser Triathlon wirklich alles abverlangt. Nicht nur
für die Sportlerinnen und Sportler wird dieses Wochenende wohl unvergesslich werden: Rund um den Triathlon ist auch für das Publikum einiges
geboten. Die Atmosphäre am Zieleinlauf, die Triathlon-Expo, die Stimmung
im Festzelt und ein eigenes Rennen für Kinder und Jugendliche machen
die Veranstaltung zum perfekten Fest für die ganze Familie. Suzuki wird
den Austria Triathlon Podersdorf als Kooperationspartner begleiten und
die Veranstaltung mit mehreren Fahrzeugen unterstützen.

Freestyle mit Lifestyle

Alles Gute, Anita Baierl!

Aleš Špan

Die österreichische Freestyle-Skierin Melanie Meilinger macht
bereits zum zweiten Mal sportlich Karriere. Nachdem sie in
ihrer Jugend als Skirennfahrerin nationale und internationale
Wettbewerbe bestritten hatte, wechselte sie zum Freestyle,
Disziplin Buckelpiste. Ihr größtes Ziel ist derzeit die Teilnahme
an den olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Weil der
Buckelpisten-Sport jedoch nur wenig offizielle Förderung erhält,
finanziert sich die 29-Jährige ihren Traum von Olympia
großteils selbst. Jetzt ist die Athletin um einen Unterstützer
reicher: Suzuki stellt ihr einen neuen VITARA zur Verfügung,
mit dem sie sicher und stylisch an ihre Ziele gelangt.
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Martin Wirthenstätter, SUZUKI AUSTRIA Marketing (links), und Günther Matzinger

Auf schnellstem
Weg nach Tokio

Mit 13 Staatsmeistertiteln und 25 Landesmeistertiteln beendet Anita Baierl ihre aktive Karriere
im Leistungssport. Die herausragende Läuferin
sammelte ihre Titel in einem breiten Spektrum,
das von der 1.500-Meter-Distanz bis zum
Marathon reicht. Mit Suzuki und dem Autohaus
Bamminger in Sattledt verbindet sie eine
langjährige Kooperation, die nun zwar offiziell
zu Ende geht, aber dennoch weiterwirkt: Anita
Baierl hat sich nämlich auch privat für einen
Suzuki entschieden – diesmal für einen SWIFT.
Way of Life
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Die Weisheit des Konsuzius

100 Jahre
Begeisterung.
100 Jahre
Innovation.
Vom Webstuhlproduzenten zu
einem der größten Automobilhersteller
weltweit: Gehen Sie mit uns auf
Zeitreise und begleiten Sie Suzuki
durch die Jahrzehnte!
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Michio Suzuki, der Gründer von
Suzuki, wurde 1887 als Sohn einer
Bauernfamilie in der japanischen
Provinz Enshu geboren.

100 Jahre
Suzuki
Nach vielen Gespräc hen mit seinen Kunden machte
sich Michio Suzuki auf die Suche nach Möglich keiten,
das Weben von Karomu stern zu vereinfa chen.
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Die Nachfrage war groß, und schon bald entschloss sich der
mittlerweile 21-Jährige dazu, seine eigene Firma für die
Produktion von Webstühlen zu gründen: Suzuki Loom Works.
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Die Provinz Enshu war zu dieser Zeit bekannt für
gestreif te und karierte Stoffe. Das Weben dieser
Muster auf tradition ellen Webstüh len war jedoch
äußerst zeit- und arbeitsa ufwändi g.
Way of Life
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100 Jahre
Suzuki

Für diese Testfahrt wurde die ca. 300 Kilometer lange
Strecke nach Tokio ausgewählt – mitten durch die
Bergregion um Hakone. Trotz anspruchsvoller Straßenverhältnisse gelangte das Team ans Ziel.

Im Oktober 1955 brachte Suzuki das erste
Minifahrzeug Japans, den „Suzulight“, auf
den Markt. Die Leidenschaft des SuzulightEntwicklerteams hatte Michio Suzukis
Traum zum Leben erweckt.

Erst Jahre später wurde die AutomobilEntwicklung bei Suzuki wieder aufgenommen. Das damalige Entwicklerteam
bestand aus nur sechs Mitarbeitern.

Nachdem die Arbeit des Teams zunächst
keine Erfolge zeigte, musste Michio Suzuki
eine Entscheidung treffen: Sollte er die
Entwicklung abbrechen und sich anderen
Geschäftsfeldern zuwenden?
Der Firmengründer hielt an seiner Idee
fest. Die Arbeit am ersten Suzuki Automobil begann aufs Neue.
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1950

1951

1952

Für Suzuki, vormals Hersteller von Webstühlen,
beginnt eine neue Ära. POWER FREE, ein
motorisiertes Fahrrad mit 36 ccm Hubraum
und einem PS, läutet die Erfolgsgeschichte als Fahrzeughersteller ein.
Der Motor wurde dabei direkt über
den Pedalen am Fahrradrahmen
montiert und die Antriebskraft
ganz einfach über die vorhandene
Fahrradkette übertragen.

1953

1954

Im Mai 1954 präsentiert Suzuki
bereits das erste echte Motorrad:
Die Colleda CO mit einem
Einzylinder-Viertaktmotor und
90 ccm Hubraum. Nach den
durchschlagenden Erfolgen, die
Suzuki mit motorisierten Fahrzeugen erzielte, beschloss man,
die neue Ausrichtung auch im
Unternehmensnamen sichtbar
zu machen: Am 1. Juni 1954
wurde aus der „Suzuki Loom
Manufacturing Co.“ die
„Suzuki Motor Co., Ltd.“.

1955

1956

1957

1958

1959

Die 1950er

Erstbesteigung des Mount Everest:
Edmund Hillary und Tenzing Norgay erklimmen am
29. Mai 1953 den Gipfel des welthöchsten Berges.

Schon ein Jahr darauf folgt mit dem DIAMOND FREE
das nächste Modell mit 60 ccm Hubraum und zwei PS –
ein echter Verkaufsschlager im Japan der Nachkriegszeit,
wo ein enormer Bedarf an günstigen Mobilitätslösungen
herrscht.

18

Way of Life

Zeitreise:

Der lang gehegte Traum des
Firmengründers Michio Suzuki
wird endlich Realität: Das erste
Auto aus dem Hause Suzuki, der
Suzulight, geht in Serie. Das
Fahrzeug war mit dem Ziel
entwickelt worden, ein kleines,
praktisches Fahrzeug anzubieten,
das sich jeder leisten konnte.

Die Zeit für ein neues Firmenzeichen ist
gekommen. Dazu ruft Suzuki einen Wettbewerb
für Kunststudenten aus, als Gewinner wird
Masamichi Tezeni, Student der Kunstuniversität
in Tokyo, gekürt. Seine Interpretation, ein
stilisiertes „S“, ist noch heute als Logo auf
sämtlichen Autos und Motorrädern zu sehen.

Nur zwei Jahre nach der Einführung der
Colleda CO stellt Suzuki mit der Colleda TT
das erste Zweizylinder-Motorrad vor. Mit
einer beachtlichen Spitzengeschwindigkeit
von 130 km/h und einem Design, das damals
durchaus als futuristisch gelten durfte,
entwickelte sich die Maschine zum Bestseller.

Mit Suzuki durch die Jahrzehnte
Way of Life
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1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Nachdem sich Suzuki in der Anfangszeit
auf die Entwicklung und Produktion von
Klein- und Kleinstwagen konzentriert
hatte, beginnt nun mit dem Fronte 800
die Eroberung der Kompaktklasse.

Die 1960er

Der Mini-Laster Suzuki CARRY geht in
Produktion. Bis 1969 bringt Suzuki gleich
drei Generationen des Kleintransporters
auf den Markt.

Am 21. Juli 1969
betritt Neil Armstrong als
erster Mensch den Mond.

Suzuki gründet ein Werk in Los Angeles,
um die USA als damals wichtigsten
Absatzmarkt für Motorräder besser
bedienen zu können. Im Vorjahr hatte
Suzuki mit der T10 das erste Motorrad
in die USA verkauft.

Mit dem Außenbordmotor D55 eröffnet Suzuki
ein zusätzliches Geschäftsfeld. Noch heute
stellt Suzuki neben Autos und Motorrädern auch
Außenbordmotoren her, die den Marinebereich
regelmäßig mit innovativen Technologien
bereichern.

Mit der Teilnahme am Isle of Man TT Race
startet Suzuki im Motorsport durch.

Nur zwei Jahre nach dem Einstieg in den Motorsport folgt nun
der erste Sieg beim Isle of Man TT Race. Nicht der einzige Erfolg
in diesem Jahr: In der neu gegründeten 50-ccm-Klasse holt
Ernst Degner für Suzuki auf Anhieb den Weltmeistertitel.
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Mit der T500 bietet Suzuki ab 1967 ein Motorrad
an, das neue Maßstäbe in Sachen Sportlichkeit
setzt und die Stärken einer Rennmaschine auch
für den Einsatz auf der Straße nutzbar macht.
Das Modell wird vorrangig in den USA und in
Großbritannien verkauft.

Im August 1968 wird der Fronte SS einem
großen Performance-Test unterzogen. Auf der
Autostrada del Sole, die über ca. 750 Kilometer
von Mailand über Rom bis Neapel führt, herrscht
noch kein Tempolimit – optimale Bedingungen,
um den Wagen maximal zu fordern. Bis zum
Zwischenstopp in Rom benötigten die Fahrer
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
125 km/h gerade einmal vier Stunden und 27
Minuten. Ein sensationelles Ergebnis für einen
Kleinwagen, das weltweit Schlagzeilen macht!
Way of Life
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

Ein phänomenaler Erfolg
in der 500er-Klasse der
GP-Weltmeisterschaft!
Barry Sheene siegt 1976
vor Teuvo Länsivuori und
Pat Hennen. Das Besondere daran? Nicht nur
die drei Fahrer auf dem
Siegerpodest fahren
Suzuki, insgesamt zwölf
der ersten 13 Plätze
gehen an Suzuki Piloten.

1978

1979

Die 1970er
Dass innovative Gedanken manchmal auch in eine Sackgasse
führen, zeigt die RE 5, deren Name sich aus Rotary Engine
(Kreiskolbenmotor) und den aufgerundet 500 ccm zusammensetzt. Denn der Versuch, ein Motorrad mit Wankelmotor zu
entwickeln, ist für Suzuki zwar – nach enormem Entwicklungsaufwand – in technischer Hinsicht erfolgreich, die Verkaufszahlen enttäuschen hingegen. Das Modell geht 1975 in
Großserienproduktion, doch der erwartete Topseller entpuppt
sich als Ladenhüter: zu teuer, technisch zu kompliziert und
in Zeiten der Ölkrise zu durstig.

Mit dem Suzuki ALTO kommt ein Auto auf den
Markt, das im Vergleich zum Wettbewerb rund
20 Prozent günstiger ist – dank cleverer Ideen
und technischer Fortschritte. Besonders bei
Frauen überzeugt der Kleinwagen: Die Hälfte
aller ALTO Käufer ist zu dieser Zeit weiblich.

Harry Everts gewinnt auf Suzuki
die MotoCross-Weltmeisterschaft
in der 125er-Klasse – der erste
von zehn WM-Siegen in Folge
für Suzuki.

Orte erreichen, an die bisher kein Auto gelangt
ist: Keine geringere Vision will Suzuki in den
1970er Jahren verwirklichen. Schon 1970 ist
es so weit, der Ur-JIMNY LJ10 geht in Serie und
legt den Grundstein für die überlegene Allradkompetenz, für die Suzuki bis heute steht.

Der LJ80 mit zuschaltbarem Allradantrieb begeistert ab
1977 mit sensationeller Geländegängigkeit und verhilft
Suzuki, damals in erster Linie als Motorradhersteller
bekannt, auch im Automobilbereich zum internationalen
Durchbruch. Wussten Sie übrigens, dass der „Eljot“
ursprünglich für die australische Armee entwickelt wurde?

Der erste IKEA eröffnet
in Österreich.
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1980

Der Rubiks Cube
erobert die Welt.

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Die 1980er
Um auf dem indischen Markt rasch
ein für die breite Bevölkerung
erschwingliches Modell anbieten
zu können, beginnt Suzuki bereits
1983 mit der Produktion des Maruti
800. Für dieses Modell wird der
ALTO so abgewandelt, dass er
genau den Bedürfnissen der
indischen Bevölkerung entspricht:
Ein günstiges Auto, das dennoch
durch hohe Produktqualität
überzeugt.

Die Franzosen Guy Bertin, Philippe Guichon
und Bernard Millet gewinnen auf der
GSX-R750 das legendäre 24-Stunden-Rennen
von Le Mans.

Mit dem ersten VITARA beweist Suzuki,
dass Geländetauglichkeit und Chic kein
Widerspruch sind. Die Zielsetzung war, die
Lücke zwischen Offroad-Fahrzeugen und
Mittelklassewagen zu schließen. Dass der
VITARA heute in der mittlerweile vierten
Generation begeistert, zeigt: Mission erfüllt!

Scharfkantig, leistungsstark und
eine echte Designsensation:
Die erste Suzuki KATANA kommt
auf den Markt und polarisiert
mit ihrer futuristischen Optik.

Suzuki erweitert das
Angebot um Quads bzw. ATV („All terrain
vehicles“). Die vierrädrigen Fahrzeuge sind für
den Einsatz im Gelände konzipiert.

Mit der GSX-R750 bietet Suzuki ab 1985 eine
Rennmaschine für den Straßeneinsatz an:
100 PS auf 176 Kilogramm sorgen für ultimatives
Racing-Feeling abseits der Rennstrecke.
Gleich im Folgejahr legt Suzuki mit der großen
Schwester GSX-R1100 ordentlich nach.

Obwohl die Bewerbungsfrist längst abgelaufen
ist, überzeugt Suzuki die indische Regierung so
sehr, dass die Wahl eines Partners für die Entwicklung
eines Volks-Autos auf den japanischen Hersteller fällt.
Der Eintritt in den indischen Markt war somit frei
und die Grundlage für den bis heute andauernden
Erfolg von Maruti Suzuki in Indien geschaffen.
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Happy Birthday, Dolly!
Am 5. Juli 1996 wird im
schottischen Rodlin das
wohl berühmteste Schaf
der Welt geboren.

1997

1998

1999

Als kleines Platzwunder prägt der
WAGON R+ ab 1997 das Minivan-Genre.
Das Plus im Modellnamen wird für den
Export ergänzt und symbolisiert das
Mehr an Größe und an Leistung.

Die 1990er
Kriminell gut: Die Suzuki Bandit (GSF 600),
erhältlich als Sporttourer mit Halbverkleidung
und als Naked Bike, kommt auf den Markt und
entwickelt sich zum Kult-Bike.

Im ungarischen Esztergom, etwa
50 Kilometer von der Landeshauptstadt
Budapest entfernt, entsteht das europäische
Suzuki Produktionswerk Magyar Suzuki.
Heute werden dort die Modelle SWIFT,
SX4 S-CROSS und VITARA produziert.

Mit dem Zweisitzer-Cabrio Cappuccino
erobert Suzuki die Herzen der (vor allem
weiblichen) Kunden im Sturm. Der kleine
Roadster mit 660-ccm-DreizylinderMotor beschleunigt aus dem Stand in
unter acht Sekunden auf 100 km/h –
leichtgewichtigen 690 Kilogramm
Leergewicht sei Dank.

Die neue DR BIG wird ihrem Namen mehr
als gerecht. Die schwergewichtige
Reiseenduro mit dem charakteristischen
Schnabel steht bis heute für absolute
Abenteuerlust.
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Die vollständig überarbeitete dritte Generation
des JIMNY kommt auf den Markt. Seine
authentischen Offroad-Eigenschaften und
der deutlich erhöhte Komfort machten den
kompakten Geländeprofi für beinahe 20 Jahre
zur ersten Wahl für anspruchsvolle Einsätze.
Im selben Jahr bietet der neue Grand VITARA
namensgetreu noch mehr Platz für alle, die
nicht zwischen Allrad und Komfort
entscheiden wollen.

Der VITARA erhält ein Upgrade. Nicht nur was den
Modellnamen betrifft, denn der GRAND VITARA ist
außerdem größer, komfortabler und dynamischer
als sein Vorgänger – und verfügt erstmals über
einen Schalter, mit dem bequem zwischen Zweiradund Vierrad-Antrieb gewechselt werden kann.

Mit der HAYABUSA (GSX 1300R) bringt Suzuki die
Motorradwelt zum Beben: Der Hypersportler bringt als
erstes Serienmotorrad der Welt mehr als 300 km/h auf
die Straße. Unvernünftig? Mag sein. Doch welche
Legende ist das schon.
Way of Life
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Suzuki kann auch Muscle Bikes!
Das beweisen die Ingenieure und
Designer mit der B-King, deren 184 PS
geballte Kraft sogar gestandene Biker
ein klein wenig nervös machen.

Die 2000er
Suzuki zeigt mit dem Elektro-Zwerg Twin neue
Wege in der Mobilität auf. Der Kleinstwagen mit
Hybridantrieb qualifizierte sich mit seinen
geringen Abmessungen und beeindruckender
Sparsamkeit vor allem für den innerstädtischen
Gebrauch.

Fahrfreude, Spaß an der
Nutzung und Besitzerstolz:
All das umfasst der Markenslogan „Way of Life“, der am
1. Mai 2005 erstmals auf
dem Genfer Auto-Salon
verwendet wird.

Limousine trifft Offroad-Fahrzeug: Die Crossover-Sensation
SX4 kommt auf den heiß umkämpften Kompaktklasse-Markt
– und überzeugt in jeder Hinsicht.

Die GSX-R1000, auch „Kilo-Gixxer“
genannt, feiert Premiere: Ein Supersportler der Extraklasse, mit 160 PS
und grandiosen Fahreigenschaften.
Schon 2003 folgte ein gründlich
überarbeitetes Modell.

Zusammen mit
Kommilitonen gründet der Student Mark
Zuckerberg die Plattform Facebook.

Mit dem komplett überarbeiteten SWIFT
gelingt es Suzuki, ein Erfolgsmodell par
excellence zu entwickeln. Seit seiner
Einführung wurde der kompakte
Alleskönner bis heute über sechs
Millionen Mal verkauft.
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Für die zweite Generation des GRAND VITARA
(und damit die dritte VITARA-Generation) stehen
insgesamt sechs unterschiedliche Motoren zur
Auswahl. Längst nicht die einzige Weiterentwicklung
für den selbstbewussten SUV!

Suzuki setzt der eigenen Geschichte ein
Denkmal und eröffnet den Suzuki Plaza in
Hamamatsu. Dort sind Modelle aus allen
Dekaden ausgestellt, darunter der erste
Suzulight, Webstühle aus der Anfangszeit
des Unternehmens, zahlreiche Sondermodelle
wie die limitierte Elton John Edition des VITARA
sowie verschiedene Fahrzeugstudien.

