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Große Wende:
Thomas Geierspichler

Ausflug ins Grüne:
Picknick-Zeit

Unter Strom: der neue ACROSS

Junger Champion:
Joan Mir
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Die veränderten Klimabedingungen
setzen unseren Wäldern zu: Trockenheit,
Hitze, Windwürfe und der Borkenkäfer
haben bereits erhebliche Schäden
verursacht. Deshalb bereiten die Österreichischen Bundesforste ihre Reviere
durch gezielten Waldumbau auf die
Zukunft vor. Dabei setzen sie auf
regionale Baumarten, die von Natur
aus in der Region vorkommen.

Besonders von den Auswirkungen des
Klimawandels betroffen ist das Waldviertel
in Niederösterreich, wo sich das ÖBfForstrevier Droß befindet. Dort entsteht
mit Unterstützung von Suzuki seit 2020
ein artenreicher Mischwald mit Eichen,
Hainbuchen, aber auch Spitzahornen oder
seltenen Elsbeeren.

* Die Pflanzaktion gilt nicht als CO₂-Kompensation, da keine zusätzlichen Waldflächen geschaffen werden.

Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser!
Den Blick bewusst auf das Positive richten, Erfolge feiern und zusammen neue Wege beschreiten –
das sind für Suzuki keine braven Neujahrsvorsätze, sondern ist vielmehr eine Grundeinstellung, die
unsere Beziehung zu Kunden und Partnern prägt.
Deshalb sehen wir auch, welche guten Seiten das vergangene Jahr hatte. So durften wir Ihnen gleich
zwei neue Modelle präsentieren, die die Suzuki Modellpalette zukünftig bereichern: den Plug-In
Hybrid ACROSS und den Hybrid-Kombi SWACE. Sportlich gab es ebenfalls Erfolge zu vermelden. Joan
Mir krönte eine aufregende MotoGP-Saison mit dem Weltmeistertitel, zusätzlich brillierte das Suzuki
ECSTAR Team in der Teamwertung. Ebenso fantastisch: das Suzuki Endurance Racing Team mit dem
mittlerweile 16. WM-Titel in der Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft.
Und auch das neue Jahr hält viele Highlights für uns bereit. Bereits Anfang Februar wurde die lang
erwartete Neuauflage der HAYABUSA vorgestellt. Zudem erwarten Sie spannende Sondermodelle wie
SWIFT und IGNIS als exklusive Jacques Lemans Edition. Außerdem freuen wir uns darauf, mit unseren
Partnern gemeinsame Projekte voranzutreiben und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wir
verlängern zum Beispiel unsere Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten und damit die
Aktion „1 Suzuki = 1 Baum“ – die dem Forstrevier Droß 2020 übrigens schon 8.000 junge Bäume
gebracht hat. Sie sehen: Es gibt viele gute Nachrichten. Wir müssen nur hinsehen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Ausgabe und eine gute Fahrt!

Roland Pfeiffenberger MBA
CEO/Managing Director SUZUKI AUSTRIA
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Starkes Team: Stella Hemetsberger
und der SWIFT Sport

Phantom Athletics und Stella Hemetsberger

Die Begeisterung für den Sport begleitet Stella Hemetsberger schon ihr
Leben lang. Doch seit sie mit 13 Jahren das Kickboxen und Muay Thai für
sich entdeckte, steht die Lieblingsdisziplin der jungen Salzburgerin eindeutig fest. Aus Spaß wurde schnell eine Leidenschaft, die ersten Wettkämpfe folgten. Nur ein Jahr nach ihrer Premiere bei den österreichischen
Staatsmeisterschaften holte sie sich bereits den Meistertitel. Heute kann
Stella Hemetsberger eine EM-Goldmedaille, WM-Bronze sowie mehrere
World-Cup-Siege vorweisen – und sie hat noch viel vor! Ihr nächstes
großes Ziel: ein Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Moskau. SUZUKI
AUSTRIA unterstützt sie auf ihrem Weg dorthin mit einem SWIFT Sport
HYBRID. Der wendige Flitzer mit coolem Branding begleitet die Athletin seit
Anfang des Jahres und passt perfekt zu ihrem sportlichen Alltag.

One for the Ladies
Zum mittlerweile fünften Mal veranstaltet das „Motorrad-Magazin“ mit
dem LadiesCamp ein Motorrad-Event exklusiv für weibliche Teilnehmer.
Das Motto: keine Bewertungen, keine Wettbewerbe, kein Druck – nur Spaß
und Know-how. Am 26. Juni 2021 erwartet die Bikerinnen im Fahrtechnik
zentrum Wachauring in Melk ein abwechslungsreiches Programm mit
Fahrtechnik-Übungen, Workshops, Rennstrecken-Schnuppern und einer
Fun-Experience inklusive Offroad-Basics. Außerdem stehen die heißesten
Bikes des Modelljahres 2021 für Probefahrten durch die Hügel rund um
Melk bereit. Und natürlich ist auch Suzuki beim LadiesCamp wieder mit am
Start und freut sich auf viele interessierte Fahrerinnen.
Anmeldung unter www.ladiescamp.at
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Ehre, wem
Ehre gebührt
Die Mitarbeiter sind das Fundament jedes
Unternehmens. Deshalb ist es besonders schön,
wenn Menschen ihrer Firma über zehn, 15, ja
sogar 25 Jahre die Treue halten. Um diesen
Menschen die verdiente Anerkennung zu zeigen,
wurden im Dezember insgesamt 16 Mitarbeiter
von SUZUKI AUSTRIA für ihre lange Firmenzugehörigkeit geehrt. Managing Director Roland
Pfeiffenberger sprach den Kollegen seine
besondere Wertschätzung aus und überreichte
Geschenke sowie eine Urkunde. Dabei lobte er
die gesamte Belegschaft: „Der Zusammenhalt,
der Teamgeist, fundierte, langjährige Branchenerfahrung und das gute Miteinander zeichnen
die Suzuki Family aus.“

Hallo Auto!
Volksschüler treten auf die Bremse
Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg. Das haben wir
spätestens in der Fahrschule gelernt. Kindern ist hingegen
meist noch nicht bewusst, wie lange es braucht, bis ein Auto
tatsächlich zum Stillstand kommt. Das Projekt „Hallo Auto!“,
ins Leben gerufen von ÖAMTC und AUVA, will Volksschülern
daher vermitteln, warum sie als Fußgänger besonders
vorsichtig sein müssen – und zwar nicht nur in der Theorie,
sondern ebenso in der Praxis.

Wie das geht? Mit Fahrzeugen, die wie Fahrschulautos mit
zusätzlichen Pedalen ausgestattet wurden. So können die
Kinder vom Beifahrersitz aus sicher testen, wie eine Bremsung funktioniert. Damit möglichst viele Schüler von dieser
Erfahrung profitieren, stellt SUZUKI AUSTRIA nun acht
umgebaute SWIFT für das Projekt zur Verfügung. Denn
Sicherheit im Straßenverkehr muss vor allem für die Kleinsten am größten sein.

V.l.n.r.: KommR Peter Engelbrechtsmüller (Vorsitzender der AUVA-Landesstelle Wien), Ernst Kloboucnik (ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und Burgenland) und
ÖAMTC/Bauer
Roland Pfeiffenberger MBA (Managing Director SUZUKI AUSTRIA).
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Weil jeder Baum zählt
Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten setzt sich SUZUKI AUSTRIA für den
nachhaltigen Wiederaufbau heimischer Wälder
ein. Und die Initiative „1 Suzuki = 1 Baum“ hält,
was sie verspricht: Für jedes verkaufte Suzuki
Fahrzeug wird ein Setzling eingepflanzt – mittlerweile sind es bereits 8.000 Stück. Und es
werden noch mehr, denn die Zusammenarbeit
wird dieses Jahr fortgesetzt. Die jungen Suzuki
Bäume finden im Bundesforste-Revier Droß im
Waldviertel ihre neue Heimat, die Region ist von
den Folgen des Klimawandels besonders
betroffen. Bernhard Funcke, Leiter des Bundesforste-Forstbetriebs Waldviertel-Voralpen/NÖ
betont: „Der Klimawandel verändert Österreichs
Natur. Die Anpassung unserer Wälder an
zukünftige klimatische Bedingungen ist daher
alternativlos und ein Gebot der Stunde. Der Wald
der Zukunft wird ein Wald der Vielfalt sein mit
klimafitten, regionstypischen Baumarten und
Bäumen unterschiedlichster Altersklassen, die
mit den neuen Klimaverhältnissen besser
zurechtkommen. Die Österreichischen Bundesforste freuen sich über die Unterstützung von
SUZUKI AUSTRIA und die Fortsetzung der
Zusammenarbeit, die dazu beiträgt, den so
dringend notwendigen Waldumbau vor allem im
Waldviertel noch schneller voranzutreiben.“

V.l.n.r.: DI Martin Schönsgibl (ÖBf), Roland Pfeiffenberger MBA (SUZUKI AUSTRIA), DI Stefan Schörghuber (ÖBf)

Suzuki Power für Treichl & Co.

V.l.n.r.: Markus Treichl und Sebastian Mitterer bei der Fahrzeugübergabe im Autopark Innsbruck.

8

Way of Life

Mit rasanten Abfahrten im Eiskanal kennen sich
Bob- und Skeleton-Athleten bestens aus – so
auch Bob-Pilot Markus Treichl und sein Anschieber Sebastian Mitterer, beide Teil des Österreichischen Nationalteams. Damit die Mitglieder
des Bob-/Skeletonteams sowie ihre Trainer auf
der Straße genauso sportlich unterwegs sind,
unterstützt sie SUZUKI AUSTRIA mit einem
Suzuki VITARA und einem Suzuki SWACE. „Mit
den beiden Suzuki Fahrgefährten ist es für
unsere jungen Athleten nun einfacher, schneller
und sicherer zu Wettkämpfen und Trainingslehrgängen zu kommen“, freut sich Athletik-Trainer
Klaus Gerold, „dank ALLGRIP-Antrieb bringt der
VITARA unsere Athleten immer rechtzeitig und
zuverlässig an den Start. Der SWACE bietet
unglaublich viel Platz und hohen Fahrkomfort.
Die Sportler können bequem ihre gesamte
Ausrüstung verstauen und haben immer alles
dabei.“ Derzeit bereiten sich Markus Treichl und
sein Team auf die Olympischen Winterspiele in
Peking 2022 vor.