Way of Life
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Der SWIFT erhält den
„Car of the Year“-Award, eine der
bedeutendsten Auszeichnungen in
der japanischen Automobilindustrie.

Die 2010er

Zwei Milliarden Fernsehzuschauer verfolgen
die Hochzeit von William und Kate.

Nach mehreren Jahren Pause
kehrt Suzuki 2015 in die
MotoGP zurück. In der
Zwischenzeit hatte man an
einer neuen Rennmaschine
getüftelt. Die GSX-RR erfüllt
alle Voraussetzungen, um
neben der starken Konkurrenz zu bestehen. Die Arbeit
hat sich gelohnt: 2016 fährt
Maverick Viñales in Silverstone auf den ersten Platz –
der erste Sieg in der
Königsklasse seit neun
Jahren.

Nach beinahe zwanzig Jahren
präsentiert Suzuki die vierte
Generation des JIMNY. Wie seine
Vorgänger überzeugt der kleine
Offroader mit maximaler Geländetauglichkeit – neu sind hingegen
der kantige Look und ein kräftiges
Plus an Komfort.

Neues Jahrzehnt, neuer SWIFT! Optisch bleibt
sich der SWIFT in der fünften Auflage treu, doch
ansonsten hat er wenig mit dem Vorgängermodell gemein: Plattform, Motoren, Fahrwerk und
Innenraum wurden umfassend überarbeitet
oder sogar ganz neu entwickelt.

Die Weltpremiere des SX4 S-CROSS in Genf
schürt hohe Erwartungen. Ein Auto, das gleichzeitig kompakt und geräumig, vielseitig und
flexibel, dabei aber sparsam und alltagstauglich
ist? Das geht! Und kommt in Österreich hervorragend an: Hierzulande ist der SX4 S-CROSS
heute das meistverkaufte Suzuki Modell.
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Allradkompetenz hat einen (neuen) Namen:
Die unterschiedlichen Suzuki Allradvarianten
werden nun unter ALLGRIP zusammengefasst
und in AUTO, SELECT und PRO differenziert.
Damit bietet Suzuki Systeme für jeden Bedarf
an: Sei es für ein sichereres Fahrgefühl, für
maximale Flexibilität oder für den Einsatz
fernab befestigter Straßen.

In Austin feiert MotoGP-Pilot Álex Rins
seinen ersten Sieg ein und legt in
Silverstone wenig später nach.

Way of Life
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#20 Jubiläumsausgabe 2020

#15 Herbst 2017

#13 Herbst 2016

#16 Frühjahr 2018

#18 Frühjahr 2019

#3 Frühjahr 2011

#6 Herbst 2012

#14 Frühjahr 2017

#2 Herbst 2010

#5 Frühjahr 2012

#17 Herbst 2018

#1 Frühjahr 2010

#4 Herbst 2011

#12 Frühjahr 2016

#11 Herbst 2015

#10 Frühjahr 2015

Auch das Way of Life Magazin geht mit der Zeit –
und feiert mit der aktuellen 20. Ausgabe ebenfalls
ein kleines Jubiläum.

#19 Herbst 2019

#9 Frühjahr 2014

#8 Herbst 2013

#7 Frühjahr 2013

Seiten ändern sich.

Suzuki Family Magazin für Lifestyle und Mobilität
#20 – Frühjahr 2020
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40 Jahre SUZUKI AUSTRIA

Happy Birthday to us!
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1980 wurde SUZUKI AUSTRIA als Tochtergesellschaft der
holländischen Louwmann Gruppe gegründet. Zum Vorstellungstermin mit dem österreichischen Publikum brachte
man damals ein einziges Modell mit: den LJ 80. Der kleine
Geländewagen mit zuschaltbarem Allradantrieb wurde auf
der Allradmesse Salzburg erstmals präsentiert. Sein Erfolg
übertraf alle Erwartungen, vor allem Jäger, Bauern und
Hüttenwirte waren begeistert. Eigentlich kein Wunder,
denn der „Eljot“ war klein, leicht, wendig und verfügte über
fortschrittlichste Allradtechnologie – und das um damals
sensationelle 99.900 Schilling! Schon bald bewegte sich
Suzuki in Österreich aus der Nische der Kompaktallradler
heraus. Mit dem ALTO erreichte bereits im Dezember 1980
der erste PKW die Alpenrepublik.

Erinnerungen ... Die Einführung eines neuen Modells war
für die Mitarbeiter immer etwas Besonderes. Zum Beispiel
für Herbert Kopf, der von 1986 bis 2005 bei Suzuki tätig war
und unter anderem die Österreich-Premieren von SAMURAI,
VITARA, BALENO und WAGON R miterlebt hat. Sein Resümee
zur Entwicklung der Marke in Österreich: „Suzuki hat sich von
einem ursprünglichen Nischen-Anbieter zu einem namhaften
Autohersteller im Mini- und Compact-SUV-Segment sowie
PKW-Mid-Size-Car-Anbieter entwickelt – technisch wie
imagebezogen.“

„Hast du schon wieder ein neues Auto?“ Das wurde Leo
Schwarz oft gefragt. Er war von 1983 bis 2009 Mitarbeiter bei
SUZUKI AUSTRIA und schwärmt bis heute von seiner Reise ins
Headquarter in Japan. Hubert Steindl, von 1989 bis 2013 im
34
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Teilebereich beschäftigt, erinnert sich gerne an die gute
Zusammenarbeit zurück. Wie Veronika Eder, die bei Suzuki
lange am Empfang gearbeitet hat. Offenbar hatte sie immer
viel Positives über ihren Arbeitsalltag zu erzählen, denn sie
berichtet, dass Freunde oft nach einem Job bei Suzuki
fragten.

Wer besonders viel über die Geschichte von SUZUKI AUSTRIA
erfahren will, fragt am besten Walter Semper. Er hat die
Anfänge der Marke in Österreich von der Stunde Null an
begleitet und ist Suzuki bis zu seiner Pensionierung 2012 treu
geblieben. Er erinnert sich gerne an folgende Episode zurück:
„Bei der Präsentation der ersten VITARAs für die europäischen
Motorjournalisten in Fuschl hatten wir Fahrzeuge für Testfahrten bereitgestellt und eine Strecke festgelegt. Bei einer
Kontrolle der Strecke fehlten plötzlich mehrere Autos.
Offensichtlich waren die Journalisten mit den Anforderungen
unserer Teststrecke nicht zufrieden und hatten sich eigene
Testmöglichkeiten auf einem nahe gelegenen Feld, auf
Waldwegen und Forststraßen gesucht. Die Bauern und
Grundbesitzer waren davon nicht angetan und zeigten uns
bei der Gendarmerie an. Letztendlich hat sich aber alles in
Wohlgefallen aufgelöst, wir hatten tolle Presseberichte.“
Man merkt: Walter Semper ist nach wie vor ein großer Suzuki
Fan. Und er ist nicht der einzige – schließlich gehören die
flotten Japaner längst zum österreichischen Straßenbild.
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Was gibt es
Neues?

Neue Modelle

Viele große und kleine Veränderungen heben
die Suzuki Modellpalette auf das nächste Level.

Aufgehübscht und optimiert:
Der neue IGNIS
Dass sich der Mini-SUV IGNIS verändert hat, erkennt man
auf den ersten Blick: Der aktualisierte Kühlergrill mit vier
vertikalen Speichen und die neuen LED-Frontscheinwerfer
sorgen für einen starken Auftritt, zusätzlich verstärkt der
silberfarbene Schutz am vorderen und hinteren Stoßfänger
den SUV-Charakter. Außerdem bietet der neue IGNIS nun
noch mehr Abwechslung in der Farbwahl. Rush Yellow
Metallic, Tough Khaki Pearl Metallic und Caravan Ivory Pearl
Metallic erweitern das Spektrum. Der Innenraum wird durch
Dekorelemente in Blau oder Silber akzentuiert.
Was den Antrieb angeht, darf man sich auf weitere Verbesserungen freuen. Der 1.2-Liter-Dualjet-Motor wurde nämlich
nicht nur optimiert, sondern arbeitet nun noch besser mit
dem Mild Hybrid System zusammen. Mittels Rekuperation lädt
sich eine 12-V-Lithium-Ionen-Batterie selbstständig auf und
liefert bei Bedarf elektrische Energie. Beim Anfahren und
Beschleunigen oder zum Betrieb der Bordelektronik wird
dadurch weniger Kraftstoff benötigt. Die innovative Antriebstechnologie ermöglicht es, besonders kraftstoffeffizient zu
fahren und dabei die CO₂-Emission zu reduzieren – im neuen
IGNIS sogar serienmäßig!
Seinen Stärken bleibt der IGNIS treu: Seine kompakten Maße
und gerade einmal 3,7 Meter Gesamtlänge gewährleisten
höchste Wendigkeit, ebenso zählt das ALLGRIP AUTO Allradsystem nach wie vor zu den Ausstattungsoptionen. Und für
mehr Sicherheit und Komfort stehen wahlweise praktische
Assistenzsysteme wie Rückfahrkamera, Tempomat mit
Geschwindigkeitsbegrenzer und Dual-Kamera-gestützte
Bremsunterstützung (DCBS) zur Auswahl.
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Frisches Facelift:
Der neue SWIFT
Suzukis Dauerbrenner SWIFT darf sich ebenfalls über ein
Update freuen. Der weltweit beliebte Kompaktwagen hat nun
eine ganze Reihe an zusätzlichen Highlights zu bieten. Die
Liste der Neuerungen fängt bei einem neu designten Kühlergrill mit Chrom-Details an und hört bei aufregenden Akzenten
für den Innenraum noch lang nicht auf: Denn spannende
Zwei-Ton-Kombinationen erweitern den Individualisierungsspielraum, zum Beispiel, wenn das traditionelle SWIFT-Rot
auf ein schwarz lackiertes Dach trifft.
Unter der Motorhaube befindet sich ein 1.2-Dualjet-Motor,
der seit dem Facelift in allen Ausstattungsvarianten mit dem
Mild Hybrid System ergänzt wird. Dank der Unterstützung des
Verbrennungsmotors mit elektrischer Energie verzeichnet der
neue SWIFT ein deutliches Plus an Kraftstoffeffizienz. Auch in
Sachen Sicherheit hat Suzuki bei der Neuauflage des
Allrounders noch einmal nachgelegt: An Bord befinden sich
fortschrittliche Technologien, die dem Fahrer in jeder
Situation Gelassenheit schenken. Das optionale ALLGRIP
AUTO Allradsystem hilft, sobald die Straßenverhältnisse
anspruchsvoll werden – wenn etwa die Fahrbahn nass und
rutschig oder verschneit ist. Zusätzlich erhöhen nützliche
Features wie radargestützte aktive Bremsunterstützung (RBS),
Dual-Sensor-gestützte Bremsunterstützung (DSBS) und
Blind-Spot-Assistent (BSM) mit Ausparkhilfe (RCTA) auf
Wunsch die Sicherheit im Autoalltag.
Way of Life
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VITARA HYBRID
Der sportlich-elegante VITARA punktet mit äußeren und
inneren Werten. Sein repräsentativer Look macht schon
von Weitem Eindruck, das wertige Interieur begeistert auch
auf den zweiten Blick. Jetzt sorgt das Mild Hybrid System
für ein besonders nachhaltiges Fahrerlebnis: Es ergänzt den
kraftvollen 1.4-Liter-Boosterjet-Motor und reduziert damit
Verbrauch wie Emissionen. Zu den optionalen Highlights
zählt nach wie vor der ALLGRIP SELECT Allradantrieb mit
unterschiedlichen Modi für jede Fahrsituation. Außerdem
ist der Vorzeige-SUV bereits in der Basisausstattung mit
fortschrittlichen Extras wie Dual Sensor Brake Support
(DSBS) und Verkehrszeichenerkennung ausgerüstet.

SX4 S-CROSS HYBRID

Alles
auf Hybrid

Features
für mehr Fahrspaß

Mehr Effizienz, weniger Emission: Unter diesem Motto
arbeitet Suzuki stetig an neuen alternativen Antriebslösungen. Das derzeit leistungsfähigste System ist dabei das
48-Volt-Mild-Hybrid-System, mit dem die Modelle VITARA,
SX4 S-CROSS und SWIFT Sport mittlerweile serienmäßig
ausgestattet sind. Das Mild Hybrid System ist ein echtes
Multitalent und unterstützt den überarbeiteten 1.4-LiterBoosterjet-Motor in unterschiedlichen Fahrsituationen.

Während in normalen Fahrsituationen die Kraftstoffersparnis
Vorrang hat, versorgt das Mild Hybrid System den Verbrennungsmotor über einen Elektromotor mit zusätzlichem
Drehmoment, sobald rasche Beschleunigung gefragt ist.
Fahrer profitieren daher nicht nur von weniger Verbrauch,
sondern ebenso von einem deutlich verbesserten Fahrverhalten, für das mehrere Zusatzfunktionen verantwortlich sind.

Das 48-Volt-System besteht aus drei Komponenten: einem
48-Volt-Startgenerator (ISG), der als Elektromotor fungiert,
einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie und einem Gleichspannungswandler, der die Spannung wo nötig von 48 Volt auf
12 Volt reduziert. Das System wandelt kinetische Bremsenergie in elektrische Energie um und speichert sie. So
steht bei Bedarf zusätzliche Antriebsenergie zur Verfügung.
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Die Torque-Fill-Steuerung stellt bereits im unteren Drehzahlbereich unmittelbar Drehmoment bereit. Dadurch wird die
Zeit zwischen der Betätigung des Gaspedals und dem
Ansprechen des Verbrennungsmotors überbrückt. Für eine
geschmeidigere Beschleunigung ist die Boost-Funktion
zuständig: Bis der Turbolader des Boosterjet-Motors bei
ungefähr 2.000 Umdrehungen greift, gleicht der Elektromotor
das fehlende Drehmoment aus. Ein weiteres Plus bei der
Kraftstoffeffizienz wird mit der neuen Segelfunktion erzielt,
die den Motor ohne Kraftstoffverbrauch im Leerlauf hält.
Erreicht der Motor beim Verzögern und nicht getretener
Kupplung eine Drehzahl von zirka 1.000 Umdrehungen,
hält das System den Motor elektrisch am Laufen. Dadurch
kann der Fahrer jederzeit wieder beschleunigen.

Bereit für jedes Abenteuer: Der SX4 S-CROSS. Nach
seinem Hybrid-Update überzeugt das markante CrossoverHighlight mit kraftvoller Performance bei reduziertem
Verbrauch. Die Zusatzfunktionen des Mild Hybrid Systems
verbessern zudem das Fahrerlebnis und machen den
SX4 S-CROSS zum perfekten Begleiter – wo auch immer
die Reise hingeht. Von Sportlern und Familien gleichermaßen geschätzt wird das großzügige Platzangebot, denn
hier müssen weder beim Gepäck noch beim Sport-Equipment Kompromisse geschlossen werden. Damit Sie gut
von A nach B kommen, leisten Assistenzsysteme wie die
radargestützte aktive Bremsunterstützung (RBS) und der
adaptive Tempomat (ACC) wertvolle Unterstützung. Und
auf Wunsch gewährleistet das ALLGRIP SELECT Allradsystem festen Halt auf jedem Untergrund.

SWIFT Sport HYBRID
Wie kein anderes Modell steht der SWIFT Sport für dynamischen
Fahrspaß – auf der Straße wie im Suzuki Cup Europe. Nun erhält
der Athlet mit dem Mild Hybrid System ein Upgrade in Sachen
Kraftstoffeffizienz. Nicht das einzige Extra, auf das sich Fahrer
jetzt freuen können! Allein optisch macht der SWIFT Sport
einiges her: Sein eindrucksvoller Kühlergrill mit Wabengitter,
der angedeutete Dachspoiler, polierte Leichtmetallfelgen
und zwei Auspuffrohre sorgen für den unverkennbaren
Look. Im Inneren unterstreichen Aluminium-Sportpedale,
Sportsitze und Lederlenkrad seinen Charakter. Natürlich
finden sich auch die neuesten Assistenzsysteme an Bord;
Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Sitzheizung und Keyless
Start zählen zur Serienausstattung. Wenn es um die Sicherheit
geht, zeigt sich der SWIFT Sport mit Dual-Sensor-Brake-Support-System,
aktivem Spurhalteassistent, Blind-Spot-Assistent mit Ausparkhilfe (RCTA)
und Verkehrszeichenerkennung hingegen von seiner vernünftigen Seite.
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Praxistest

Nicht nur Fabian Bagó,
angehender Veterinärmediziner

Theorie trifft Praxis
Für sein 14-tägiges Praktikum in
Bayern hat Fabian von Wien aus
einiges an Gepäck zu transportieren. Zum Glück ist das mit
dem SWIFT gar kein Problem.

und Wildtierparasitologe, konnte
im vergangenen Sommer sein
Wissen im Rahmen eines
Praktikums anwenden – auch
ein Suzuki SWIFT mit Mild Hybrid
System durfte sein Können

Mit 5,4 Litern Verbrauch auf
100 Kilometer ist Fabian absolut
zufrieden. Und nicht nur das:
„Das Start Stopp System ist
sehr dezent, und viel schneller
und ruhiger im Start als bei
anderen Systemen. Für mich
als jemand, der diese Systeme
aus Prinzip deaktiviert, war es
überraschend zu sehen, wie
flott der Start funktioniert und
wie unmittelbar die Leistung
abrufbar ist“, lobt er den Antrieb
mit Mild Hybrid System.

Trotz Mild Hybrid System:
Hin und wieder braucht auch
der SWIFT einen Tankstopp.

„Auf der Autobahn in Deutschland
hat der SWIFT konstant von 80 bis
160 km/h gut durchbeschleunigt.
Der Abstandstempomat war
gerade in Stausituationen und
im Kolonnenverkehr hilfreich.“

unter Beweis stellen.
Zwei Wochen lang war der
Jungforscher mit dem kompakten
Allrounder unterwegs.
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Ein weiterer Beweis
dafür, dass der SWIFT für
jeden Spaß zu haben ist!

Fabians Fazit zum Suzuki SWIFT 1.0 HYBRID:
„Am besten gefällt mir das geringe Gewicht in Verbindung mit dem verbrauchsarmen, spritzigen Motor. Das Multimediasystem ist schlüssig
durchdacht und intuitiv bedienbar. Auch das Getriebe lässt sich gut schalten,
die Wege sind kurz, und es ist gut abgestimmt. Und sogar für einen 1,90Meter-Mann waren die Sitze auf Langstreckenfahrten äußerst bequem.“

Ein Weißwurst-Frühstück gehört
zu einem echten bayerischen
Praktikum einfach dazu.
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Tokyo Motor Show

Waku Spo
Der Star am Suzuki Stand in Tokio dürfte wohl der Kleinstwagen Waku Spo gewesen sein. Mit einem gekonnten Mix
aus Retro-Look und futuristischer Technik beweist Suzuki
Innovationsgeist, mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb Umweltund Klimabewusstsein. Das Highlight dieser Studie ist allerdings der sogenannte WAKU WAKU Schalter. Mit ihm lässt
sich die Karosserie verändern, je nach Geschmack und Bedarf
entsteht aus einem Coupé ein Kombi – und umgekehrt.
Auch das Cockpit passt sich auf Knopfdruck an, ebenso
wie die Frontpartie des Waku Spo.

Hanare
Eine besonders sympathische Fahrzeugstudie ist
dieses autonom fahrende Elektromobil, das als
mobiles Wohnzimmer fungiert. Der Innenraum lässt
sich umfassend individualisieren, sodass eine heimelige
Atmosphäre entsteht – Flachbildfernseher inklusive.
Übrigens: Dass man beim Anblick des Hanare nicht weiß,
wo vorn und hinten ist, ist volle Absicht. Das Auto bewegt
sich nämlich unterschiedslos in beide Richtungen.

Hustler
Gleich zwei der präsentierten Studien basieren
auf dem bestehenden Suzuki Hustler. Einmal wird
dem kleinen Crossover ein urbaner Offroad-Look
verpasst, der in der Großstadt ebenso gut zur
Geltung kommt wie in der Natur. Der zweite Hustler
Concept demonstriert, wie viel Spaß, Stil und SUV
in einem Mini-Crossover stecken.

Unter dem Motto „WAKU WAKU SWITCH
for Everyone“ präsentierte Suzuki auf der
46. Tokyo Motor Show aufsehenerregende
Fahrzeugstudien. Und zeigt, wie die Zukunft

Every Combi
Wie sinnvoll ein Fahrzeug an spezielle Anforderungen
angepasst werden kann, zeigt das vermutlich kinderfreundlichste Modell der gesamten Autoshow.
Basierend auf dem Kleintransporter Every, hat Suzuki
in Kooperation mit dem Babyartikel-Hersteller Combi
einen mobilen Still- und Wickelraum geschaffen, der
beispielsweise bei Outdoor-Events oder aber auch in
Evakuierungszentren eingesetzt werden kann.

der Mobilität aussehen kann.
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Motorrad

Goodbye,
Terminkalender!
Adieu,
To-do-Liste!
In vielen von uns schlummert der
Wunsch nach Abenteuer. Danach,
Geschichten selbst zu erleben,
anstatt sie nur im Fernsehen zu
bewundern. Spontan und nur mit
dem Nötigsten zu reisen und dabei
Länder, Leute, ja vielleicht sogar
sich selbst besser kennenzulernen:
Genau dafür hat Suzuki vor knapp
zwanzig Jahren das Genre
Sport-Enduro-Tourer geschaffen.
44
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The Master of Adventure
Und zwar exakt so, wie man sich einen Reisegefährten
wünscht: zuverlässig, konditionsstark und für jeden spontanen Richtungswechsel zu haben. Seit 2002 ermöglicht die
V-Strom-Reihe lange Motorradreisen mit einem Maximum
an Komfort. Die erste Vertreterin der Serie, die V-Strom 1000
(DL1000), war wendiger als die bulligen Reiseenduros
früherer Jahrzehnte – und dennoch für alle Strapazen
gerüstet. Ihr Name setzt sich aus „V“ für V-Twin-Motor und
„Strom“, einem Kofferwort aus „a stream of storm“, zusammen. Von Anfang an als Reise-Motorrad konzipiert, eroberte
das Allround-Modell schnell die Herzen der Motorradfahrer
weltweit. Bereits 2004 erblickte die kleine Schwester, die
V-Strom 650 (DL650), das Licht der Welt.

meist schnell erlöschen. Eine V-Strom erlaubt es ihrem
Fahrer – und auch dem möglichen Sozius – hingegen,
stundenlang im Sattel zu sitzen. Bezeichnenderweise
finden sich in der Hall of Fame der Iron Butt Association
(zu Deutsch: Gesellschaft der eisernen Ärsche) auch zahlreiche V-Strom-Fahrer, die auf ihrer Maschine über tausend
Kilometer am Stück zurückgelegt haben. Und weil die
schönsten Orte meist abseits der großen Straßen zu finden
sind, stellen Fahrten im leichten Gelände für eine V-Strom
keine große Herausforderung dar.

Die 1000er-Version wurde 2013 komplett überarbeitet und
mit der damals neuesten Technik bestückt. Außerdem erhielt
der Sport-Enduro-Tourer sein charakteristisches SchnabelDesign, angelehnt an die legendären DR-BIG- und DR-ZModelle. 2017 unterzog Suzuki die V-Strom 650 ebenfalls
einem Redesign, zusätzlich brachte man eine 250er-Variante
auf den Markt.

Mittlerweile steht „V-Strom“ synonym für fantastische
Reisetauglichkeit. Immer wieder machen sich Abenteurer
auf den Weg, um auf zwei Rädern die Welt zu erkunden –
wie Peter und Claudia, die mit einer V-Strom 1000 den
weiten Weg von Villach nach Singapur zurücklegten. Über
ihre 300 Tage lange Reise haben wir in der letzten Way-ofLife-Ausgabe berichtet (nachzulesen auch auf wayoflife.at).
Nun schlägt Suzuki das nächste Kapitel der V-StromGeschichte auf: Die neue V-Strom 1050 ist bereit für die
Fahrt ins Abenteuer.

Doch was macht die V-Strom zum Modell der Wahl für
Weltenbummler und Extremreisende? Der Kenner weiß: Auf
Motorradreisen gibt es weit Wichtigeres als Top-Speed und
Beschleunigung. Relevant ist beispielsweise die Reichweite.
Wer sich nach Afrika, Asien oder Südamerika wagt, kann sich
schließlich nicht auf eine Tankstellendichte wie in Zentraleuropa verlassen. Mehrere hundert Kilometer ohne Tankstopp sind daher ein absolutes Muss – ein Kriterium, das
die V-Strom von Beginn an hervorragend erfüllt hat. Ebenso
zentral ist der Aspekt Komfort, denn ein schmerzender
Hintern oder ein steifer Rücken lassen die Lust am Abenteuer

Bescheidenheit spielte bei der Entwicklung der neuen
V-Strom offenbar keine Rolle: Nichts Geringeres als
„The Master of Adventure“ soll die neueste Vertreterin
der Sport-Enduro-Tourer-Reihe sein. Und spätestens die
Präsentation auf der EICMA 2019 in Mailand zeigte, dass
Suzuki den eigenen Ansprüchen mehr als gerecht geworden
ist: Die V-Strom 1050 vereint bewährte Stärken mit neuen
Talenten – eine würdige Nachfolgerin der Vorgängermodelle.
Erhältlich ist die V-Strom 1050 entweder als puristische
Standardversion oder in der XT-Variante mit sämtlichen
technischen Raffinessen.

Die neuen Features der V-Strom 1050:

Zusatzausstattung V-Strom 1050 XT:

•

überarbeiteter 1.037-cm³-90°-V-Twin-Motor

•

Tempomat

mit 107 PS

•

Hill Hold Control System

•

voll einstellbares Fahrwerk

•

Slope Dependent Control System

•

Ride-by-Wire elektronisches Einspritzsystem

•

Load Dependent Control System

•

überarbeitetes Multifunktionsdisplay

•

Motion Track Bremssystem mit Kurven-ABS

•

USB-Anschluss

•

SDMS Suzuki Drive Mode Selector

•

überarbeitetes Traction Control System

Mehr Informationen auf www.suzuki.at
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Summmmmmzuki

den Winter gekommen“, schwärmt Petelin. Im Frühjahr zur
Schwarmzeit benötigen die Bienen besonders viel Zuwendung. Nun muss täglich überprüft werden, ob das Bienenvolk
noch ausreichend Platz hat. Wird es zu eng, muss erweitert
werden – eine Gratwanderung, wie Petelin weiß: „Der Platz
wird auf der einen Seite dringend benötigt, da jetzt täglich
bis zu 2.000 Jungbienen schlüpfen. Auf der anderen Seite
sind die Lungauer Nächte im Frühjahr noch sehr kalt und
der zusätzliche Raum muss durch die Bienen geheizt werden.
Erweitert man zu früh, geht man das Risiko ein, dass die
Bienen die Brut vernachlässigen. Erweitert man hingegen zu
spät, haben die Bienen zu wenig Platz und schwärmen, das
heißt, ein Großteil des Volkes zieht mit der Königin aus und
sucht sich eine neue Bleibe.“

Schon seit über 15 Jahren beschäftigt sich Heinz Petelin
mit der Imkerei. Aber erst nachdem er, seine Frau und sein
kleiner Sohn in ihr eigenes Haus im Biosphärenpark Lungau
gezogen waren, nahm das Projekt Fahrt auf: „Den Winter
2017/2018 habe ich begonnen, Pläne zu schmieden: Woher
bekomme ich die Bienen? Wer hilft mir beim Einstieg in die
Imkerei? Wo stelle ich die Völker auf?“ Antworten waren bald
gefunden. Ein Lungauer Bio-Imkermeister half beim Einstieg,
und am Ende eines heißen Augusttags holte Petelin seine
beiden Völker ab. „Kein Mensch kann sich vorstellen, wie
aufgeregt ich war! Immerhin war es der erste nähere Kontakt
mit den Bienchen, und – so gern ich sie auch habe – möchte
ich sie nicht während der Fahrt im Auto haben.“ Doch die
Sorge war unbegründet, der Transport verlief reibungslos,
und Imker wie Bienen erreichten wohlbehalten ihr Ziel.

Ein Highlight ist natürlich die Honigernte: Beim sogenannten
Abräumen werden die gefüllten Honigwaben entnommen und
der Honig kann geschleudert werden. Um die Bienen nicht
unnötig aufzuregen, erhalten sie sofort nach dem Abräumen
eine Zwischenfütterung. Der schonende Umgang mit den
Tieren liegt Heinz Petelin sehr am Herzen. Seine Produkte
erzeugt er immer in Einklang mit dem Bienenvolk. „Ich
verzichte lieber auf mehr Ernte, als dass ich durch ein Zuviel
dem Bienenvolk schade!“, betont er. Das Hauptprodukt ist
selbstverständlich Honig – für Petelin „eines der wichtigsten
Lebensmittel: als Brotaufstrich, pur, zum Süßen von Tees, zur
Vorbeugung von Krankheiten, ...“. Weil für ihn Qualität und
Bienenwohl an oberster Stelle stehen, hat sich der Imker für
eine Bio-Zertifizierung entschieden. Ab Sommer 2021 wird
er seine Produkte mit Bio-Siegel vertreiben. Neben Honig
erzeugt er Blütenpollen, Bienenwachs, Bienenwachskerzen,
Propolislösung und diverse Liköre. Auf www.honigjäger.at
kann man die hochwertigen Produkte kaufen und erfährt
mehr über die Imkerei.

Ist Imkern eigentlich ein Hobby für jeden? Grundsätzlich
ja, meint Heinz Petelin. Allerdings müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, um eine harmonische Beziehung
zwischen Mensch und Tier zu gewährleisten. Zunächst das
Startkapital: Ohne eine Anfangsinvestition geht es nicht. Für
zwei Bienenvölker samt Behausung, Werkzeug und Zubehör
müssen ca. € 2.500,– bis € 3.000,– kalkuliert werden. Ebenso
benötigt man einen passenden Platz, denn die Bienenvölker
müssen an einem Ort aufgestellt werden, der das ganze Jahr
über mit dem Auto erreichbar und etwas windgeschützt ist.
Angrenzende Nachbarn sollten unbedingt informiert werden,
denn „Bienen sind friedliche Insekten, manche Menschen
wissen das nur leider nicht.“ Der Zeitbedarf ist ebenfalls ein
relevanter Faktor und Angst sollte man vor den Bienen
natürlich auch nicht haben. Besonders wichtig ist ein
kompetenter und erfahrener Ansprechpartner, der einem
das ganze Jahr über bei den anfallenden Tätigkeiten hilft –
beziehungsweise mit dem man diese Arbeiten gemeinsam
macht. Ebenso sinnvoll findet Heinz Petelin die Mitgliedschaft
im örtlichen Imkereiverein, obwohl dort häufig gilt: zwei
Imker, vier Meinungen. Davon sollte man sich nicht beirren
lassen, sondern „einen Weg einschlagen und sich nicht
davon abbringen lassen“, ist er überzeugt.
Im Jahresverlauf fallen für einen Imker viele unterschiedliche
Arbeiten an, begonnen mit dem Auswintern, das mit viel
Gespür und Aufmerksamkeit begleitet werden will. Im Februar
beginnen die Bienen ihre Reinigungsflüge und überziehen
den umliegenden Schnee mit gelben Flecken. „Ein toller
Anblick und ein noch tolleres Gefühl: Das Volk ist gut durch

Heinz Petelin
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Heinz Petelin ist begeisterter Imker und
pflegt im Biosphärenpark Lungau mehrere Bienenvölker. Im Rahmen der
Bienenschutz-Initiative PROJEKT 2028
von Hektar Nektar (mehr dazu in der
Infobox) unterstützt Suzuki ihn bei
seiner wichtigen Arbeit – und hat ihm
die Erweiterung seines Bestandes um
ein weiteres Volk ermöglicht.
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Durch seine Teilnahme am PROJEKT 2028 von Hektar Nektar
und der daraus entstandenen Zusammenarbeit mit SUZUKI
AUSTRIA kann Heinz Petelin nun ein weiteres Volk betreuen.
Die Bienen haben Mitte Juli ihr neues Zuhause im Lungau
bezogen.

Projekt 2028
Die Biene braucht Hilfe!
Deshalb benötigen vor allem die Menschen, die sich um
die wertvollen Insekten kümmern, jede Unterstützung.
Um dem Bienensterben entgegenzuwirken und Imker zu
fördern, haben die Kununu-Gründer Martin und Mark Poreda
nicht nur einen Marktplatz für regionalen Bienenhandel
geschaffen, sondern vermitteln mit Projekt 2028 zusätzlich
Partnerschaften zwischen Imkern und Unternehmen.
Die Mission: die Population von Wild- und Honigbienen
bis 2028 um zehn Prozent zu steigern.
Sie wollen ebenfalls helfen? Als Bienenpate unterstützen Sie die Arbeit engagierter Imker und den Schutz
der Wildbienen – denn jede Biene zählt!
www.hektarnektar.com
Way of Life
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Nachhaltigkeit
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Ob beim Bau sparsamer Fahrzeuge, der Entwicklung innovativer Hybridantriebe oder dem
durchdachten Recyclingkonzept: Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Suzuki schon lange
eine wichtige Rolle. Mit der Aktion 1 Suzuki = 1 Baum wollen wir jetzt noch mehr dafür
tun, dass unsere Umwelt lebenswert bleibt.
Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten helfen wir dabei, die heimischen Wälder
„klimafit“ zu machen. Ein wichtiges Projekt, denn
die Auswirkungen des Klimawandels setzen den
österreichischen Wäldern mittlerweile stark zu.
So brachte das letzte Jahr erst enorme Schneemengen, gefolgt von extremer Trockenheit und
dem heißesten Juni seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen. Hinzu kommt, dass der
Borkenkäfer erhebliche Schäden verursachte.
Zahlreiche Bäume starben ab.
Die Österreichischen Bundesforste betreuen
jeden zehnten Quadratmeter Natur in Österreich
beziehungsweise 15 Prozent der Wälder – und
behalten dabei jederzeit das langfristige, nachhaltige Wohl des Waldökosystems im Blick. Derzeit
werden die ÖBf-Forste durch gezielten Waldumbau

Revier Droß, dem Trockenheit und Borkenkäfer
stark zugesetzt haben. Damit sich der Wald erholt,
wird nun gezielt aufgeforstet. So wächst in den
geschädigten Gebieten ein junger Wald nach, der
mit aktuellen und zukünftigen Klimaveränderungen bestmöglich zurechtkommt. Eine große
Rolle spielt dabei die Zusammensetzung der
Baumarten: Vielseitige Wälder, mit von Natur aus
in der Region vorkommenden Baumarten, sind
widerstandsfähiger gegenüber Klimaeinflüssen. Im
Forstrevier Droß setzen die Österreichischen
Bundesforste daher auf eine Mischung aus Eichen,
Hainbuchen, Tannen, Elsbeeren und Erlen.
Suzuki verkauft im Durchschnitt jährlich 8.000
Autos in Österreich. Für die Kooperation mit den
Österreichischen Bundesforsten bedeutet das:
Weil für jedes 2020 verkaufte Fahrzeug ein junger

„SUZUKI AUSTRIA setzt ein regionales Zeichen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.“
Roland Pfeiffenberger MBA, CEO/Managing Director SUZUKI AUSTRIA

fit für die veränderten Klimabedingungen gemacht. „Die Zeit drängt“, betont Stefan Schörghuber, stellvertretender Betriebsleiter der Österreichischen Bundesforste, und erklärt: „Wir arbeiten
mit Hochdruck daran, unsere Wälder in der Region
bestmöglich für die kommenden klimatischen
Herausforderungen vorzubereiten, um sie damit
auch für zukünftige Generationen zu erhalten.“

W. Simlinger/ÖBf

Besonders betroffen ist das Waldviertel in Niederösterreich. Dort befindet sich das Bundesforste-

Baum gepflanzt wird, kann im Forstrevier Droß
eine weitere Fläche von rund 30.000 Quadratmetern aufgeforstet werden! Seit Anfang des Jahres
haben schon viele Jungbäume eine neue Heimat
gefunden. „Wir freuen uns, dass schon viele
Baumsetzlinge zusammengekommen und die
ersten Pflanzungen bereits erfolgt sind. Es werden
heuer noch viele weitere Bäume dazukommen“,
freut sich Roland Pfeiffenberger, CEO/Managing
Director SUZUKI AUSTRIA, über den bisherigen
Erfolg der Kooperation.

Die Pflanzaktion gilt nicht als CO₂-Kompensation, da keine zusätzlichen Waldflächen geschaffen werden.
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Winter?
Kommt bestimmt!