Händlerradar zeigt Top-Bewertung für
partnerschaftliche Zusammenarbeit
In der jährlichen Händlerradar-Umfrage hat Suzuki erneut hervorragend
abgeschnitten. Mit 9,37 von 10 Punkten für „Partnerschaftliche Zusammenarbeit“ brachten die befragten Markenhändler nicht nur ihre Zufriedenheit zum Ausdruck, sie sicherten SUZUKI AUSTRIA damit auch zum
wiederholten Mal den Titel „Benchmark Champion“. Ebenso erfreulich:
Wegen des hohen Marktanteils wechselte Suzuki von der Kategorie
„Kleine Marken“ zu „Mittelgroße Marken“ und erreichte dort auf Anhieb
einen sensationellen zweiten Platz im Gesamtergebnis. „Wir sehen uns
in der Arbeit im Aufbau und Ausbau unseres flächendeckenden Händlernetzes in Österreich, das bestmöglich funktioniert, erneut bestätigt“,
freut sich Managing Director Roland Pfeiffenberger über das Ergebnis
im Händlerradar 2020.
Roland Pfeiffenberger MBA freut sich über die Auszeichnung
„Benchmark Champion“.

Armin Mösinger

Tausend Nächte ohne Heimat
Prominente Stimmen für eine fast vergessene Krise: Gemeinsam
mit Angelika Niedezky, Cornelius Obonya und Dirk Stermann macht
SONNE-International auf die Situation von über einer Million vertriebener
Rohinya aufmerksam. Die Geflüchteten leben seit über tausend Tagen
und Nächten im größten Flüchtlingslager der Welt – und obwohl sich ihre
Situation seither nicht verbessert hat, findet das Thema kaum mehr den
Weg in die breite Öffentlichkeit. Deshalb „spendeten“ Niedezky, Obonya
und Stermann ihre Stimmen und erzählen stellvertretend die Geschichten
der Heimatlosen. Mit diesem und vielen weiteren Hilfsprojekten engagiert
sich SONNE-International für Gerechtigkeit und Chancengleichheit, vor
allem für Kinder und Jugendliche. Deshalb ist SUZUKI AUSTRIA besonders
stolz darauf, die wichtige Arbeit der Organisation als Projektpartner
2021 weiterhin zu unterstützen. Mehr Info zur Kooperation und Spendenmöglichkeit auf sonne-international.org

Suzuki gratuliert zu 100 Jahren Lagermax
Wie kommt Ihr neuer Suzuki eigentlich ins Autohaus? Hinter der
unkomplizierten Übergabe steckt einiges an Logistik. Daher sind wir
besonders froh, mit Lagermax einen verlässlichen Partner an unserer
Seite zu wissen: von der Aufbereitung bis zur Zustellung. Das
Salzburger Transport- und Logistikunternehmen unterstützt uns
bereits seit 1980, also seit der Gründung von SUZUKI AUSTRIA. Auch
der 1991 gegründete Lagermax Nachtexpress & After-Sales Spezialist, Lagermax AED – Alltime Express Distribution, spielt für Suzuki
eine wichtige Rolle, denn alle benötigten Ersatzteile werden zuverlässig per Nachtzustellung an die jeweiligen Händler geliefert. Zum
100-jährigen Bestehen sagen wir deshalb: Danke für die langjährige
gute Zusammenarbeit und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