Persönlich

Der Suzuki Winter-Check um nur € 48,– inkl. Radwechsel*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*
Sonderpreis für Suzuki Family Mitglieder inkl. MwSt., ohne Material
** inkl. 6 Monate Garantie ab Prüfdatum
*** inkl. Original TPMS-Sensor für die Reifendrucküberwachung

•
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Radwechsel
Kontrolle der Bereifung inkl. Reserverad: Zustand, Profiltiefe und Luftdruck
Funktions-Check der Beleuchtungs- und Signalanlage
Überprüfung der Windschutzscheibe, Scheibenwaschanlage (Frostschutz)
und Wischerblätter
Kontrolle der Flüssigkeitsstände (Standard)
Systemtest-Abfrage der Steuergeräte mit Suzuki Tester
Prüfung der Bodenmatten sowie der Befestigungssysteme
Überprüfung der Starterbatterie**
Überprüfung des Kühlsystems: Frostschutz**
Türdichtgummi, Türschlösser: Schutzmittel auftragen
Kontrolle der Notfallausrüstung: Bordwerkzeug, Verbandskasten,
Warndreieck, Warnweste und Reparaturset
Suzuki Mobilitätsgarantie: Deckung prüfen

Original Winterkompletträder für Ihren Suzuki
Sonderpreise für Suzuki Family Card Besitzer
SWIFT, IGNIS mit Stahlfelge

ab € 155,20***

SWIFT, IGNIS, BALENO mit Alufelge
SWIFT Sport mit 17”-Alufelge
SX4 S-CROSS, VITARA mit Stahlfelge
SX4 S-CROSS, VITARA mit Alufelge
JIMNY mit Stahlfelge

ab € 217,50***
ab € 397,50***
ab € 230,40***
ab € 268,50***
ab € 241,60***
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In 75 Tagen um die halbe Welt
Team Voyage bewältigt die Mongol Rally

60

Die Kunst, sich neu zu erfinden
Christian Schiester segelt um die Welt
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Super-Max
Interview mit Martin „Max“ Zellhofer
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Karriere mit Hindernissen
Trial-Biker Thomas Klausner im Portrait
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Großes Kino: Nikita Luisa Black
Mit einer GSX-S1000F auf Verbrecherjagd
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Preise gültig solange der Vorrat reicht, je Komplettrad, inkl. MwSt., ohne Montage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Von Prag über die Mongolei bis nach Ulan Ude am
Baikalsee: Mit ihrem Suzuki WAGON R+, liebevoll
„Voyage“ genannt, wagten die Studenten Simon,
Patrick und Gabriel das Abenteuer Mongol Rally.
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Voyage
21 Jahre und 150.000 Kilometer hat der Suzuki WAGON R+ bereits auf dem Buckel,
doch anstelle eines gemütlichen Ruhestands erwartet das Rallyfahrzeug der
Tiroler die wohl herausforderndste Fahrt seines Daseins. Auf rund 28.000 Kilometern durch 24 Länder in Europa und Asien testeten die drei Studenten ihren
„Voyage“ auf Herz und Nieren. Und wer mit seinem Auto schon einmal außerhalb
Europas unterwegs war, weiß bestimmt: Straße ist nicht gleich Straße. Bereits
nach der Türkei war Schluss mit asphaltierten Wegen, sodass der WAGON R+
schon bald seine Geländetauglichkeit unter Beweis stellen musste. Spätestens
hier wurde den Tiroler Jungs klar, dass die Beschaffung aller Einreisedokumente
wohl zu den kleineren Problemen einer solchen Reise gehört.
Der Weg führte die drei Tiroler durch Wüsten, Schotterpisten und Diktaturen.
Über 4.000er-Pässe, Sanddünen und noch viel mehr. „Als wir mit unserem Suzuki
WAGON R+ auf 4.655 Meter Seehöhe standen, konnten wir selbst kaum glauben,
was mit diesem kleinen Monster alles machbar ist“, staunt Gabriel.
Dass bei einer so gewaltigen Reisedistanz das ein oder andere mechanische
Problem zu beklagen ist, dürfte keinen der Rallyfahrer überrascht haben. Rund
20 Stunden verbrachten die Studenten insgesamt bei acht verschiedenen
Mechanikern in unterschiedlichen Ländern, um ihr Auto zurück auf die Straße
zu bringen. Obwohl von Englischkenntnissen häufig nicht die Rede sein konnte,
gelang es dem Team dennoch, sich verständlich zu machen. Patrick meint:
„Kaum zu glauben, wie weit man mit fünf Wörtern Russisch und Hand-FußChoreografien kommt!“ Ebenso beeindruckt waren die drei von der unglaublichen
Gastfreundlichkeit. Gleich mehrfach luden Einheimische sie ein, zu übernachten,
und gaben ihnen Obst und Geschenke mit auf den Weg.

„Wer sich nicht verfährt, der hat es nicht hart genug versucht!“
So lautet das Motto der alljährlichen Mongol Rally, bei der sich verrückte Abenteurer aus aller Welt am Roadtrip ihres Lebens versuchen. Fix ist dabei (fast) nix,
denn außer Start und Ziel sind keine Streckendetails vorgegeben. Die Routenplanung liegt völlig in der Hand der wagemutigen Rally-Fahrer. Auch die Teilnahmeregeln sind denkbar einfach. Erstens: Erlaubt sind ausschließlich kleine Autos mit
maximal 1,2 Liter Hubraum – umso gebrauchter, desto besser. Denn aus Sicht der
Veranstalter gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, mit Einheimischen in Kontakt
zu treten, als eine ordentliche Panne. Zweitens: Die Fahrer sind ganz auf sich
allein gestellt. Ein Begleitfahrzeug? Wäre ja zu einfach! Und drittens: Jedes Team
muss 1.000 £ für einen guten Zweck sammeln.
Für Simon, Patrick und Gabriel aus Tirol eine unwiderstehliche Herausforderung:
Fast neun Monate lang bereiteten sie sich auf dieses Abenteuer vor. Unzählige
Stunden investierten die herangehenden Bauingenieure in Ausrüstung, ihre
Website und die Rallytauglichkeit ihres Fahrzeugs.

„Kaum zu glauben, wie weit man mit fünf Wörtern
Russisch und Hand-Fuß-Choreografien kommt!“
Patrick
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EIN WOHLFÜHL(T)RAUM
FÜR JEDERMANN erdig und naturnah, das ist
der Reschbergerhof in Anif
von außen. Style gepaart
mit Sinnlichkeit, das sind
die Appartments von innen.
Eingebettet in die einzigartige Kulturlandschaft des Naturschutzgebietes Salzburgs, in Wiesen und Felder Anifs, umgeben
von majestätischen Bergen und dem mystischen Hausberg
Untersberg, tauchst Du ein in Deinen Wohlfühl(t)raum.
Das Weltkulturerbe Salzburgs erschließt sich Dir mit dem
freien und unverbauten Blick auf die Festung – in 10 Minuten
bist Du in der City, in 5 Minuten auf den Highways, die dich
in alle Himmelsrichtungen entführen.
Reschbergerweg 17 | 5081 Anif | Salzburg-Süd
Tel: +43 (0)699 171 64 773 oder +43 (0)664 130 21 20
office@reschbergerhof.com
www.reschbergerhof.com

Das Erreichen der offiziellen Ziellinie in Ulan Ude war den drei abenteuerlustigen
Tirolern nicht genug – sie beschlossen, auch die Heimreise mit ihrem kleinen,
aber feinen Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und mittlerweile Freund anzutreten. Übernachtet wurde dabei meist im Zelt unter freiem Himmel. Mit
glasklarem Blick auf die Milchstraße und den Sternenhimmel wurde den drei
Freunden bewusst, wie wenig man eigentlich benötigt, um glücklich zu sein.
Ganz reibungslos verlief die Fahrt zurück in die Heimat allerdings nicht: „Die für
mich größte Geduldsprobe erfuhren wir, als wir in Lettland nach dem Erreichen
der Europäischen Union das rechte Hinterrad inklusive der Steckachse verloren.
Unser Voyage war einfach durch, was ihm nach so einem Höllenritt nicht übel
zu nehmen war“, schmunzelt Patrick. Doch sogar dieses Problem lösten die
mittlerweile erprobten Rally-Veteranen. So schafften sie es nach rund zweieinhalb
Monaten zurück nach Innsbruck, wo sie von ihren Familien mit offenen Armen
und Tränen in den Augen empfangen wurden.

„Wir haben in diesem Sommer wohl Bekanntschaft mit dem besten Auto
dieser Welt gemacht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es möglich ist,
mit einem anderen 1,2-Liter-Auto ein anderes Team über 3.000 Kilometer
weit ins Ziel zu schleppen.“
Simon

Alles für den guten Zweck
Hinter der ganzen Idee steckt mehr, als nur die Stempelsammlung im Reisepass
zu erweitern: Seit Jahren steht die Mongol Rally nicht nur für Reisen am Limit,
sondern auch für Charity. Von den 1.000 £, die jedes Teilnehmerteam mindestens
spenden muss, gehen 500 £ an Cool Earth. Die gemeinnützige Organisation
schützt bedrohte Regenwälder vor der Abholzung, um die Klimaerwärmung zu
bekämpfen, das Ökosystem zu bewahren und die lokale Bevölkerung zu unterstützen. Das restliche Spendengeld können die Teams an einen Verein ihrer Wahl
spenden. Simon, Patrick und Gabriel suchten sich dafür einen ganz besonderen
Partner: Der „Help for Kids“-Spendenfond unterstützt hilfsbedürftige Familien in
Tirol. Dabei geht jeder gespendete Euro zu einhundert Prozent an ausgewählte
Familien, die das Geld dringend benötigen – ein entscheidendes Kriterium für die
drei Studenten. Während ihrer wilden Fahrt quer über den Kontinent sammelten
sie über 4.000 Euro an Spendengeldern für das Projekt.
Auf mongolrally.home.blog haben die Abenteurer
ihre waghalsige Reise dokumentiert.
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Portrait

Von der Couch-Potato zum Sportler.
Vom Jogger zum Ultra-Marathonläufer.
Vom Extremsportler zum Weltumsegler.
Der Steirer Christian Schiester hat sein
Leben mehr als einmal radikal verändert.
Eine Geschichte über Neugier,
Begeisterung und:

Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

die Kunst, sich
immer wieder
neu zu erfinden.
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Manche Geschichten hat man schon so oft erzählt,
dass man sie selbst nicht mehr hören kann. So geht es
Christian Schiester, wenn er nach seiner Entwicklung vom
übergewichtigen Postangestellten zum zigfachen Landessowie Staatsmeister und zu einem der besten Extremläufer der Welt gefragt wird. Denn diese Wandlung liegt über
dreißig Jahre zurück und gehört ebenso zur Vergangenheit
wie seine Extrem-Läufe durch die Sahara, die Arktis und
den Dschungel des Amazonas. Lieber spricht er über sein
Heute – und das ist mindestens genauso spannend!

Das Laufen gehört noch immer zu seinem Leben – bestimmt
es aber schon längst nicht mehr. Heute läuft Schiester nur
noch aus Freude an der Natur, der Freiheit und der Bewegung. Es gibt allerdings ein Rennen, an dem Schiester
weiterhin teilnehmen will: Der „Wings for Life World Run“
ist seit der Erstausgabe vor sechs Jahren ein fixer Termin.
Mittels App können Läufer an jedem Ort der Welt mitlaufen.
Vergangenes Jahr startete Schiester auf der gerade einmal
drei Kilometer langen und einen Kilometer breiten Insel
Doom im westlichen Teil von Papua-Neuguinea.

„Das sag ich jetzt provokant: Für den ehrlichen Blick in den
Spiegel braucht’s Eier.“ Ganz klar, Christian Schiester ist einer,
der mit Ausreden und Gejammer weniger anfangen kann.
Sein großer Kritikpunkt an unserer Gesellschaft: „Den Leuten
fehlt ganz oft die Begeisterung.“ Zu viele gäben sich mit dem
zufrieden, was sie immer schon gemacht haben. Er selbst
fasste hingegen nach 25 Jahren als Läufer einen Entschluss.
„Ich wollte mich nicht zu Tode laufen.“ Sich zurückzulehnen
war allerdings keine Option. Stattdessen krempelt Schiester
wieder einmal sein gesamtes Leben um und stürzt sich mit
Begeisterung in sein nächstes Projekt: das Segeln.

Seit drei Jahren ist das Paar nun auf Reise und hat dabei so
viel erlebt, dass es für mindestens ein Buch reichen würde.
Am besten sieht man sich die Dokumentation „Sail and Run“
an oder besucht einen Vortrag von Christian Schiester. Wenn
die Weltumsegler nicht gerade auf Reise sind oder das
Wiedersehen mit Familie und Freunden in Österreich feiern,
berichten Christian Schiester und Daniela Bärnthaler auf der
Bühne von ihren Erlebnissen und Entdeckungen. Sie erzählen
von kleinen Inseln fernab der uns bekannten Zivilisation, von
Sturm und Flaute, von Verzweiflung und von Glück. Schiester
will damit mehr als unterhalten, mit seinen Geschichten will
er eine Botschaft vermitteln: „Die Leute sollen sich einfach
ehrlich fragen: Ist das das Leben, das ich will?“ Seiner
Meinung nach ist es nämlich nie zu spät, etwas Neues zu
wagen. Für ihn sind Neugier und Begeisterung sein zentraler
Antrieb und ebenso der Grund, warum er beschlossen hat,
seinen Traum einfach zu leben – in einem Alter, in dem
andere schon von der Pension träumen.

Man kann in 41 Tagen um die Welt segeln, wie der Franzose
Francis Joyon vor einigen Jahren bewiesen hat. Oder man
nimmt sich mehrere Jahre Zeit dafür. Für Schiester, der sich
längst vom Wettbewerbsdenken verabschiedet hat, kam nur
Letzteres infrage. Schon im Laufsport waren Wettkampf und
Konkurrenz für den Athleten nicht mehr relevant. Das Erlebnis
zählt für ihn viel mehr. „Man muss neugierig bleiben“, ist
Schiester überzeugt, „das ist keine Frage des Alters oder der
Möglichkeiten“. Deshalb stellt er sich mit seinem Projekt „Sail
& Run“ einer Herausforderung, die nichts damit zu tun hat,
der Schnellste zu sein. Vielmehr ist es das Leben mit Wind
und Wellen, die Begegnung mit Menschen und Kulturen –
nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit sich selbst, die ihn
fordert und begeistert.
„Mein Weltbild verändert sich stetig“, hat Schiester in einer
Dokumentation gesagt. Das liegt wohl mit daran, dass er um
die bekannten Touristenziele und die großen Städte lieber
einen Bogen macht. Umso weiter weg von der Masse, desto
spannender, findet er. Bisher liegen 16.500 Seemeilen hinter
ihm, seiner Partnerin und seinem Schiff. Nachdem sie die
Fahrt über das Rote Meer und den Indischen Ozean bewältigt
hatten, führte die Route letztes Jahr von Indonesien nach
Papua-Neuguinea, bis die „El Toro“ nach vier Monaten und
16 Tagen ihr Winterquartier auf den Salomonen erreichte.
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Derzeit liegt die „El Toro“ auf den Salomonen im Pazifik. Dort
wird sie vermutlich noch eine Weile bleiben, denn durch das
Corona-Virus und die damit verbundenen Reisebeschränkungen konnten Christian Schiester und Daniela Bärnthaler ihre
Reise nicht wie geplant antreten. „Es ist schade, aber wir
haben einen Heimurlaub gewonnen!“, antwortet Schiester
gewohnt positiv auf die Frage, wie er die Situation sieht.
Der diesjährige „Wings for Life World Run“ musste coronabedingt ebenfalls abgesagt werden. Der Charity-Lauf hätte
am 3. Mai 2020 stattgefunden. Dafür ist die Vorfreude auf
nächstes Jahr umso größer, auch wenn Schiester noch nicht
genau weiß, wo er sich zu dieser Zeit aufhalten wird. Aber
eins steht fest: Auf irgendeiner pazifischen Insel wird man
ihn antreffen!
Harald Tauderer/Red Bull Content Pool; Jürgen Skarwan/Red Bull Content Pool

Wieder wählt er den anstrengenden, arbeitsreichen Weg. Er
eignet sich Wissen und Fähigkeiten an, baut sein Segelboot,
die „El Toro“, eigenhändig um. „Die Leute sehen oft nur das
Ergebnis: Der Schiester, wie er mit seinem Schiff durch die
Gegend fährt. Dahinter steht aber jahrelange Vorbereitung.“
2016 legen Christian Schiester und seine Lebensgefährtin
Daniela Bärnthaler schließlich im griechischen Zakynthos ab.
Ihr Vorhaben? Nicht weniger als eine Weltumsegelung soll es
werden, noch dazu von West nach Ost. Diese Richtung wird
nur von den wenigsten Seglern gewählt, weil man meist
gegen die Strömung und den Wind segelt. Schwieriger? Ja.
Gefährlicher? Definitiv! Aber leicht hat Schiester es sich
selbst noch nie gemacht.

Und so bereist das Duo aktuell die heimischen Seen und
Berge und genießt die Zeit in Österreich. Dabei begleitet sie
schon seit dem Winter ein Suzuki VITARA. Nach einer Testfahrt mit dem SUV war Schiester klar: Dieses Auto will er
fahren! Eine Kooperation war schnell in die Wege geleitet,
Suzuki und Schiester passen einfach zusammen. „Ich hatte
schon weit teurere Autos, aber noch keins wie den VITARA.
Der bringt mich in Gebiete, wo andere schon längst stehen
geblieben sind.“
Christian Schiester ist ein Mensch, der viel zu erzählen hat.
Von Mut, von Begeisterung und von Neugier. Und ein Mensch,
von dem man lernen kann: Man muss nicht gleich zum
Extremsegler werden. Doch wer sich mit einem Leben ohne
Begeisterung zufrieden gibt, hat das wichtigste Ziel verfehlt.
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Interview
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Martin „Max“ Zellhofer machte sein Autohaus
und die Motorsportabteilung zu einer
Erfolgsgeschichte. Im Interview erzählt er,
wie alles begann und heute noch funktioniert.
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1990 zum Autohaus mit Markenvertrieb. Es kamen auch
Außendienstler anderer Importeure vorbei, ich war aber
schon auf Suzuki fixiert – überlegte, wem ich einen Suzuki
verkaufen könnte, Onkel, Tante usw. 1992 wurden wir
operativ tätig, ich hoffte auf 20 Autos im ersten Jahr, dabei
wurden es 60. Die ersten Jahre waren wir immer über Plan,
es ging wirklich sensationell dahin. (lacht) Insgesamt gab
es bis heute sieben Betriebserweiterungen.
Wie begann die Faszination Motorsport?
Ich stieg 1984 ins Rallyecross ein in die Gruppe N. Ich
richtete mir dann einen schwer beschädigten Ford Escort
her, 1986 war ich Gruppe-N-Meister. Die Zeit für den eigenen
Motorsport wurde dann wegen des Autohauses natürlich
geringer, trotzdem gelang 2004 ein Rallye-Meistertitel, Gruppe
N. 2012 folgte noch einer auf Suzuki SWIFT S 1600 in der
2WD-Klasse, obwohl ich aus Zeitgründen nie eine komplette
Saison bestreiten konnte.
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Man könnte fast meinen, er sei ein Tausendsassa. Max Martin Zellhofer ist mehr als ein Vierteljahrhundert
Suzuki Partner im heimatlichen St. Georgen am Ybbsfelde („das Ybbsfelde ist wichtig, weil St. Georgen der
häufigste Ortsname in Österreich ist“, sagt er), die längste Zeit davon mittlerweile auch im Motorsport der
Organisator des Suzuki Cups. Wir baten Max zum Gespräch.