Das Lagermax Gelände in Straßwalchen

Way of Life

9

Konsuzius

10

Way of Life

Aktuell
12

Unter Strom
Der neue ACROSS

16

Der Wanderfalke kehrt zurück
Neuauflage HAYABUSA

20

Made for Austria ...
... trifft Made in Austria

22

Traumkombi
Der Suzuki SWACE

Way of Life

11

12

Way of Life

Der neue ACROSS

Unter
f Strom f
Kraftvolle Ausstrahlung, nie da gewesene
Kraftstoffeffizienz und ein völlig neues
Fahrgefühl: Mit dem Plug-In Hybrid ACROSS
beginnt eine neue Ära. Insgesamt
306 PS und das elektrische E-FOUR
Allradsystem sorgen für herausragende
Fahreigenschaften – im urbanen
Stop-and-Go-Verkehr wie im Gelände.
Obendrein begeistert der SUV mit
einer Ausstattung der Extra-Klasse.
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Er vereint das Beste beider Welten: Der neue ACROSS
verbindet die Stärke eines SUV mit herausragender Kraftstoffeffizienz. Denn durch die Kombination aus Elektromotor und
Verbrennungsmotor wird Fahrspaß so sparsam wie nie zuvor.
Dass der ACROSS ein echtes Kraftpaket ist, sieht man ihm
schon aus der Ferne an. Eindrucksvolle Dimensionen und
eine Gesamtlänge von 4,63 Metern, das charismatische SUVDesign und markante Details lassen keinen Zweifel an seinem
starken Charakter. Der imposante Kühlergrill mit Wabenmus
ter setzt ein klares Statement, die polygonalen Motive quer
über die Karosserie verleihen dem ACROSS einen eigenständigen Look. Zudem unterstreichen schlank gezeichnete
LED-Scheinwerfer, die auffallende Rücklicht-Kombination und
polierte 19-Zoll-Leichtmetallfelgen den selbstbewussten
Auftritt. Insgesamt sechs geschmackvolle Lackfarben stehen
für den 5-Türer zur Auswahl – vom eleganten White Pearl
Crystal Shine bis zum auffälligen Sensual Red Mica.
Auch der Innenraum beeindruckt bis ins kleinste Detail. Klare
Linien zitieren das Außendesign und betonen die ansprechende Schlichtheit des Cockpits, seidenmatt verchromte
Applikationen setzen Akzente und prägen den wertigen
Gesamteindruck. Das Lederlenkrad und die durchdacht
platzierten Soft-Touch-Oberflächen harmonieren perfekt mit
den bequemen Sitzen im Lederdesign. Dank des großzügigen
Platzangebotes genießen Fahrer und Passagiere ein komfortables Fahrerlebnis – und der Gepäckraum bietet mit 490
Litern Volumen genug Platz für alles, was es für einen aktiven
Way of Life braucht.
Durch viele serienmäßige Ausstattungshighlights erfüllt der
neue ACROSS zudem höchste Ansprüche an modernes
Fahren. So erlaubt das Smart Entry & Start System schon vor
Beginn der Fahrt schlüsselloses Öffnen und Starten. Die
smarte Klimaautomatik mit S-FLOW Control optimiert die
Klimaregulation; Lenkradheizung und Sitzheizung auf den
Vorder- sowie den hinteren Außensitzen gewährleisten zu
jeder Jahreszeit eine angenehme Fahrt. Ein echtes Highlight
ist der 9-Zoll-Farbmonitor inklusive Touchscreen-Funktion
und Smartphone-Anbindung, über die der Fahrer unterwegs
bequem Anrufe tätigen, Musik abspielen, Nachrichten senden
und vieles mehr kann.
Effizienz auf neuem Niveau
Mit seinem fortschrittlichen Plug-In Hybridantrieb gelingt es
dem ACROSS, Innovation und Alltagstauglichkeit perfekt in
Einklang zu bringen. Das Herz des Systems: ein kraftvoller
Front-Elektromotor mit 134 kW Leistung und 270 Nm
Drehmoment. Für die Energieversorgung ist eine 18,1 kWh
starke Lithium-Ionen-Batterie zuständig. Sie speichert
Energie, die über einen Generator während des Fahrens
gewonnen wird, und kann außerdem an der heimischen
Steckdose oder an der Ladestation aufgeladen werden.
Ergänzt wird der E-Motor von einem 2.5-Liter-Benzinmotor.
Der Vierzylinder lädt die Batterie, unterstützt bei niedrigem
Ladestand den Elektromotor und trägt zum sensationellen
Beschleunigungsverhalten bei. Insgesamt stehen ganze 306
PS zur Verfügung – und dank E-CVT-Automatikgetriebe ist ein
perfektes Timing beim Gangwechsel gewiss. Für effizienten
Fahrspaß verfügt der ACROSS über drei unterschiedliche
Modi: Im EV-Modus wird das Fahrzeug rein elektrisch
angetrieben. Der Auto EV/HV Modus unterstützt den Elektromotor bedarfsgerecht, zum Beispiel bei starker Beschleuni-

gung. Sollte der Batteriestand zu niedrig für den EV-Modus
sein, wird über den Batterielademodus (SOC) Energie aus dem
Verbrennungsmotor genutzt, um die Batterie wieder aufzuladen. Insgesamt kommt der Plug-In-Hybrid auf einen „kombinierten“ Verbrauch von 1,0 l/100 km und 22 g/km CO2-Emission.
Als echter SUV schreckt der ACROSS auch vor anspruchsvolleren Einsätzen abseits befestigter Straßen nicht zurück. Sein
elektrisches E-FOUR-Allradsystem sichert exzellentes
Handling und Kontrolle auf jedem Untergrund. Zusätzlich zum
Frontantrieb generiert ein zweiter, kompakter Elektromotor
Drehmoment für die Hinterräder. Mit einer Leistung von 40
kW und einem maximalen Drehmoment von 121 Nm liefert er
mehr als genug Antriebskraft für alle Situationen, in denen
ein Plus an Traktion benötigt wird. Dabei variiert die Drehmomentverteilung zwischen Front und Heck zwischen 100:0 und
20:80 – perfekt abgestimmt auf die jeweilige Fahrsituation.
Entspannt und sicher ans Ziel: Was fortschrittliche Assistenzsysteme anbelangt, lässt der ACROSS keinen Wunsch
unerfüllt. So warnt der Spurhalteassistent (LTA) mit Schlingerwarnung den Fahrer, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt,
und greift unterstützend in die Lenkung ein, um ein Abkommen von der Straße zu verhindern. Zusätzlich hilft der
zuschaltbare Spurverfolgungsassistent, das Fahrzeug in der
Mitte der Fahrspur zu halten. Mit der Verkehrszeichenerkennung behält man Begrenzungen wie Tempolimits oder
Überholverbote immer im Blick. Darüber hinaus reagiert die
Einparkhilfe mit aktiver Bremsunterstützung (PKSB) auf
Hindernisse und stoppt das Fahrzeug automatisch, wenn
beim Ein- oder Ausparken eine Kollision droht. Ebenso
nützlich sind der Toter-Winkel-Assistent (BSM) und der
Querverkehrswarner (RCTA). Für ein stabiles Fahrgefühl in
scharfen Kurven reguliert der Aktive Kurvenassistent (ACA)
außerdem die Bremsen auf der Innenseite, um ein Übersteuern des Fahrzeugs zu verhindern. Das Pre-Collision System
hilft, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Fußgängern und
Radfahrern zu vermeiden, indem es die Fahrbahn voraus
mittels Millimeterwellen-Radar und monokularer Kamera
überwacht. Neben einer akustischen und visuellen Warnung
verstärkt das System bei steigendem Kollisionsrisiko zusätzlich die Bremskraft und aktiviert gegebenenfalls den Brems
assistenten. An andere Verkehrsteilnehmer hat Suzuki
ebenfalls gedacht: Befindet sich das Fahrzeug im leisen
EV-Modus, wird bis zu einer Geschwindigkeit von 24 km/h ein
akustisches Warnsignal ausgegeben – so nehmen Fußgänger
wahr, dass sich ein Fahrzeug nähert.

Tipp:

Sowohl Privatkäufer als auch Gewerbekunden
profitieren beim Kauf eines ACROSS von der
E-Mobilitätsförderung 2021 der österreichischen
Bundesregierung!
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Suzuki HAYABUSA
Praxistest

Der
Wanderfalke
kehrt
zurück
Way of Life
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Seit zwei Jahrzehnten gilt die Suzuki HAYABUSA (deutsch: Wanderfalke) als Ikone.
Berühmt für ultimative Kraft, Dynamik und Design, begründete sie eine ganz neue Klasse.
Nun präsentiert Suzuki die dritte Generation: ein perfekt ausbalanciertes Ultimate Sport
Bike, das die Stärken der Vergangenheit mit der Technologie von morgen vereint.
Wenn unter Motorradreportern die Rede auf die Suzuki
HAYABUSA kommt, fällt meist ein weiterer Begriff: Legende.
Und es gibt gute Gründe dafür, dass dieses Wort so leicht
über die Lippen beziehungsweise über die Tasten geht. Denn
bereits bei der Einführung der ersten HAYABUSA 1999 setzte
Suzuki neue Maßstäbe: Mit über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit war sie damals das schnellste Serienmotorrad der
Welt. Kein Wunder, dass der Wanderfalke „Hayabusa“ als
Namenspate auserkoren wurde – schließlich ist er das
schnellste Lebewesen des Planeten und beschleunigt im
Sturzflug auf über 320 Stundenkilometer. Seither machte die
Maschine immer wieder als Rekord-Bike von sich reden. Ein
Beispiel aus der Rubrik „Motorrad-Allgemeinbildung“: 2014
beschleunigte die Britin Becci Ellis eine umgebaute HAYABUSA
auf sensationelle 425 km/h und darf sich bis heute verdient
als schnellste Frau auf einem Motorrad bezeichnen. Man
sieht: Die dritte Generation, die Anfang Februar im neuen
Suzuki Online Showroom vorgestellt wurde, tritt ein gewaltiges Erbe an. Den Vergleich zu ihren Vorgängerinnen muss
sie jedoch definitiv nicht scheuen. Schließlich ist Suzuki
spätestens seit der neuen KATANA dafür bekannt, Legenden
zu neuem Leben zu erwecken. So überrascht es nicht, dass
die HAYABUSA als umfassend optimiertes, kraftstrotzendes
Ultimate Sport Bike zurückkehrt – natürlich Euro-5-konform.
Wer schon einmal eine HAYABUSA in Aktion erlebt hat, weiß
um die Präsenz, die das Ausnahme-Bike ausstrahlt. Um den
dominanten Look beizubehalten, setzte Suzuki bei der
optischen Aktualisierung auf das Designkonzept „Refine the
Beast“. Ein deutliches Erkennungsmerkmal, die im Wind
kanal perfektionierte Silhouette, wurde nachgeschärft und
die Aerodynamik dadurch weiter verbessert. Trotz ihrer
mächtigen Dimensionen und einem fahrfertigen Leergewicht von 264 Kilogramm wirkt die Maschine agil, wendig
und elegant. Stylische Details wie das adaptierte KanjiZeichen für „Hayabusa“ oder die verchromten Seitenelemente fügen sich nahtlos in das beeindruckende Gesamtbild
der HAYABUSA ein. Dass die Designer die Aktualisierung mit
Fingerspitzengefühl vorgenommen haben, zeigt sich nicht
zuletzt an den Anzeigeinstrumenten. Auf beiden Seiten des
Informationsdisplays befinden sich klassisch-analoge Uhren
für Geschwindigkeit und Drehzahl, die gemeinsam mit
einem TFT-LCD-Display ein harmonisches Gesamtlayout
bilden. LED-Lampen runden den Auftritt ab. Zusätzlich
bringen drei neue Farben mit dynamischen Akzenten den
Charakter der HAYABUSA perfekt zur Geltung.
Bevor es nun um die Leistung geht, ein letztes Wort zur
Ergonomie. Denn was so spröde nach Bürosessel klingt, ist
auch für Motorradfahrer relevant (wie jeder bestätigen kann,
der sich seiner Rückenmuskulatur nach einer längeren Tour
nur allzu deutlich bewusst geworden ist). Für eine entspann
tere Fahrposition befindet sich der Lenker nun 12 Millimeter
näher am Fahrer – eine kleine Veränderung, die sich merklich
positiv auf Komfort und Handling auswirkt.
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Bei der Überarbeitung des Motors haben die Ingenieure das
Maximum herausgeholt. Der flüssigkeitsgekühlte 1.340-cm3Reihenmotor mit vier Zylindern ist zwar ein alter Bekannter;
er wurde jedoch bis zum letzten Schräubchen optimiert. Der
Fokus lag dabei auf demjenigen Bereich, in dem ein Fahrer
größtenteils unterwegs ist: Vor allem bei niedriger bis
mittlerer Drehzahl genießt man eine herausragende Leis
tungsentfaltung, die jede Alltagsfahrt zum Erlebnis macht.
Dass die Beschleunigung mit 190 PS für ein leichtes Kribbeln
im Bauch sorgt, steht außer Frage. Die Hundertermarke am
Tacho erreicht die neue HAYABUSA übrigens in spektakulären
3,2 Sekunden. Der Nennwert für die Höchstgeschwindigkeit
bremst kurz vor der 300er-Grenze ab. Mit 299 km/h lässt sich
die Strecke Salzburg – Wien theoretisch (!) allerdings in unter
60 Minuten bewältigen – wer es noch eiliger hat, sollte
vielleicht besser auf ein Videotelefonat zurückgreifen. Neben
der Anpassung an Euro 5 und der Leistungsoptimierung gibt
es außerdem noch einen weiteren Aspekt, dem sich das
Entwicklerteam gewidmet hat. Nämlich, das Motorrad noch
zuverlässiger, haltbarer und langlebiger zu machen. Daher
wurden interne Vibrationen weiter reduziert und die wichtigsten Bauteile verstärkt.
Damit die Fahrt auf einer derart kraftvollen Maschine nicht
zum Höllenritt wird, steht das Handling mit an erster Stelle,
angefangen beim sicheren Stand über perfekte Balance in
allen Fahrsituationen bis hin zum Einsatz intelligentester
Steuerungssysteme. All diesen Punkten trägt die neue
HAYABUSA Rechnung: Die Kombination aus extrudierten
Aluminiumprofilen und Aluminiumgussteilen verleiht der
Rahmenstruktur genau das richtige Maß an Geschmeidigkeit
und Festigkeit, sodass die Maschine stets im Gleichgewicht
bleibt. Puristen sei an dieser Stelle gesagt: An elektronischer
Ausstattung hat Suzuki bei der HAYABUSA nicht gespart. Doch
auch für wenig technik-affine Fahrer lohnt es sich, mit den
unterschiedlichen Einstellungen zu experimentieren und so
das individuell beste Fahrerlebnis zu genießen. Unter dem
Überbegriff Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) versammeln sich zahlreiche Features, darunter der Suzuki Drive
Mode Selector Alpha mit drei voreingestellten Fahrmodi
(Active, Basic und Comfort) sowie der Möglichkeit, je nach
Erfahrung und persönlichen Vorlieben drei eigene Modi zu
definieren. Zudem sorgen Tempomat, Easy Start System,
Berganfahrhilfe, Traktionskontrolle und viele weitere Systeme
für ein Maximum an Komfort und Sicherheit.
Überlegene Souveränität und ultimative Stärke: Mit der
perfekten Kombination aus Kraft und Ausgeglichenheit ist
dem legendären Sport-Touring-Motorrad ein fantastisches
Comeback gelungen.