Wie kam es zu einem Autohaus mit Motorsportabteilung?
Wir leben vom Autohaus und dem Verkauf von Neu- und
Gebrauchtwagen. Zu Suzuki nahmen wir 2001 noch eine
weitere asiatische Marke. Der Rennsport, der gehört zu uns
seit 40 Jahren, damit habe ich als 15-Jähriger ja begonnen.
Da konnte ich mein Hobby dann zum Beruf und später wieder
zum Hobby machen.
Wie viele Autos verkaufen Sie pro Jahr?
550 bis 600 Neu- und Gebrauchtwagen, mit 25 Mitarbeitern.
Erzählen Sie einmal, wie alles begonnen hat …
Mein älterer Cousin war schon im Motorsport sehr aktiv, der
fuhr bei Geländeslaloms mit, und ich konnte ihn einmal
begleiten, da hatte ich noch gar keinen Auto-, aber MotorradFührerschein. Mit dem kam ich zu meinem ersten Start! Ich
hatte einen Mini, der war ideal für diese Bewerbe, und ich
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war sofort schneller als mein Cousin. Damit gab’s kein
Halten mehr, aber es dauerte noch ein wenig, bis ich
„offiziell“ teilnehmen durfte.
Wie kam es zum Autohaus? Übernahme von den Eltern?
Überhaupt nicht, meine Eltern waren Landwirte. In der großen
Garage habe ich halt gebastelt und umgebaut, kaputte Autos
repariert, ich hatte ja eine Mechaniker-Ausbildung. Zur
beruflichen Absicherung eröffnete ich eine Tankstelle, die
betrieb ich drei Jahre. Ein Kunde bot mir dann einen Grund
an der Bundesstraße zum Kauf an, am nächsten Tag waren
wir handelseins. Das war der Grundstein für das Autohaus –
anfangs 4.000, jetzt 25.000 Quadratmeter. Zuerst versuchte
ich eine freie Werkstätte für alle Marken.
Und dann kam offenbar ein Suzuki Vertreter vorbei …
Genau. Der war ziemlich hartnäckig und überredete mich

Da begann aber auch schon der Einsatz für Kunden?
Ja, wir nahmen auch Aufträge für Einsatzvorbereitung
und -durchführung für verschiedene Marken an.
Wie kam es dann zum Suzuki Cup?
Das war, als ich mit Helmut Pletzer (Geschäftsführer und
Präsident SUZUKI AUSTRIA, Anm.) zusammensaß und der
IGNIS Sport auf den Markt kam, 2004. Wir suchten eine
Verkaufsförderung für dieses Modell, und die Cup-Idee
war geboren. 2005 ging es los. Da war der Gedanke noch,
„ideale“ Rennfahrer zu suchen, die auf dem Berg, auf der
Rundstrecke und in Rallyes überzeugen sollten. Das Teilnehmerfeld blieb aber beschränkt, schlussendlich fuhren
wir nur mehr Rundstrecke.
Wie lief die Modellentwicklung?
Nach dem IGNIS kam 2007 der SWIFT Sport, die meisten
Teilnehmer stiegen gleich um, obwohl der IGNIS noch
weiterlief. 2012 kam der neue SWIFT Sport, der jetzt aktuelle
wurde 2019 eingeführt. Der ist wirklich mehr Sportauto als
alle Vorgänger.
Wie viele Mitarbeiter werden im Motorsport eingesetzt?
Von meinen fixen vier oder fünf, der Rest sind angemietete
Freelancer, die zum Teil seit Jahren schon für mich arbeiten.
Damit der Cup funktioniert, habe ich immer an die zehn
Mitarbeiter dabei.
Wie entwickelten sich die Teilnehmerzahlen?
Sehr gut, wir begannen im IGNIS Cup mit zehn, dann waren
es 15, später knapp 20. Es pendelte sich zwischen 15 und
20 ein.

alles selbst. Oder er mietet einmal alles für ein paar Rennen.
Der Suzuki Cup ist wohl immer noch die kostengünstigste
Einstiegsformel in den Motorsport?
Mit Sicherheit. Eine Miete pro Wochenende mit vollem Paket
kostet rund 4.000 Euro – ohne Beschädigungen. Das macht
rund 25.000 für eine Saison! Das ist immer noch günstiger
als Kart-Fahren auf etwas höherem Niveau. Alles selbst zu
machen wird kaum billiger kommen, da jeder einmal Hilfe
von uns braucht. Wobei einige Fahrer sich auch zu kleinen
Teams zusammentun und sich gegenseitig unterstützen.
Was kostet der SWIFT Sport rennfertig?
24.900 Euro. Mit der Verpflichtung, eine Saison zu fahren,
außer es tritt „höhere Gewalt“ ein.
Das Motorsport-Gen ist mittlerweile übertragen worden …
Ja, mein Sohn Christoph ist auch aktiv, war auch schon
zweimal Suzuki Cup-Sieger und Rallye-Junioren-Staatsmeister. Er wird 2020 unseren Prototypen in der Meisterschaft
fahren.
Erzählen Sie mehr darüber …
Ein SWIFT 4x4 mit 320 PS aus einem Zweiliter-Turbo und
mit vielen Spezialumbauten. Die Premiere war schon bei der
Waldviertel-Rallye mit Platz acht gesamt und Klassensieg.
Seit 2019 gibt es eine Open-N-Klasse, da ist er startberechtigt. Das Interesse an diesem Prototyp ist sehr groß, wir
haben Anfragen aus vielen Ländern.
Wer sind die erfolgreichsten Fahrer aus dem Suzuki Cup?
Sicherlich der Salzburger Hermann Neubauer, der mit unserer
Unterstützung 2019 im R5 wieder Rallye-Staatsmeister wurde.
Der begann vor zwölf Jahren im Suzuki Cup, den er zwei Mal
gewinnen konnte. Auch der junge Niederösterreicher Max
Hofer begann bei uns, er fährt jetzt für Audi im ADAC GT
Masters und gewinnt dort Rennen. Der zeigte sofort sein
großes Talent. Max Wimmer aus Wien etablierte sich im
Porsche-Cup. Auch Michael Böhm (NÖ), der im Rallyesport
Erfolge feierte, fuhr einmal bei uns.
Wie geht es 2020 mit dem Suzuki Cup weiter?
Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen
Einschränkungen können leider nicht alle geplanten Rennen
stattfinden. Aus jetziger Sicht wird es fünf Rennwochenenden
geben, wobei es noch zu Terminverschiebungen kommen
kann. Wir freuen uns aber umso mehr auf die Rennen, die
stattfinden können!
Vielen Dank für das Gespräch!

Wie komme ich zu einem Cup-Auto?
Da haben wir verschiedene Modelle: Der Kunde kauft den
SWIFT Sport und lässt ihn von uns betreuen, oder er macht
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Karriere mit
Hindernissen
Freie Bahn? Für Trial-Biker keine
besonders interessante Vorstellung.
Bei diesem Sport gilt es nämlich,
Hindernisse möglichst geschickt zu
überwinden – auf dem Fahrrad.
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Thomas Klausner, leidenschaftlicher Trial-Biker und seit
kurzem Suzuki Kooperationspartner, zählt zu den großen
Nachwuchstalenten im österreichischen Trial-Sport. Der
18-Jährige aus St. Veit im Pongau ist mittlerweile zweifacher österreichischer Junioren-Meister und zweimaliger
Sieger in der Gesamtwertung des Austriacup Junioren.
Mit uns hat er über seinen Sport, seine Ziele und die
Kooperation mit Suzuki gesprochen.

Zielen. „Meine Leistungsspitze möchte ich im Wettkampf-Trial
in etwa sechs Jahren erreichen. Mein Ziel ist, ganz klar der
Beste zu sein. Um mein wirkliches Leistungsmaximum zu
erreichen, muss ich mich in den nächsten ein bis zwei Jahren
von Wettkämpfen wieder etwas entfernen, um bestmögliche
Grundlagen zu schaffen.“ Diese Zeit will er zudem dafür
nutzen, spektakuläre Videoprojekte zu produzieren und
Rekorde aufzustellen.

Sie hüpfen mit dem Bike über raue Steine, balancieren auf
Baumstämmen oder führen atemberaubende Stunts aus:
Die Performance der Trial-Bike-Athleten sieht für das
Publikum oft dramatisch aus. Doch Thomas Klausner beruhigt: „Es sieht auf jeden Fall riskanter aus, als es ist. Da wir
meistens aus wenig Anlauf oder aus dem Stand springen,
ist die Geschwindigkeit relativ niedrig, und das gibt uns eine
Zehntel- oder Hundertstelsekunde mehr, um zu reagieren.“
Allerdings finden die Sprünge oft in großer Höhe statt, sodass Stürze durchaus gefährlich werden können. Dass dafür
einiges an Training erforderlich ist, leuchtet ein. Allgemeine
Fitness ist ein Muss, darüber hinaus wollen Sprungkraft und
Koordination stetig verbessert werden. Reaktionsfähigkeit,
Rhythmisierungsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit ... die Anforderungen
an den Athleten sind so vielseitig wie der Sport selbst.

Weil es beim Trial-Sport – wie in vielen Randsportarten –
sehr wenig bis kein Preisgeld bei Wettbewerben gibt, ist
Unterstützung durch Sponsoren elementar für die Sportler.
„Firmen wie Suzuki machen es mir möglich, mich voll auf
den Sport zu konzentrieren. Ich, nein, eigentlich der ganze
Sport ist mega-dankbar für diese Unterstützung“, betont
Thomas Klausner und ergänzt: „Sie geben uns die Möglichkeit, Tag für Tag besser zu werden und den Sport in Sachen
Professionalität und Medienpräsenz zu pushen.“
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Ernst Berger

Sein Können demonstriert Thomas Klausner regelmäßig auf
Shows und bei nationalen und internationalen Wettkämpfen.
Zuletzt trat er bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Chengdu,
China, an. Dort lief es zunächst hervorragend, im Wettkampf
zeigte sich jedoch wieder einmal, dass sportlicher Erfolg
auch Kopfsache ist. Trotz toller Trainingserfolge konnte der
Trial-Biker seine Leistung nicht wie gewünscht abrufen.
Zufrieden ist er mit seiner, wie er sagt, „sehr dezenten
Leistung“ und insgesamt Platz sieben zwar nicht, doch
Thomas Klausner sieht das Ganze sportlich. Nach dem Motto
„Entweder gewinnt man, oder man lernt“ verbucht er die WM
als Erfahrung und widmet sich unbeirrt seinen langfristigen

Dass Thomas Klausner seine sportliche Karriere erfolgreich
fortsetzen und vielleicht sogar einmal zu den ganz Großen
im Trial-Sport zählen wird, steht ganz außer Frage. Denn so
motiviert und ehrgeizig wie der 18-Jährige sind wohl die
Wenigsten. Derzeit verbringt er jede Minute mit Training,
Shows, Wettkämpfen, Videoplanung, Videoproduktion – und
mit Nachdenken. „You seem to be obsessed with improvement“, hat vor Kurzem jemand zu ihm gesagt. Dieser Person
gibt Thomas Klausner uneingeschränkt Recht: „Ich will
einfach immer besser werden, nicht nur im Sport, generell.
Ich glaube auch, dass wir uns immer weiterentwickeln
müssen, um glücklich zu sein. Ganz nach dem Motto:
Der Weg ist das Ziel.“

Thomas Klausner und Roland Pfeiffenberger, SUZUKI AUSTRIA

Wie er überhaupt zum Trial-Sport gekommen ist? Nachdem
er als Kind den Spaß am Radfahren entdeckt hatte, bekam
Thomas Klausner im Alter von neun Jahren ein Trial-Motorrad,
mit dem er tagelang die umliegenden Wiesen unsicher
machte. Schlussendlich war allerdings die nicht-motorisierte
Variante reizvoller: „Aufs Bike bin ich dann wieder umgestiegen, weil ich die Hindernisse mit meiner eigenen Kraft
bezwingen will und ich alles das, was unser Körper kann,
nutzen will.“

Im Rahmen der Kooperation mit Suzuki fährt Thomas
Klausner einen Suzuki VITARA und weiß an seinem Auto vor
allem den ALLGRIP SELECT Allradantrieb zu schätzen: „Einige
meiner Trainingsgebiete sind sehr abgelegen, und da ist es
natürlich ein großer Vorteil, wenn mir mein VITARA vor und
nach dem Training fünf Kilometer zu Fuß auf steilen Forstwegen spart und ich so meine ganze Energie ins Training
investieren kann.“ Ebenso hilfreich sind der Cruise-Modus
und der Spurhalteassistent: „Wenn ich nach einem anstrengenden Training müde nach Hause fahre, erhöhen diese
Features den Fahrkomfort und die Sicherheit enorm.“
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Kooperation

Großes
Kino

Eine junge, bissige Kommissarin, ein sportliches Motorrad
und ein mysteriöser Fall: Das aktuelle Filmprojekt von
Nikita Luisa Black verspricht spannende Unterhaltung.
Für die 31-jährige Schauspielerin sind bereits die Dreharbeiten
ein echtes Highlight, denn in ihrer Rolle kann sie ihre
Leidenschaft für das Motorradfahren voll ausleben.

Robert Mayr

Eigentlich hat Nikita Luisa Black nie davon geträumt, vor der Kamera zu
stehen. „Da ich mich in der Schule aus immenser Unsicherheit und Nervosität
mit dem Reden vor einer Gruppe Menschen extrem schwer getan habe, habe
ich nicht mal mit dem Gedanken gespielt.“ Ihre Stärken sah sie eher im
mathematischen Bereich, deshalb entschied sie sich für die Bank- und
Veranlagungsbranche. „Als Wertpapieragentin musste ich Kundentelefonate
und Gespräche führen, und langsam legte sich die Angst vor Fremdurteil.
Es fühlte sich gut an, meine Grenzen zu überwinden.“
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Ihr erster Schritt ins Rampenlicht führte sie aber nicht ins Film-, sondern
ins Modelbusiness. Zu dieser Zeit legte sie sich auch ihren Künstlernamen
zu. „Als Model habe ich es nicht mit meinem Dasein als Wertpapieragentin
vermischen wollen. Nikita kam scherzhalber zustande, weil ein Bekannter in
einer Serie einen Charakter mit diesem Namen gesehen hat, meinte, dass ich
ihr sehr ähnlich wäre, und mich stets so angesprochen und vorgestellt hat.
Schwarz war damals meine Lieblingsfarbe. Später ist Luisa dazwischengekommen, ich bin mittlerweile stolz auf meinen Werdegang und habe
meinen bürgerlichen Namen gern als Tüpfelchen am i.“
Way of Life
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Ratsam
Von Wien nach Hollywood: Nikita Luisa Blacks Start ins Filmgeschäft kam durch reinen Zufall
zustande. Auf dem Wiener Filmball lernte sie das Schauspielerpaar Jennifer Blanc-Biehn und
Michael Biehn kennen, die ihr prompt eine kleine Rolle in ihrem nächsten Film anboten. „In meiner
Unbeholfenheit und Sprachlosigkeit habe ich zuerst mit ‚but i’m just a model‘ geantwortet. Da ist
glücklicherweise mein Verlobter eingesprungen und meinte, dass ich es sicher gerne versuchen
möchte.“ Zunächst hielt Nikita Luisa Black das Angebot allerdings für „amerikanische Nettigkeit“
beziehungsweise für ein kreatives Kompliment. Nach ein paar Wochen erhielt sie jedoch tatsächlich
ihr erstes Drehbuch.
Es folgten weitere Rollen, zum Beispiel in „Deadly Signal“, „Killer Weekend“ oder „My Jurassic Place“.
Ob Horror, Drama oder Familienfilm – mit ihrem Charme und ihrer authentischen Ausstrahlung
überzeugt sie in jedem Genre. Bei ihrem persönlichen Filmgeschmack hat sie allerdings einen
klaren Favoriten. „Ich liebe die Weihnachtszeit mit all ihren Happy-Life-Schnulzen, also übersetzt
Romantik-Komödien“, verrät sie.
„Truth is a lonely warrior“ heißt ihr aktuelles Filmprojekt. Nikita Luisa Black spielt in diesem Thriller
die weibliche Hauptrolle: eine hartnäckige Ermittlerin, die auf einer strahlend weißen GSX-S1000F
auf Verbrecherjagd geht. Als leidenschaftliche Motorradfahrerin, die mit ihrer Suzuki GSX-750F
aus dem Jahr 2002 durchschnittlich 15.000 Kilometer pro Jahr zurücklegte, ist Black von ihrer
PS-starken „Filmpartnerin“ natürlich begeistert. Für die Schauspielerin stand von Anfang an fest,
dass sie alle Motorrad-Szenen selbst fahren und auf ein Double verzichten würde. „Ich musste nur
den Rest auch davon überzeugen und deren Ängste beseitigen. Sehr hilfreich war die Bereitschaft
von Suzuki, die GSX-S1000F sehr früh bereitzustellen, damit ich mich mit der Maschine vertraut
machen kann.“ Um sich auf die Dreharbeiten optimal vorzubereiten, hat sie mehrere FahrtechnikTrainings absolviert und war zudem auch privat oft mit dem leistungsstarken Streetbike auf
Tour. Mittlerweile sind die ersten Szenen im Kasten – und Nikita Luisa Black schwärmt von der
GSX-S1000F: „Es ist ein wunderbares Motorrad! Ich bin sehr gut zurechtgekommen und habe jede
Szenenwiederholung genossen … böse Zungen behaupten, ich war absichtlich das ein oder andere
Mal schneller als besprochen unterwegs, damit die Kameramänner nicht nachziehen können und
die Aufnahme wiederholt werden muss.“
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Das Fahren für die Kamera unterscheidet sich erheblich von ihren Freizeittouren – alles ist sehr
strukturiert und bis ins kleinste Detail definiert. Es gibt viel zu beachten, angefangen bei der exakten
Geschwindigkeit über die Fahrlinie bis zur präzisen Abstellposition und Absteigweise. Hinzu kommen
Regiewünsche und natürlich die Handlung laut Drehbuch. Allerdings hat das Filmprojekt derzeit
Pause: „Auch wir hatten durch den Lockdown im März das Nachsehen und müssen die Dreharbeiten
auf nächsten März verschieben.“ 2022 soll der Film in die Kinos kommen. Welche Rolle Nikita Luisa
Black gerne als nächstes spielen würde? Darauf hat sie eine eindeutige Antwort: „Egal was, Hauptsache, ich kann wieder selbst Motorrad fahren!“
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How
many
roads
führen durch Österreich?
Das wissen wir leider nicht. Aber welche von
ihnen besonders Roadtrip-tauglich sind, schon.
Anhalten ist natürlich an jedem interessanten

Roadtrip #1
Von Salzburg ...
Ab durch die Mitte! Die Route von Salzburg nach Graz führt quer durch Österreich und hält eine
Menge spannender Zwischenstopps für Sie parat.
Die Reise beginnt in Salzburg und bringt Sie zunächst in das benachbarte Hallein, wo die Altstadt mit
ihren zahlreichen Straßencafés zu einer ersten Pause einlädt. Nach einem Kaffee gelangen Sie über
Bad Vigaun und Kuchl nach Golling an der Salzach. Wer mag, nutzt hier die Gelegenheit für einen
Besuch des Gollinger Wasserfalls, der in zwei Fallstufen ganze 75 Meter in die Tiefe stürzt. Weiter
geht es nach Scheffau am Tennengebirge, vorbei an Abtenau und über die Pass-Gschütt-Straße nach
Gosau. Der beliebte Wintersportort ist auch im Frühjahr und Sommer einen Halt wert – allein schon
um den majestätischen Dachstein zu bewundern. Auf diesem Roadtrip lassen Sie Hallstatt diesmal
aus und fahren entlang des Hallstätter Sees bis nach Bad Aussee in der Steiermark. Eine wunderbare
Möglichkeit, sich nach der Autofahrt die Beine zu vertreten, ist ein Spaziergang um den Ödensee.
Der kleine Waldsee befindet sich kurz hinter Bad Aussee in Pichl-Kainisch, die Umrundung nimmt
etwa eine Stunde in Anspruch.
Auf dem Weg von Bad Aussee nach Liezen zweigen Sie zur wildromantischen Wörschachklamm ab:
Die reizvolle Rundwanderung durch die Klamm zur Ruine Wolkenstein dauert etwas über zwei
Stunden und belohnt mit vielen landschaftlichen Highlights. Danach steht Schloss Trautenfels in
Liezen auf dem Programm. Das Schloss bietet neben einer Dauerausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte der Region wechselnde Themenausstellungen an. Alternativ können Sie auf Klamm und
Schloss verzichten und gleich nach Eisenerz, wo das Abenteuer Erzberg lockt (Achtung: erst ab 25.
April geöffnet!). Der größte und modernste Tagebau Europas ermöglicht es Interessierten, historischen und modernen Bergbau zu erleben – im Freilichtmuseum oder auf einer Haulyfahrt.
Die nächste Station ist Leoben. Die Stadt an der Mur ist unter anderem Sitz der Brauerei Gösser,
die im neu gestalteten „Gösseum“ Einblicke in die Welt des Bieres gewährt. Bevor Sie über Bruck
an der Mur Graz erreichen, sollten Sie sich einen Abstecher nach Kapfenberg nicht entgehen lassen.
Das Wahrzeichen der drittgrößten Stadt der Steiermark ist Burg Oberkapfenberg: Hier genießen Sie
eine wunderbare Aussicht auf das Umland und können in die Geschichte der 1268 erbauten Burg
eintauchen. Burg Oberkapfenberg beherbergt außerdem eine Falknerei – spektakuläre Flugvorführungen mit Greifvögeln gibt es natürlich auch. Ein
anderes Highlight in Kapfenberg ist die Rettenwandhöhle. Die elektrisch beleuchtete Tropfsteinhöhle
begeistert mit einem magischen Naturschauspiel,
das Sie im Sommer bei einer Führung bestaunen
können. Nun geht es retour nach Bruck an der Mur
und von dort aus ...

... nach Graz.

Ort erlaubt, einige Tipps haben wir dennoch
gesammelt. Und natürlich funktionieren
alle Trips in beide Richtungen!
Der Grazer Uhrturm am Schlossberg
Kapferer/Westend61/AustrianImages.com
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Von Wien ...

Roadtrip #2

Auch dieser Trip startet in Wien. Diesmal führt die Route statt nach
Westen allerdings in den sonnigen Süden, wo die Kärntner Seen im
Sommer zu erfrischenden Sprüngen ins kalte Nass verführen.

Von Wien ...

Natürlich können Sie Ihren Suzuki auf schnellstem Weg über die Autobahn von
Wien nach Graz steuern. Doch die landschaftlich attraktivere Variante ist
eindeutig die Wechsel-Panoramastraße. In Rohrbach an der Lafnitz können Sie
zum Wechselpass abbiegen, der die Grenze zwischen Niederösterreich und der
Steiermark markiert. Dort befindet sich ein Aussichtspunkt, an dem Sie eine
traumhafte Sicht über die sanften Hügel der Buckligen Welt haben.

Kitschig-schön: Die „Romantikstraße“ hat ihren Namen nicht von ungefähr. Denn auf
dem Weg von Wien nach Salzburg passieren Sie märchenhafte Burgen und Schlösser
sowie traumhafte Berge und Seen.
Der erste Stopp nach der Abfahrt in Wien ist Krems an der Donau – das „Tor zur Wachau“ für alle,
die von Westen kommen. Historisch hat die Stadt einiges vorzuweisen, schließlich kann sie auf eine
mehr als tausendjährige Geschichte zurückblicken. Zeitgenössische Kunst finden Sie hingegen in der
Kunsthalle Krems. Oder Sie gönnen sich einen amüsanten Aufenthalt im Karikaturmuseum, Österreichs einzigem Museum für satirische Kunst. Genug gelacht?

... über Graz ...

Als nächstes Highlight erwartet Sie Stift Kremsmünster, ein Benediktinerkloster, das im Jahr 777
gegründet wurde. Äußerst beeindruckend ist die Sternwarte des Stifts, die im Rahmen einer Führung
besichtigt werden kann. Weiter geht’s nach Gmunden, wo sich das Schloss Ort am Ufer des Traunsees befindet – ein malerisches Fotomotiv! Berühmt ist Gmunden auch für die traditionelle Keramik
mit geflammtem Muster. Auf einer Werksführung durch die Manufaktur können Sie beobachten,
wie die unverwechselbaren Produkte entstehen. Wer es hingegen aktiver mag, beschreitet den
Baumwipfelpfad am Gipfel des nahe gelegenen Grünbergs. In Bad Ischl reisen Sie dann zurück in
die Kaiserzeit: Die im Biedermeier-Stil erbaute Kaiservilla und die umliegende Parkanlage verströmen bis
heute das Flair der Habsburger-Zeit. Auf einem
Spaziergang durch den Kaiserpark entdecken Sie
die Gloriette und das Marmorschlössl, das als
Lieblingsort von Kaiserin Sisi gilt.
Bevor Sie sich in Richtung Salzburg wenden, biegen
Sie optional nach Hallstatt ab. Der Weltkultur- und
Naturerbeort am Ufer des Hallstätter Sees ist zu Recht
ein wahrer Touristenmagnet. Etwas ruhiger geht es rund
um den Wolfgangsee zu. In St. Wolfgang zeigt sich
Österreich von seiner charmanten Seite: Hier befindet
sich zum Beispiel die steilste Dampf-Zahnradbahn der
Republik, die innerhalb von 35 Minuten die 1.190
Höhenmeter auf den Schafberg überwindet. Über das
malerische Mondsee am gleichnamigen See nähern
Sie sich nun der Mozartstadt Salzburg. Wobei sich
der Mondsee hervorragend für eine Pause am See
eignet – vielleicht sogar mit Picknickkorb?
Die Kaiservilla Bad Ischl;

Saiko3p/Corporate+ 123RF

Roadtrip #3

Dann kann es ja weitergehen: Durch die traumhafte Landschaft der Wachau setzt sich die Romantikstraße nach Melk fort. Ebenso wie die Wachau insgesamt zählt das weltbekannte Stift Melk zum
UNESCO-Welterbe. Die Räumlichkeiten des Barockbaus stehen Besuchern offen – wenn Sie also noch
nie die Prunkräume und die umliegende Parkanlage erlebt haben, sollten Sie die Gelegenheit
definitiv nutzen. Nun fahren Sie über Enns nach Steyr, wo Sie entspannt über den Stadtplatz, der sich
durch seine historischen Fassaden auszeichnet, flanieren. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das
„Bummerlhaus“, das mit seinem spitzen Giebel in auffallendem Kontrast zu den anderen Gebäuden
steht.

Zurück auf der B54 führt Sie die
Route durch viele Ortschaften bis
nach Graz. Hier sollten Sie sich
genügend Zeit nehmen, um
durch die bezaubernde Altstadt
zu spazieren, auf den Schlossberg zu wandern und das
futuristische Kunsthaus zu
besuchen. Der nächste größere
Stopp ist Klagenfurt. In der
Kärntner Hauptstadt begeistert
das Minimundus alle Altersgruppen, weitere Sehenswürdigkeiten
sind der Pyramidenkogel, der
Lindwurmbrunnen und natürlich
der Wörthersee – als größter See
Kärntens ein Paradies für
Wassersportler und Badegäste.
Kleiner und nicht weniger fein
ist der Ossiacher See: Wie wäre
es zum Beispiel mit einer
Bootsfahrt?

Der Wörthersee in Kärnten;

Silvia Eder/Zoonar/ArtBuyer

Als nächstes gelangen Sie an Villach vorbei alsdann zum Millstättersee, der
mit zahlreichen Strandbädern und Badestellen aufwartet. Der letzte See im
Bunde ist schließlich der Weißensee. Berühmt für seine Wasserqualität, lässt
er bis zu sechs Meter tief blicken. Nun verlassen Sie, immer dem Lauf der
Drau folgend, Kärnten und erreichen schon bald Lienz in Osttirol. Die Stadt mit
etwas unter 12.000 Einwohnern hält kleine und größere Sehenswürdigkeiten
für Sie bereit, unter anderem die Galerie des Gegenwartskünstlers Hans
Salcher, das Kosakenmuseum oder die Galitzenklamm. Und wenn Sie Ihren
Roadtrip noch fortsetzen wollen: Die Grenze zu Italien ist nur mehr eine halbe
Stunde entfernt.

... nach Lienz.

... nach Salzburg.
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Von Zell am See ...
Wenn Sie sich an den österreichischen Bergen kaum sattsehen können,
ist diese Route genau das Richtige: Kitzbühler Alpen, Tuxer Alpen und
Karwendel, Stubaier Alpen und Verwall liefern Panorama-Momente am
laufenden Band.
Zunächst führt die Route nach St. Johann in Tirol und Going am Wilden Kaiser.
Sportlich Ambitionierte wandern von hier aus zum Schleierwasserfall, wo man
neben einer grandiosen Aussicht auch häufig Extremkletterer bestaunen kann.
Die gemütlichere Variante ist ein Spaziergang durch das Dorf selbst, das vor
allem als Drehort der Serie „Der Bergdoktor“ bekannt ist. Über Scheffau am
Wilden Kaiser gelangen Sie nun nach Wörgl. Unterwegs dorthin bietet sich ein
kleiner Abstecher zum Schloss Itter an: Zwar kann man den Prachtbau nur aus
der Distanz bewundern, einen Blick auf das historische Gebäude zu werfen,
lohnt sich aber allemal. Uneingeschränkten Wander- und Badespaß erleben
Sie hingegen am Achensee auf halber Strecke zwischen Wörgl und Innsbruck.
Der größte See Tirols erwärmt sich selten über 20 Grad – perfekt für eine
kleine Abkühlung!

... über Innsbruck ...
Häuserfassade in Innsbruck;

satina/Corporate+ 123RF

In Innsbruck angekommen, stehen Ihnen zahlreiche
Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten zur Auswahl:
Zum Beispiel das Goldene Dachl, das Hofburg Museum,
der Alpenzoo oder ein Ausflug mit den Nordkettenbahnen zur Bergstation Hafelekar. Für Panorama statt
Tunnelblick verzichten Sie bei der Fahrt Richtung
Bludenz auf die direkte Verbindung durch den Berg und
nutzen stattdessen den Arlbergpass von St. Anton am
Arlberg nach Langen am Arlberg. An der Alfenz entlang
führt die Route nach Bludenz, wo Sie das südliche
Flair der Altstadt genießen können. Ein heißer Tipp für
Auto-Liebhaber ist das Rolls Royce Museum in Dornbirn,
der nächsten Station dieses Trips. Wenn es Sie hingegen eher in die Natur zieht, wandern Sie auf den
Dornbirner Hausberg, den Karren (oder überwinden
die Höhenmeter bis zur Bergstation bequem mit der
Seilbahn). Die letzten Kilometer führen Sie schließlich
nach Bregenz und damit bis an den Bodensee.

... nach Bregenz.
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Von Linz ...
Royales Fahrvergnügen auf der Straße der Kaiser und Könige! Entlang der Route von Linz
über Wien nach Bratislava warten zahlreiche Schlösser, Burgen und Museen auf Sie.
Zum Beispiel Schloss Ensegg, das sich im nur wenige Kilometer von Linz entfernten Enns befindet.
Wer noch weiter in der Zeit zurückreisen will, entscheidet sich hier für das Lauriacum. Das Museum
befindet sich gleich neben dem Schloss und widmet sich der Geschichte der Legionäre. Als nächstes
Highlight empfehlen wir die Burg Clam, die oberhalb der Klamschlucht bei Sperken thront. Die
Festung wurde in ihrer langen Geschichte nie eingenommen – heute sind Gäste allerdings willkommen und können die Anlage bei einer Führung besichtigen.
Entlang der Donau fahren Sie nun bis Klein-Pöchlarn.
Von dort aus trennt Sie nur noch ein Katzensprung von
Schloss Artstetten, das von einer wunderschönen
Parkanlage umgeben ist. Im Schloss selbst befindet
sich außerdem das Erzherzog Franz Ferdinand Museum,
das sich mit dem Thronfolger und dessen Familie
beschäftigt. Durch das „Tor zur Wachau“, wie Melk auch
gerne genannt wird, erreichen Sie eine der schönsten
Regionen Österreichs. Allein die Aussicht auf die
Weinterrassen der Wachau ist bereits ein Genuss, den
Sie jedoch am besten in einem der zahlreichen
Heurigen erleben sollten. Statten Sie auch unbedingt
der Klein(st)stadt Dürnstein einen Besuch ab – landschaftlich wie architektonisch ein echtes Juwel! Bevor
es nun in die Metropole Wien geht, empfiehlt sich ein
Zwischenstopp in der Gartenstadt Tulln an der Donau,
um dort beispielsweise die dauerhafte Landesgartenschau „Garten Tulln“, das Egon Schiele Museum oder
das Römermuseum zu erkunden.
Stift Melk in der Wachau;

Siepmann/Westend61/AustrianImages.com

... über Wien ...

Roadtrip #5

Roadtrip #4

Das nächste Ziel ist nun aber wirklich die Landeshauptstadt Wien. Was
Sie dort machen? Alles und nichts, denn ob Sie nun shoppen, Sehenswürdigkeiten und Museen besichtigen oder einfach in einem der traditionellen
Wiener Kaffeehäuser sitzen – Wien hat für jeden Geschmack das passende
im Angebot. Nach so viel Urbanität tut ein bisschen Natur besonders gut.
Optimal also, dass sich Richtung Bratislava der Nationalpark Donau-Auen mit
einer Vielzahl von Wanderwegen durch die sattgrüne Landschaft befindet.
Für die letzte Etappe dieses Roadtrips müssen Sie nur noch die österreichslowakische Grenze überqueren, und schon befinden Sie sich in Bratislava.

... nach Bratislava.
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Der Schlüssel
zur Freiheit

Ein Autokauf ist meist eine große Anschaffung und will daher gut
durchdacht sein. Bevor die ersten Probefahrten vereinbart werden,
stellt man sich am besten zuerst einige grundsätzliche Fragen:
Wofür und wie oft wird das Auto genutzt?
Je nachdem, ob man täglich weite Strecken pendelt oder vor allem im innerstädtischen Bereich unterwegs ist, kann sich die Art des idealen Einsteigerfahrzeugs
deutlich unterscheiden. Für den einen ist ein kompakter Stadtflitzer die richtige
Wahl, der andere fährt besser mit einem ausdauernden Allradler. Basierend auf den
eigenen Fahrbedürfnissen, kann die Auswahl also bereits eingeschränkt werden.
Für welche Freizeitaktivitäten wird das Auto benötigt?
Wer regelmäßig große Ausrüstungsgegenstände oder viel Gepäck transportieren
muss, benötigt mehr Stauraum, und für die Anfahrt ins Ski- oder Wandergebiet
kann ein Allradantrieb äußerst sinnvoll sein.
Welche Ausstattungsmerkmale sind ein Muss und
welche Extras fallen eher in die Kategorie „nice to have“?
Insgesamt gilt: Das erste Auto ist in erster Linie dazu da, Erfahrungen zu sammeln
und Souveränität aufzubauen. Dafür sind weder viele PS noch eine Top-Ausstattung
nötig. Was zählt, sind ein gutes Handling und Sicherheit.

Neu oder gebraucht?
Ein Neuwagen hat natürlich jede Menge Vorteile: Modernste Sicherheitssysteme, umfassende Garantieleistungen oder Sprit sparende Hybridmodelle sorgen dafür, dass Fahranfänger gut ins automobile
Leben starten. Die günstigere und weit häufigere Option für den Einstieg ist ein junger Gebrauchtwagen
mit wenig Laufleistung, der idealerweise noch über Garantieschutz verfügt. Als Richtwerte gelten ein
maximales Alter von zehn Jahren und/oder eine Laufleistung unter 150.000 Kilometer. Wer sich aus
Sparsamkeit für ein sehr altes Auto oder ein Modell mit beeindruckend hohem Kilometerstand
entscheidet, spart möglicherweise an der falschen Stelle. Alter und Abnutzung wirken sich negativ
auf die Sicherheit aus, zudem drohen kostenintensive Reparaturen. Oft ärgert man sich bei einem
stark gebrauchten Auto schon nach kurzer Zeit über Verschleißteile, die den Dienst versagen und
ersetzt werden müssen. Gut gepflegte Fahrzeuge können selbstverständlich auch länger Freude
machen, ein umfassender Check ist dann allerdings absolute Pflicht. Mit einem zertifizierten Fahrzeug
geht man beim Gebrauchtwagenkauf in jedem Fall auf Nummer sicher.

Laufende Kosten

An das erste eigene Auto erinnern sich viele Fahrer
ein Leben lang. Kein Wunder, schließlich bedeutet es
für die meisten den Start in die Unabhängigkeit. Damit das
Abenteuer Auto nicht zum Alptraum wird, gibt es rund um
die eigenen vier Räder einiges zu berücksichtigen – nicht
nur für Fahranfänger, sondern ebenso für Eltern, die ihre Kinder
bei der Wahl des ersten eigenen Autos unterstützen wollen.
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Neben den Anschaffungskosten verursacht ein Auto natürlich laufende Kosten. Deshalb heißt es
vor dem Kauf ehrlich zu kalkulieren, wie viel Geld das Erstauto monatlich tatsächlich kosten darf.
Spritkosten, Steuer und Versicherung, dazu Service und eventuell die Autobahnvignette summieren
sich schnell. Außerdem ist es sinnvoll, Rücklagen für eventuell anfallende Reparaturen und
Wartungsarbeiten zu bilden.