Way of Life

19

Made for Austria

Würden Sie die Katze
*
im Sack kaufen?
Blumen ohne Anlass, ein freier Parkplatz
direkt vor dem Eingang oder 50 % Rabatt auf
das gesamte Schokoladen-Sortiment: Manche
Überraschungen sind erfreulich. Doch wenn
es um eine größere Anschaffung wie einen
Neuwagen geht, verzichtet man lieber darauf.
Deshalb gibt es mit Made for Austria ein
Gütesiegel, auf das Sie sich verlassen
können. Ganz ohne böse Überraschungen!
Diese Kennzeichnung erhalten ausschließlich
Fahrzeuge, die über SUZUKI AUSTRIA, den
offiziellen Generalimporteur, eingeführt
wurden. Und das bedeutet nicht nur, dass
jeder Neuwagen vor der Auslieferung umfassend überprüft wurde – der Fahrzeugbesitzer
profitiert vielmehr ein ganzes Modell-Leben
lang von zahlreichen Vorteilen.

Kompetente
Partner

AuslieferungsCheck

Unterbodenkonservierung

Bis zu 5 Jahre
Garantie

OriginalErsatzteile

Bis zu 10 Jahre
Mobilitätsgarantie

Kostenlose
Entsorgung

PickerlRabatt

VorteilsChecks

KundenersatzwagenRabatt

ExtraRabatt

ReifenRabatt

Vorteilsreisen

Vorteilspartner

GebrauchtwagenCheck

SorglosCheck

EventSpecials

Mehr über das Made for Austria Gütesiegel und die Vorteile,
die es für Sie hat, erfahren Sie auf madeforaustria.suzuki.at

* Wussten Sie, dass diese Redewendung aus dem Mittelalter stammt? Auf Jahrmärkten verkauften Betrüger damals gerne Katzen anstatt der versprochenen Kaninchen oder
Ferkel. Wer also den Sack, in dem die angeblich wertvollen Tiere verpackt waren, nicht vor dem Kauf öffnete, erlebte später womöglich eine böse Überraschung.

20

Way of Life

Was haben Jacques Lemans und Suzuki
gemeinsam? Mehr als vermutet, zum Beispiel
ihre Verbundenheit zu Österreich. Das
bekannte Uhren-Unternehmen mit Hauptsitz
in St. Veit an der Glan besteht seit über 45
Jahren, die Zentrale von SUZUKI AUSTRIA
befindet sich seit über 40 Jahren in Salzburg.
Beide Marken verbinden Werte wie Qualität,
Langlebigkeit und Kundenorientierung.
Zugleich stehen die zwei Firmen für umweltund ressourcenschonende Produkte sowie
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, bei Suzuki symbolisiert durch das
Gütesiegel Made for Austria.
Dass Jacques Lemans und Suzuki perfekt
harmonieren, haben frühere Kooperationen
bereits bewiesen. Nun wird die Partnerschaft
fortgesetzt: Mit einer neuen Zusammenarbeit,
aus der gleich zwei Sondermodelle entstanden sind. Unsere Top-Kleinwagen SWIFT und
IGNIS gibt es ab Mai 2021 als exklusive
Jacques Lemans Edition!