Entscheidungsfindung
Wenn dann ein konkretes Fahrzeug gefunden ist, das ins Budget passt, den eigenen Bedürfnissen
gerecht wird und aktuelle Sicherheitsstandards erfüllt, wird es Zeit für eine Probefahrt. Ob Händler oder
Privatverkauf: Zur Besichtigung und zur Probefahrt nimmt man am besten eine erfahrene Begleitperson
mit, die sich nicht scheut, beim Verkäufer genauer nachzufragen. Was bei jedem Autokauf zu beachten
ist, gilt dabei umso mehr für die Wahl des allerersten Modells, das heißt: Für die Testfahrt ausreichend
Zeit einplanen – und den Wagen ausgiebig und in unterschiedlichen Verkehrssituationen testen. Also
nicht nur in der Stadt, sondern ebenso auf der Landstraße oder der Autobahn. Wie gut man mit den
Dimensionen des Autos zurechtkommt, zeigt sich beim Ein- und Ausparken. Und am wichtigsten für
die Kaufentscheidung: Als Fahranfänger sollte man sich mit seinem ersten Auto absolut sicher fühlen.
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te
Halbzeit

inkl. Trägersystem

ZUBEHÖRBÜGEL

HAUPTSTÄNDER

ZUBEHÖR-GUTSCHEIN
Gültig für Neufahrzeuge Modelljahr 2020.

ZUBEHÖR-PAKET
IM WERT VON EUR

1.725,-

Hol' Dir jetzt die neue Suzuki
V-STROM 1050 TOURING UNLIMITED inklusive hochwertigem Original Zubehör
für deine nächsten Touren!

Die neue Suzuki V-STROM 1050 TOURING UNLIMITED! Inklusive Suzuki Original Zubehör im Wert von EUR 1.725,-. Evtl. anfallende Montagekosten
werden gesondert berechnet. Aktion gültig solange der Vorrat reicht bei allen Suzuki Fachhändlern. Händlerverzeichnis auf www.suzuki.at
facebook.com/SuzukiAustriaMotorrad

instagram.com/suzuki_at

youtube.com/suzukiaustria

Der Motorrad-Sommer
läuft auf vollen Touren –
und will auch in den
kommenden Wochen
noch ausgiebig genutzt
werden. Vielleicht sind
Sie ja gerade auf der
Suche nach Inspirationen
für die zweite Hälfte
der Bike-Saison? Dann
blättern Sie schnell um!
Denn unsere liebsten
Motorradregionen in
Österreich sind immer ...

Anatolii Lyzun

SEITENKOFFER-SET
KUNSTSTOFF

Fuschertörl, Großglockner Hochalpenstraße;

ARTCOREGRAFIKDESIGN

HANDSCHÜTZER

Tourentipps

wayoflife.at
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Herbstliche Genießertour

Der Panorama-Klassiker

Yasonya

Eine Region wie aus dem Bilderbuch: Die Wachau in
Niederösterreich verwöhnt Motorradfahrer mit sanften
Kurven, einsamen Landstraßen und herrlichen Ausblicken.
Seit 2000 zählt die rund 30 Kilometer lange Flusslandschaft
entlang der Donau zum UNESCO-Weltkulturerbe. Absolut
berechtigt, denn die Wachau vereint Kultur, Natur und Kulinarik
– und eignet sich damit perfekt für eine entspannte, und doch
abwechslungsreiche Ausfahrt.

Wer schon da war, will wieder hin. Und wer noch nicht da war, hat garantiert schon von ihr gehört:
Die Großglockner-Hochalpenstraße ist wohl DIE Strecke für Motorradfahrer, die hoch hinaus wollen. Aus den Tiefen
des Nationalparks Hohe Tauern schlängelt sie sich hinauf in die alpine Bergwelt, passiert die Waldgrenze und
belohnt mit grandiosen Aussichten. Insgesamt 36 Kehren garantieren, dass auch der Fahrspaß nicht zu kurz kommt –
kein Wunder also, dass sich an schönen Sommertagen zahlreiche Biker für genau diese Tour entscheiden.

Auf einer Tour zwischen Melk und Krems eröffnen sich
regelmäßig Aussichten auf die Donau und die sattgrünen
Weinberge, zudem erwarten Sie jede Menge Sehenswürdigkeiten, wie Stift Melk, die Ruine Aggstein oder Burg Rapottenstein. Ein feines Highlight ist auch die Überquerung der Donau
mit der Rollfähre in Weißenkirchen oder in Spitz-Arnsdorf.
Natürlich inklusive Motorrad, damit Sie sich auf der gegenüberliegenden Seite gleich wieder in den Sattel schwingen
können. Der frühe Sommer in der Wachau steht übrigens ganz
im Zeichen der Marillenernte. Das ist zwar nun schon eine
Weile her, dennoch versüßt man sich Pausen immer noch am
besten mit flaumigen Marillenknödeln oder einem Stück
saftigem Marillenkuchen. Für einen herzhaften Zwischenstopp
steigen Sie hingegen bei einem der vielen Heurigen ab, die
entlang der Strecke mit lokalen Köstlichkeiten locken. Und
wenn Sie Ihre diesjährige Bike-Saison mit einem wunderbaren
Finale abschließen wollen, besuchen Sie die Wachau Anfang
Oktober einfach noch einmal und lassen den Sommer beim
berühmten „Weinherbst“ ausklingen.

... eine Ausfahrt wert!

Mostovyi Sergii Igorevich

Die Panorama-Strecke verbindet die Bundesländer Salzburg und Kärnten. Von der Salzburger Seite aus beginnt die
Alpenstraße in Bruck und windet sich Kilometer für Kilometer nach oben bis zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Mit Blick auf
den Großglockner, die Pasterze (den größten Gletscher der Ostalpen) und viele andere Gipfel lässt sich hier hervorragend
pausieren. Der höchste Punkt der Straße ist schließlich die Edelweißspitze auf 2.571 Metern. Nach einer kurzen Auffahrt
über Kopfsteinpflaster eröffnet sich dort ein spektakuläres 360-Grad-Panorama. Ob von Salzburg oder von Heiligenblut
in Kärnten aus: die Großglockner-Hochalpenstraße ist eine Traumtour, die jeder Motorradfahrer einmal erleben sollte.

Cool-Down im Salzkammergut
Lust auf eine herrliche Ausfahrt mit zahlreichen Abkühlungsmöglichkeiten?
Dann erkunden Sie am besten das Salzkammergut: Das Grenzgebiet zwischen Salzburg
und Oberösterreich ist bekannt für seine vielen Seen und die fast schon kitschigen Aussichten
auf Berge, Natur und Gewässer. Je nach persönlichem Geschmack stehen idyllische Orte wie
die Kaiserstadt Bad Ischl, das weltberühmte Hallstadt oder Gmunden mit seinen historischen
Bauten auf dem Programm.
Wer um die gut besuchten Touristenorte lieber einen Bogen macht, findet an einem der
Badeseen garantiert ein ruhigeres Plätzchen. Zur Auswahl stehen Attersee, Traunsee, Mondsee,
Fuschlsee, Wolfgangsee oder einer der vielen weiteren Seen der Region. Was die Streckenauswahl
anbelangt, wird die Auswahl nicht kleiner: Spannende Bergstraßen, gemütliche Landstraßen und
berühmte Biker-Ziele wie die Postalm wollen zu einer individuellen Traumtour kombiniert werden.
Klingt nach der Qual der Wahl? Stimmt. Das Gute ist allerdings, dass, dank der Vielfalt an Tourenmöglichkeiten im Salzkammergut, für wirklich jeden Motorradfahrer das Passende dabei ist.
Lisa Payr
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Japanische Küche

* Jause auf Japanisch

BentÔ
Vom Feldarbeiter bis zum Samurai: Bereits im fünften Jahrhundert nutzten
Japaner Behälter aus Bambus, um Mahlzeiten zu transportieren. Zunächst
enthielten die Bentō genannten Boxen hauptsächlich Reis – damals wie
heute ein Hauptnahrungsmittel.

Aber was packt man nun genau in diese Wunderboxen? Bei
der Bentō-Zusammenstellung werden traditionell Fisch,
Fleisch oder Tofu, Gemüse, gebratenes Ei, Sushi, Salate und
natürlich Reis oder Nudeln verwendet. Heute gilt: Erlaubt ist,
was schmeckt – sogar westliche Gerichte haben ihren Weg
in die Boxen gefunden (Experimentierfreudige testen zum
Beispiel Burger- oder Spaghetti-Bentō). Die Gerichte sollten
allerdings aus mundgerechten Häppchen bestehen und
möglichst leicht mit Stäbchen verspeist werden können.

Flüssige Dips und Saucen werden in eigene kleine Behälter
abgefüllt und erst à la minute hinzugefügt. Wie in der
japanischen Küche insgesamt spielt Ästhetik auch bei der
Bestückung von Bentō-Boxen eine zentrale Rolle. Unterschiedliche Farben und Konsistenz, Kontraste und die
säuberliche Trennung der Speisen erzeugen eine besonders
appetitliche Wirkung. Damit der Inhalt den Transport unbeschadet übersteht, werden die Boxen bis an den Rand gefüllt.
Japanischen Kindern lacht beim Öffnen ihrer Bentō-Box nicht
selten ein Panda aus Reisbällchen entgegen: Viele Mütter
scheuen nämlich keine Mühen und bereiten Tag für Tag
kunstvolle Bentō vor. Besonders beliebt sind dabei Tierfiguren,
doch ebenso sollen nachgebildete Comic-Charaktere dem
Nachwuchs die Speisen schmackhaft machen. Allerdings hat
längst nicht jeder die Zeit, sich sein Bentō für den nächsten
Arbeitstag zu Hause vorzubereiten. Verzehrbereite Boxen sind
deshalb in Supermärkten, eigenen Bentō-Shops und Restaurants erhältlich. Eine spezielle Form sind Ekiben, die man an
Bahnhöfen (Eki) oder direkt im Zug kaufen kann. Bahnhofsbentō gibt es in allen erdenklichen Varianten von simpel
bis edel, der Inhalt unterscheidet sich je nach Region und
teilweise sogar nach Bahnhof.

Lust auf Bentō? Liebevoll zubereitete und arrangierte Gerichte sind eine echte
Alternative zu typischen Imbiss- oder Kantinengerichten. Und das Beste daran:
Für Ihre persönliche Bentō-Box benötigen Sie nur ein passendes Behältnis, der
Rest ergibt sich oft schon beim Blick in den Kühlschrank. Geeignete Boxen gibt
es in jeder Hauswaren- und Küchenabteilung. Befüllen können Sie die einzelnen
Abteile der Box zum Beispiel mit Resten vom Vortag, mit frischem Gemüse, Käsespießchen und vielem mehr – lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf!
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Bentō bezeichnet also kein bestimmtes Gericht, sondern
vielmehr eine Anrichteform, die sich im Laufe der Jahrhunderte stetig weiterentwickelt hat. Heute befinden sich
typischerweise mehrere Gerichte in einer Box, die daher
bereits in Fächer aufgeteilt oder mit kleinen Schälchen
bestückt ist – schließlich sollen sich die einzelnen Komponenten weder beim Transport noch beim Verzehr vermischen.
Die Materialvielfalt ist dabei denkbar groß: Erhältlich sind
Bentō-Boxen aus Bambus, lackiertem Holz, aus Aluminium,
Kunststoff oder als Einwegvariante aus Plastik. Mit mehrstöckigen Boxen kann man sich sogar ein richtiges MiniBuffet aufbauen. Häufig sind Bentō in quadratische Tücher
(Furoshiki) verpackt, die gleichzeitig als praktischer Tragebeutel, Tischdecke oder Serviette dienen.
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Finanzierung
Was ist der Unterschied zwischen Kredit und Leasing?

Zahltag

Einen kleinen formalen Unterschied gibt es bei der Besitzerstruktur. Kaufen Sie ein Auto auf Kredit,
dann werden Sie gleich nach der Bezahlung Eigentümer und stehen als solcher in den Fahrzeugpapieren. Geleaste Autos sind hingegen im Besitz des Leasingunternehmens, was allerdings in der
Praxis keinerlei Auswirkungen hat. Sie dürfen das Auto nutzen wie ein eigenes, lediglich Umbauten sollten im Vorfeld mit der Leasinggesellschaft besprochen werden. Jede Person kann mit Ihrer
Zustimmung das Fahrzeug benutzen und Sie können auch uneingeschränkt ins Ausland fahren. Keine
der beiden Finanzierungsformen ist per se besser, beide kosten in etwa das Gleiche. Leasing hat
jedoch zwei wesentliche Vorteile – für Selbstständige sogar drei.

Das Wunschauto steht fest, über Farbe und Ausstattung
wurde entschieden und die Vorfreude auf den neuen
Suzuki steigt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage:
Barkauf, Kredit oder Leasing? Wir haben bei der
Santander Consumer Bank nachgefragt.
Die unkomplizierteste Form des Autokaufs ist und bleibt
der Barkauf. Wer den Kaufpreis eines neuen Fahrzeugs beim
Händler hinblättert, muss sich künftig keine Gedanken mehr
um die monatliche Begleichung von Raten oder einen allfälligen Restwert machen. Aber ganz ehrlich: Wer hat schon
15.000 Euro oder mehr einfach so herumliegen? Und selbst
wenn, ist vielen wohler bei dem Gedanken, das bisher
Ersparte nicht aufzulösen, sondern weiterhin jederzeit
Zugriff darauf zu haben.
In der Praxis werden Autos zu einem großen Teil mit Hilfe
von Geldinstituten finanziert, also per Kredit oder per Leasing,

Klassischer Abstattungkredit,
bei dem am Ende der Laufzeit die
Schulden vollständig getilgt sind.

Das erste Drittel der Rückzahlung wird
am Vertragsbeginn entrichtet. Die übrigen Rückzahlungen erfolgen jährlich.

Nutzungsdauer
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2. Vorteil:

Anzahlung

Rückgabemöglichkeit
Sie haben die Möglichkeit, Ihr finanziertes Fahrzeug am Vertragsende an die Leasinggesellschaft
zurückzugeben. Aber Achtung! Dem vertraglich festgelegten Restwert entkommen Sie dadurch nicht.
Bringt das Auto bei der Verwertung durch den Leasinggeber weniger als den vertraglichen Restwert,
dann zahlt der Kunde drei Viertel der Differenz. Erzielt das Leasingunternehmen beim Verkauf des
Autos hingegen mehr als den vertraglich angenommenen Restwert, dann erhalten Sie aber auch
drei Viertel des Mehrerlöses. Es lohnt sich also, auf den Fahrzeugzustand zu achten.

Steuerliche Vorteile für Selbstständige
Wenn Sie selbstständig sind und Ihr Fahrzeug gewerblich nutzen, können Sie das von der Steuer
absetzen, das heißt, die monatlichen Leasingraten sind zu hundert Prozent gewinnmindernd.
Außerdem scheint das Auto mit seinem Anschaffungswert nicht in der Bilanz auf. Das wirkt sich
positiv auf Ihre betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus.

Und was mache ich jetzt beim Kauf meines nächsten Suzuki?
Kredit, Leasing oder doch der Griff in die Geldtasche?

Preis

Preis

Geringe monatliche Kosten durch einen
vereinbarten Restwert, der am Ende der
Laufzeit fällig ist.

Preis

⅓ Finanzierung
(nur Kredit)

Anzahlung möglich

Nach Vertragsende wird die Depotsumme entweder vom noch zu zahlenden Restwert abgezogen,
oder, wenn Sie sich für den Wechsel auf ein neues Fahrzeug entscheiden, gutgeschrieben.
Sie können das Depot aber ebenso einfach behalten und für den nächsten Finanzierungsvertrag
weiterverwenden. Auch für den Folgevertrag gilt: Die dafür anfallenden Zinsgutschriften werden
direkt von Ihrer monatlichen Rate abgezogen.

3. Vorteil:

Finanzierung ohne Restwert
(Kredit und Leasing)

Das Depot als moderne Variante des Sparens
Sie können im Rahmen der Anzahlung eine sogenannte Depot-Zahlung leisten. Diese Summe bleibt
bei den meisten Leasingformen bis zum Vertragsende bestehen und die dafür anfallenden Zinsgutschriften werden direkt von der monatlichen Rate abgezogen. Das Interessante dabei: Die Zinshöhe
ist ident mit der Verzinsung der Autofinanzierung – und damit viel erfreulicher als der Zinssatz auf
einem Sparbuch!

Doch wie funktioniert das Prinzip Autofinanzierung? Im Grunde genommen ganz einfach: Man bekommt von einer Bank
die entsprechende Summe geborgt und zahlt diese in Raten
wieder zurück. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:

Finanzierung mit Restwert
(Kredit und Leasing)

Monatliche
Raten
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das mittlerweile zur häufigsten Finanzierungsform gereift
ist. Knapp 40% der Privatkäufe werden so finanziert, und bei
gewerblichen Kunden hat Leasing schon längst die absolute
Mehrheit. Wie viele Neuwagen über einen Kredit finanziert
werden, ist hingegen nicht exakt zu beziffern. Denn wer das
Geld schon zum Autohändler mitbringt, wird meist nicht
gefragt, woher die Summe stammt.

1. Vorteil:

Fragen Sie doch einfach Ihren Suzuki Händler. Er berät Sie gerne und kalkuliert Ihnen auch
ein passendes Angebot der Santander Consumer Bank – jetzt auch mit 1/3-Finanzierung
mit 0% Sollzinssatz!*

Monatliche
Raten

Nutzungsdauer

Nutzungsdauer

* Attraktive 1/3 Finanzierung am Bsp.: IGNIS 1.2 DJ HYBRID clear Kaufpreis: € 15.790,- ; Sollzinssatz p.a. 0,00%; Effektivzinssatz p.a. 0,00%;
€ 0 Erhebungsgebühr; € 0 Bearbeitungsgebühr; € 0 Kontoführungsgebühr, Anzahlung: € 5.263,- ; Laufzeit 24 Monate, Kreditrate jährlich:
€ 5.263,-; Gesamtkreditbetrag € 10.526,-; zu zahlender Gesamtbetrag € 15.790,-. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die
Santander Consumer Bank GmbH. Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt. Stand 27.05.2020.
Gültig bis auf Widerruf. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
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Stellvertretend für insgesamt 16 Modelle übergeben Roland Pfeiffenberger (links) und Helmut Pletzer (rechts)
zwei Fahrzeuge an Manfred Pfeiffenberger vom ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum Saalfelden/Brandlhof.