Made for Austria
Made in Austria

IGNIS

Ein Mini-SUV mit Maxi-Qualitäten – elegante Jaques
Lemans Details und Lenkrad-Dekor inklusive.

SWIFT

Der wendige Allrounder mit Einstiegsleiste, B-Säule
und Lenkrad-Dekor im Jacques Lemans Design

Nachhaltigkeit auf Höhe der Zeit
Als Zugabe erhalten die neuen Besitzer der Sonderedition einen
Eco Power Chronographen mit Solarantrieb. Das Besondere: Uhrband
und Ziffernblatt bestehen aus Apfelleder, einer veganen Alternative
zu herkömmlichen Materialien. Zudem überzeugt die Uhr mit klarem
Design, sportlichem Charakter und bewährter Markenqualität – und
könnte somit kaum besser zu einem Suzuki passen.
Way of Life
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Der neue SWACE

Traumkombi
Gibt es ein Auto, das perfekt für Reisen, Sport und Familie geeignet
ist, noch dazu gut aussieht und außerdem mit Sparsamkeit punktet?
Jetzt schon! Mit dem neuen SWACE hat Suzuki wieder einen waschechten Kombi im Modellangebot, der mit Vielseitigkeit, Stil und
einem ausgeklügelten Hybridsystem glänzt.
Sein ausladender Körper und die tiefliegende Silhouette
vermitteln ein Gefühl von Stärke und Stabilität, die fließende
Linienführung und spannende Details ergänzen eine sportliche Note – keine Frage: Der neue SWACE macht Eindruck.
Dass der Neuzugang in der Suzuki Familie als unternehmungslustiger Partner für große und kleine Abenteuer
bereitsteht, zeigt nicht zuletzt die serienmäßige Dachreling.
Der Innenraum ist angenehm einfach gehalten und geprägt
von einer einladenden Atmosphäre. Unterstrichen wird die
schlichte Eleganz durch bewusst gesetzte Chromakzente,
die weiche Polsterung und die ruhige Gestaltung des
Instrumentenpaneels. Seine wahre Größe beweist der
SWACE spätestens beim Öffnen der Heckklappe. Phänomenale 596 Liter Kofferraumvolumen können durch die
umklappbare Rückbank und den höhenverstellbaren
Laderaum zusätzlich vergrößert werden.
Der SWACE ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich.
Bereits die günstigere Linie „shine“ punktet mit einem höchst
komfortablen Fahrerlebnis, während die exklusive Ausstattung „flash“ keinen Wunsch an zeitgemäßes Fahren offenlässt. In Sachen Konnektivität überzeugt der SWACE ebenfalls
auf ganzer Linie und lässt sich ganz einfach mit dem eigenen
Smartphone verbinden. In der Mitte des Armaturenbretts
dient ein 8-Zoll-Display mit Touchscreen als Kommando
zentrale für Kommunikation, Navigation und Entertainment.
22
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Zusätzlich befinden sich zahlreiche Helfer an Bord, die
das Autofahren entspannter machen, zum Beispiel der
Adaptive Tempomat mit Abstandsregelung und Geschwindigkeitsbegrenzer oder der wahlweise erhältliche Intelligente
Parkassistent für müheloses Ein- und Ausparken.
Schon seit einiger Zeit setzt Suzuki konsequent auf Hybridlösungen. Auch der SWACE kombiniert zwei Motoren und
bietet dem Fahrer dadurch ein geschmeidiges Fahrgefühl
mit kraftvoller Beschleunigung, hervorragenden Verbrauchswerten und niedrigen Emissionen. Ein 98 PS starker 1.8-LiterBenzinmotor und ein leistungsstarker Elektromotor mit
53 kW und 163 Nm sind jeweils einzeln oder gemeinsam
für den Antrieb des Fahrzeugs verantwortlich – immer
abgestimmt auf die jeweilige Fahrsituation. Durch die hohe
Leistung von Elektromotor und Batterie kann der SWACE
über kurze Fahrdistanzen rein elektrisch betrieben werden,
das verursacht weder Lärm noch Emissionen.
Wenn man den SWACE beschreibt, darf neben Effizienz,
Dynamik und Großzügigkeit das Wort „Sicherheit“ nicht
fehlen. Denn er verfügt nicht zuletzt über eine ganze Reihe
cleverer Sicherheitssysteme, die den Fahrer in unterschiedlichen Situationen unterstützen: vom Querverkehrswarner
über Verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassistent
bis zum innovativen Pre-Collision System.