Fahrsicherheit

Übung macht den

r
e
t
s
i
Me

Um ein Profi zu sein, muss man regelmäßig trainieren.
Das gilt für männliche und weibliche, ältere und jüngere
Fußballer, Skifahrer, Läufer – und für Autofahrer. Wie im
Sport profitiert man auch hinter dem Steuer von einer
Trainingseinheit mit professionellen Instruktoren, wie
sie die acht Fahrtechnik Zentren des ÖAMTC anbieten.
Als neuer Fuhrpark-Partner stellt Suzuki dafür insgesamt
16 brandneue Modelle zur Verfügung und leistet damit
einen Beitrag für mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen.
Was passiert, wenn ein Fahrzeug unter- oder übersteuert
oder gar zu schleudern beginnt? Wenn unvermutet ein
Hindernis auftaucht? Und wie reagiert man in solchen
Situationen am besten? Das lernt und übt man in einem
Fahrtechniktraining. Der ÖAMTC betreibt in Österreich
insgesamt acht Fahrtechnik Zentren, in denen Führerscheinneulinge wie langjährige Autofahrer aus einem
umfangreichen Programm wählen können. Neben den
verpflichtenden Mehrphasen-Trainings werden hier ebenso
Spezialtrainings mit Schwerpunkten wie Kraftstoffsparen
und Schadensreduzierung oder SUV- und OffroadTrainings angeboten.
Zunehmend relevant sind außerdem Coachings, in denen
Fahrer die Funktion und Wirkung der Assistenzsysteme in
ihrem eigenen Auto kennenlernen. Denn „Assistenzsysteme,
deren Funktion und Wirkung, aber auch deren Grenzen kann
man nur fahraktiv – eben in den unterschiedlichen Fahrsituationen – erleben und erkennen“, erklärt Karl-Martin Studener,
Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik. Die Fahrtrainings
zielen daher besonders darauf ab, dass die Teilnehmer ihr
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Auto genau kennenlernen und dadurch entspannt und
geübt in alle Situationen gehen, die der Straßenverkehr
bringen kann.
Die neuen Trainingsfahrzeuge von Suzuki sind übrigens nicht
nur mit modernsten Assistenzsystemen ausgerüstet. Mit
IGNIS und SWIFT werden zudem erstmals Hybrid-Modelle
für die Fahrtrainings angeboten. Hier lautet die Empfehlung:
„Mit Fahrzeugen dieser Technologie lohnt sich ein ‚Private
Coaching‘ ganz besonders: In nur drei Stunden ist dem Fahrer
bewusst, welches Effizienzpotenzial in dieser Technologie
liegt und wie er dieses Potenzial vom ersten Kilometer an
richtig nutzen kann.“
Karl-Martin Studener freut sich über die Kooperation mit
Suzuki: „Auch für uns ist es ein Ausrufezeichen, dass eine
renommierte Fahrzeugmarke uns die Fahrzeuge überlässt
und wir sie verantwortungsbewusst betreuen und einsetzen
dürfen.“ Bei den Instruktorinnen und Instruktoren kommen
die neuen Fahrzeuge hervorragend an und auch die Resonanz
bei den Trainingsteilnehmern ist äußerst positiv: „Wir stellen
fest, dass Teilnehmer, insbesondere bei den MehrphasenTrainings, ganz bewusst nach den Suzukis fragen, die ja gut
sichtbar in unseren Fahrtechnik-Zentren aufgestellt sind.
Nach den Trainings sind die Rückmeldungen sehr positiv.
Den Interessenten wird durch das Fahrtechniktraining
sofort ein fahraktiver Eindruck vermittelt, den es in einem
Schauraum so nicht gibt.“
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Ratgeber
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Erfolg in Serie
Suzuki Cup Europe 2019

Foto: Alpenverein/Freudenthaler

100

SERTationell!
Suzuki in der Motorrad-Langstrecken-WM

101

Racing für alle
GSX-R Challenge & Ladies Cup

in den
Bergen.
alpenverein.at
Way of Life
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Suzuki Cup Europe

Erfolg
in Serie –
aus swiftigem
Grund.
Von links nach rechts: Max Wimmer (Wimmer Werk Motorsport), Egon Burkus (stellvertretend für Jan Antoszewski, GFS Racing) und Adam Lengyel (GFS Racing)

Spannend bis zur letzten
Sekunde: Erst das letzte
Rennen der Saison brachte
im Suzuki Cup Europe 2019
die Entscheidung.
Way of Life
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„Ich befinde mich in Lauerposition und werde jede Gelegenheit nützen,
um diesmal die Ungarn zu besiegen.“
Max Wimmer

Österreichs traditionsreichster Markenpokal ging letztes
Jahr bereits in die 16. Saison – und feierte gewissermaßen
auch Premiere, denn aus dem Suzuki Motorsport Cup
wurde der internationale Suzuki Cup Europe. Die Rahmenbedingungen der seit 2004 erfolgreichen Rennserie
wurden für 2019 leicht modifiziert. Im Suzuki Cup Europe
fuhren die österreichischen und ungarischen Piloten
diesmal eine gemeinsame Meisterschaft. Dafür gab es
getrennte Wertungen für die unterschiedlichen Varianten
des SWIFT Sport. Zur Teilnahme an den Rundstreckenrennen waren nämlich sowohl ältere 1.6-Modelle als
auch die neue 1.4-Turbo-Version des Vorzeigesportlers
startberechtigt.
Mit dabei: erfahrene Rennfahrer, ehrgeizige Rookies und
natürlich viele SWIFT Sport in der Cup-Ausgabe. Insgesamt
sechs Rennwochenenden standen im vergangenen Jahr auf
dem Programm. Neben den heimischen Locations Salzburgring und Red Bull Ring reiste das Teilnehmerfeld nach Poznan
(Polen), gastierte am Hungaroring (Ungarn) und dem Slovakiaring (Slovakei) und stattete auch Brünn (Tschechien)
einen PS-starken Besuch ab.
Rennspaß vom Feinsten
Alle Wetter! Die hartgesottenen SWIFT Sport Piloten ließen
sich weder von strömendem Regen noch von brennender
Hitze beeindrucken. So abwechslungsreich wie die Witterung
zeigte sich auch das Renngeschehen. Packende Manöver,
dramatische Zweikämpfe und benzingetränkte Racing-Atmosphäre begeisterten Fahrer wie Fans. Zusätzlich belebte der
nationenübergreifende Wettkampf die Konkurrenz und so
mancher fasste den Vorsatz, die Dominanz der ungarischen
Fahrer zu durchbrechen. Vor dem ersten Rennen in Brünn
kündigte Max Wimmer beispielsweise an: „Ich befinde mich
in Lauerposition und werde jede Gelegenheit nützen, um
diesmal die Ungarn zu besiegen.“ Und tatsächlich trumpften
die Österreicher auf der tschechischen Strecke auf – beide
Rennen endeten mit großteils rot-weiß-roter Podestbelegung.
Die einzige Ausnahme war der 18-jährige Pole Jan Antoszewski, der für Ungarn an den Start ging und sich im ersten
Renndurchgang Platz zwei hinter Max Wimmer und vor
Dominik Haselsteiner sicherte. Nach dem zweiten Lauf kehrte
sich die Reihenfolge um: Haselsteiner siegte vor Antoszewski
und Wimmer. Mit den Ergebnissen von Brünn war gleichzeitig
die Grundlage für ein packendes Finale gelegt. Nach elf von
13 Rennen zeichnete sich ein knappes Ringen um den
Meistertitel ab, denn nur wenige Punkte trennten den
Tabellenführenden Jan Antoszewski zu diesem Zeitpunkt
von seinen Verfolgern Adam Lengyel und Max Wimmer.
Showdown am Red Bull Ring
Bei besten äußeren Bedingungen fand sich das Fahrerfeld
zum Finalwochenende im steirischen Spielberg ein. Das
Qualifying am Samstag ließ bereits Großes erwarten, Österreicher wie Ungarn demonstrierten ihr fahrerisches Können.
Weniger erfreulich begann jedoch das erste Rennen am
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Sonntag: Eine heftige Kollision zwang gleich vier Fahrer zum
Aufgeben. Jan Antoszewski, Oliver Müller, Fabio Becvar und
Dominik Haselsteiner beendeten das Rennen vorzeitig. Als
Gewinner des ersten Laufes teilte sich Max Wimmer mit
Christoph Zellhofer und Fabian Ohrfandl das Podest. Nach
dem ersten Rennen konnten sich sowohl der Tabellenführer
Antoszewski als auch Max Wimmer Hoffnungen auf den
Gesamtsieg machen. Entsprechend spannungsgeladen war
der zweite und damit letzte Renndurchlauf. Vor allem für den
Titelanwärter Antoszewski waren die Startbedingungen
suboptimal, doch der Jungfahrer bewies erneut sein Können
und arbeitete sich von Startplatz 19 bis auf den zweiten Platz
vor. „Bis zum zehnten Platz war es relativ einfach, danach
musste ich hart kämpfen, um jeden Mitbewerber zu überholen“, kommentierte der junge Pole nach dem Rennen. Obwohl
die Tagessiege an Max Wimmer und Günther Wiesmeier
gingen, eroberte Antoszewski die Tabellenspitze und beanspruchte damit den Meistertitel 2019. Max Wimmer konnte
sich über den zweiten Platz freuen und Adam Lengyel holte
für Ungarn die Bronzeplatzierung. Cup-Organisator und
Racing-Urgestein Martin „Max“ Zellhofer beendete die Saison
hinter Dominik Haselsteiner auf dem fünften Tabellenplatz.
Die 1.6-Wertung lag hingegen ganz klar in ungarischer Hand:
Hier gewann Balász Körmöczi vor Gabor Forrai und Gergő
Körmöczi, nach Benjámin Nagy landete Niki Pertich als
bester Österreicher der 1.6-Klasse auf Rang fünf.
So sehen Sieger aus
Wie in den vergangenen Jahren fand die offizielle Siegerehrung auch diesmal auf der Vienna Autoshow statt. Suzuki
Cup-Organisator Martin „Max“ Zellhofer und Roland Pfeiffenberger, Sales Manager Suzuki, gratulierten den Rennfahrern
und überreichten ihnen eine ganz besondere „Urkunde“:
Der Wiener Künstler Johannes Richter hatte nämlich die
Boliden der besten drei Fahrer auf Leinwand verewigt. Der
amtierende Champion Jan Antoszewski konnte nicht persönlich vor Ort sein, stellvertretend nahm sein Teamkollege
Egon Burkus den Preis für ihn entgegen. Max Wimmer von
Wimmer Werk Motorsport freute sich über den Vizemeistertitel – bereits zum vierten Mal in Folge! Und auch der
Drittplatzierte, Adam Lengyel, ließ sich zu seiner tollen
fahrerischen Leistung beglückwünschen.
Spät, aber doch
Mit coronabedingter Verspätung konnten die Suzuki Cup
Europe Piloten von 10. bis 12. Juli endlich den Beginn
der diesjährigen Saison feiern. Auf dem Salzburgring
fanden insgesamt drei Rennen mit österreichischen und
ungarischen Teilnehmern statt – das erste von insgesamt
fünf Motorsportevents, die für 2020 geplant sind.
Alle Informationen zum Suzuki Cup Europe finden Sie auf
www.suzuki-cup.at
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Langstrecken-WM

GSX-R Challenge

Vincent Philippe mit seinem Nachfolger Xavier Siméon;

Daniel Lencina

FotoRejda

SERTationell!

Nach zwei von insgesamt fünf Rennen führt das
Suzuki Endurance Racing Team (SERT) in der MotorradLangstrecken-WM die Tabelle an. Und auch sonst hat
sich einiges bei den 15-fachen Weltmeistern getan.
Nachdem sich der langjährige Teammanager Dominique
Méliand zum Ende der letzten Saison in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet hatte, übernahm Damien Saulnier
seine Nachfolge – und damit große Erwartungen. Denn mit
bisher 15 Weltmeistertiteln in der FIM EWC Langstrecken-WM
ist dem SERT auch in der laufenden Saison die Favoritenrolle
gewiss.

24-Stunden-Rennen von Le Mans hoffentlich an frühere
Erfolge anknüpfen. Wie gut das gelingt, hängt auch von den
Neuerungen in der Teambesetzung ab. Denn Vincent Philippe,
der seit 2004 maßgeblich an insgesamt zehn Weltmeistertiteln beteiligt war, verlässt das SERT – und beendet damit
auch seine Rennsportkarriere. Wer neben Gregg Black und
Etienne Masson der Dritte im Bunde sein wird?

Eben diese Saison hat bereits im September 2019 beim
Bol d’Or höchst erfolgreich mit einem ersten Platz begonnen.
Weniger glücklich verlief hingegen der zweite Lauf: Aus dem
8-Stunden-Rennen von Sepang wurde wegen Starkregens
ein 3-Stunden-Rennen. Und statt der gewohnten Podestplatzierung erwartete das Team in Malaysia nur Rang fünf.
Doch trotz dieses Rückschlags liegt das SERT aktuell noch
immer in Führung und wird im April beim legendären

Anfang Januar wurde das Rätsel gelöst: Xavier Siméon nimmt
den freien Platz im SERT ein. Der Belgier ist erfahrener
Motorsportler und war unter anderem bereits in der MotoGP
aktiv. Auf seinen ersten Auftritt auf der GSX-RR musste der
Neue im Team jedoch länger warten als gedacht. Coronabedingt wird die laufende Saison erst am 29. und 30. August
fortgesetzt. Dann findet nämlich das legendäre 24-StundenRennen von Le Mans statt.
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Racing für alle
Für SIE
Vor über fünfzig Jahren, genauer gesagt 1962, schrieb die
Britin Beryl Swain Motorradgeschichte. Als erste Frau, die
an einem TT Rennen auf der Isle of Man teilnahm, wagte sie
den Vorstoß in eine Männerdomäne, der jedoch ein rasches
und unerfreuliches Ende fand. Die FIM entzog ihr ihre Lizenz
und gab bekannt, dass Motorradrennen wie die Tourist Trophy
für Frauen einfach zu gefährlich seien – eine herbe Enttäuschung für die junge Fahrerin, die Zeit ihres Lebens kein
Rennen mehr fahren sollte. Noch bis 1978 waren Frauen
von der Rennteilnahme ausgeschlossen.
Doch diese Zeiten sind glücklicherweise längst Vergangenheit. Heute jagen Frauen ganz selbstverständlich über die
Rennstrecke – zum Beispiel im WSB Ladies Cup, der auch
2020 wieder ausgetragen wird. Unter den Highspeed-Damen
sind einige Suzuki Fahrerinnen wie Sabine Eder, die nach
sechs Jahren Babypause wieder mit dem Rennsport begonnen hat. „Ich war überrascht, dass ich relativ schnell wieder
hineingekommen bin. In der nächsten Saison möchte ich
an meine alten Zeiten von 2013 anknüpfen und eventuell
noch schneller werden“, so ihr Fazit. Die Krönung ihres
Comebacks im vergangenen Jahr war ihr Sieg am Slovakiaring. Sehr zur Freude des Nachwuchses: „Meine Kinder
haben zugeschaut und wollten unbedingt, dass ich gewinne.
Wir waren alle sehr happy!“
Die aktuelle Saison hat für Sabine Eder ebenfalls mit einem
Erfolg begonnen. Beim verspäteten Saisonauftakt im tschechischen Brünn überquerte sie im Ladies Cup als Erste die
Ziellinie, gefolgt von Anna Winkler (Suzuki Racing Thalgau).

Für IHN
Seit 2007 bereichert die GSX-R Challenge die österreichische
Motorsportszene und bietet Hobby-Rennfahrern die Möglichkeit, sich auf den schönsten Rennstrecken auszutoben.
Das Erfolgsrezept des Markencups: die Startberechtigung
für alle Modelle und alle Jahrgänge der GSX-R-Reihe, drei
Rennklassen und ein spannender Mix aus Rookies und
erfahrenen Racern.
2019 war in der GSX-R Challenge eindeutig das Jahr der
alten Hasen. Richard Finazzer, Vorjahres-Champion in der
Supersport-Klasse bis 600 ccm, sicherte sich erneut den
Titel und auch Jirka Solbrig verteidigte seinen SuperbikeMeistertitel (bis 750 ccm) aus dem letzten Jahr bravourös.
Beide hatten sich schon im vorletzten Rennen einen uneinholbaren Vorsprung herausgefahren und konnten sich so
vorzeitig über ihre Gesamtsiege freuen. Am letzten Rennwochenende sicherte sich Tom Ecker (Team Schuller)
schließlich die nötigen Punkte für den Gesamtsieg in
der GP-Klasse – ebenfalls nicht zum ersten Mal.
Nach der coronabedingt verlängerten Winterpause ist die
GSX-R Challenge Anfang Juni in die laufende Saison gestartet.
Zum Saisonauftakt in Brünn reisten 180 Rennfahrer an,
sichtlich froh darüber, ihre Maschinen endlich wieder über
den Ring zu treiben. Am Ende des Rennwochenendes gab
es gleich zwei Doppelsiege zu feiern: In der 1000er-Klasse
entschied Thomas Berghammer beide Rennen für sich, bei
den 750er-Fahrern sicherte sich Jirka Solbrig Samstag wie
Sonntag das Siegerpodest. Das erste Rennen in der 600erKlasse gewann Richard Finazzer, am Folgetag musste er
sich jedoch Michael Grünwald geschlagen geben.
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DIE GROSSE SUZUKI

VERKLEIDUNGSTEILEAKTION!

Made for Austria

LASSEN SIE IHRE SUZUKI IM NEUEN GLANZ ERSTRAHLEN:
MIT ORIGINAL-VERKLEIDUNGSTEILEN ZUM AKTIONSPREIS!

25%

RABATT
ARTCOREGRAFIKDESIGN

AUF ORIGINAL
VERKLEIDUNGSTEILE

Ihr neuer Suzuki vom offiziellen
österreichischen Generalimporteur

TANKS,
SEITENTEILE,
KOTFLÜGEL...

Mit dem neuen Suzuki Made for Austria Gütesiegel haben Sie ab
sofort die Gewissheit, dass Ihr Neuwagen über den offiziellen
Generalimporteur SUZUKI AUSTRIA nach Österreich eingeführt wurde.
Davon profitieren Sie ein ganzes Modell-Leben lang: angefangen beim
gründlichen Auslieferungs-Check und der zusätzlichen Unterbodenkonservierung über umfassende Garantien, günstige Fahrzeug-Checks,
Original-Ersatzteile und die kostenlose Suzuki Family Mitgliedschaft bis
zur verantwortungsvollen Entsorgung.

LACKIERT ODER
GRUNDIERT

ORIGINAL
SUZUKI
QUALITÄT &
PASSFORM!

Mehr auf madeforaustria.suzuki.at

BIS
31.12.2020
BEIM SUZUKI
FACHHÄNDLER*!
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Die große Suzuki Verkleidungsteileaktion 2020: 25% Rabatt auf alle Suzuki Original-Verkleidungsteile.
*Aktion gültig von 01.10. bis 31.12.2020 bei teilnehmenden Suzuki-Fachhändlern. Händlerverzeichnis auf www.suzuki.at
facebook.com/SuzukiAustriaMotorrad
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youtube.com/suzukiaustria
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Die neue Suzuki V-STROM 1050.
Das perfekte Fahrerlebnis mit grenzenlosem Potential.
Sichern Sie sich jetzt Probefahrt beim Suzuki Fachhändler!

Die neue Suzuki V-STROM 1050 und V-STROM 1050 XT! Die neue Generation des legendären Sport Adventure Tourers.
Erleben Sie modernste Technik, perfekte Ergonomie und herausragende Fahreigenschaftenjetzt bei einer Probefahrt.
Alle Infos zur neuen V-STROM 1050 jetzt auf www.suzuki.at
facebook.com/SuzukiAustriaMotorrad

instagram.com/suzuki_at

youtube.com/suzukiaustria

wayoflife.at