Persönlich
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Thomas Geierspichler
Der Rennrollstuhlfahrer im Portrait
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„Optimistisch in die Zukunft“
Roland Pfeiffenberger im Interview
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Die Route wird
neu berechnet.
Was tut man, wenn sich in einem
einzigen Moment das gesamte Leben
ändert? Wenn Pläne, Wünsche und
Vorstellungen auf einen Schlag
zunichte gemacht werden? Thomas
Geierspichler hat es erlebt: Nach
einem Autounfall ist er querschnittsgelähmt, stürzt ab und findet auf
beeindruckende Weise zurück ins
Leben. Heute ist er zweifacher
Paralympics-Sieger, besitzt fünf
Weltmeistertitel und hält zwei
Weltrekorde. Wir durften den
Sportler und vor allem den
Menschen kennenlernen.
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3. April 1994: Ein ganz normaler junger Mann, der Fußball
spielt, gern feiern geht und sich auf eine Zukunft in der
Landwirtschaft vorbereitet. Ein ganz normaler Abend, ein
Ausflug in die Disko. Es ist schon fast Morgen, als Thomas
Geierspichler mit einem Freund ins Auto steigt. Viel Schlaf
wird sich nicht mehr ausgehen, bis die Pflicht am elterlichen
Hof ruft. Auf dem Beifahrersitz nickt er ein und findet sich
plötzlich in einem Albtraum wieder. Ein Unfall hat die Fahrt
abrupt beendet, schwer verletzt wartet Geierspichler auf den
Rettungswagen. Ein Gedanke kommt und verschwindet nicht
mehr: „Bitte nicht in den Rollstuhl!“ Noch einmal Erwachen,
diesmal auf der Intensivstation. Wie „kleine Nadelstiche am
ganzen Körper“ fühlte es sich damals an. Es folgen Operationen, noch mehr Schmerzen, Reha. Ganz kann er die Situation
nicht greifen: „Ich war wie ferngesteuert und hab eigentlich
gehofft, dass das einmal aufhört.“ Einfach nur aufwachen aus
diesem Traum, genesen, zurück ins alte Leben. Doch irgendwann bleiben die Fortschritte aus – und er erhält endgültig
Gewissheit: „Du wirst nie wieder gehen können.“
So eindringlich, wie er seine Gefühle zu dieser Zeit beschreibt, kann man sich leicht in die Situation des damals
18-Jährigen hineinversetzen. Und kommt schnell zu der
Frage, was man selbst an seiner Stelle getan hätte. Nun, was
Thomas Geierspichler getan hat, gehört ebenso zu seiner
Geschichte wie seine späteren Erfolge. Er fällt in ein tiefes
Loch: „Ich bin doch der, der ich vorher war“, denkt er, seine
Wünsche und Träume sind ja noch dieselben. Die Diskrepanz
zwischen Wollen und Können macht ihm zu schaffen. „Dieser
Realität habe ich nicht in die Augen schauen können“, erzählt
er. Zunächst flüchtet er, verdrängt, gibt die Kontrolle zunehmend an Alkohol und Drogen ab. „Ich habe mich geistig
gelähmt“, sagt er über diese Zeit. Aus dem „wilden Bauernbuam“ von früher ist ein zutiefst unglücklicher junger Mann
geworden, der sich nach seinem alten Leben zurücksehnt.
Hier könnte die Geschichte enden. Doch manchmal führen
Begegnungen und Gespräche zu einer Wendung, die eine
Tragödie – wollte man pathetisch werden – in ein Heldenepos
verwandelt. Man könnte zwar von einer unglaublichen
Entwicklung sprechen, läge damit jedoch nicht ganz richtig.
Denn es war und ist vor allem der Glaube, der Thomas
Geierspichler antreibt.
Manchmal erkennt man einen Schicksalstag erst im Nachhinein. So auch diesen im Dezember 1997: Ein Gespräch mit
Freunden macht Geierspichler nachdenklich und setzt etwas
in ihm in Gang. Wie geht es ihm wirklich? Soll so sein Leben
aussehen? Noch am selben Tag hört er auf zu rauchen. Er
hinterfragt sämtliche Gewohnheiten und sich selbst. Reflektiert sein Leben, fragt sich: „Was will ich?“ – in dieser
Intensität zum ersten Mal in seinem Leben. Heute bringt er es
so auf den Punkt: Man solle Probleme „nicht akzeptieren,
sondern realisieren“. Der Unterschied besteht für ihn darin,
dass es durch das Realisieren zumindest die Möglichkeit
einer Möglichkeit gibt; Akzeptanz bedeute hingegen Stillstand. Er wählt das Mögliche.
Geierspichler ist ein guter Erzähler mit Bildern voller Energie.
Man merkt, dass er keine leeren Motivationsfloskeln verwendet, sondern spürt, wie viel Hirn, Herz und Erfahrung hinter
seinen Worten stehen. Zum Beispiel wenn er über sein
persönliches Motto spricht. In der Bibel findet er damals
einen Satz, der ihn seither begleitet: „Alles ist möglich, dem
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der da glaubt.“ Zunächst beschäftigt ihn die Herausforderung:
Bedeutet alles wirklich alles? Er beginnt zu trainieren, nicht
ohne den Hintergedanken, dass es vielleicht doch wieder
funktionieren könnte mit dem Laufen. Wieder ist es eine
Begegnung, die Thomas Geierspichler eine neue Richtung
eröffnet. Er lernt einen Rennrollstuhlfahrer kennen, und
schon die ersten Erfahrungen mit dieser Disziplin überzeugen
ihn. Jetzt steht der Weg für ihn fest, er entscheidet sich für
den Sport, für hartes Training, dafür, sein Bestes zu geben.
Mit außergewöhnlicher Willensstärke steigert er sich in
kürzester Zeit auf Weltspitzen-Niveau und qualifiziert sich für
Olympia.
Es ist das Jahr 2000, in Sydney finden die Paralympics statt.
Ohne große Aussichten auf eine Top-Platzierung startet
Geierspichler in den Rennrollstuhl-Marathon. Als es erst gut
und dann immer besser läuft, entdeckt er eine Energie in
sich, die ihn immer weiter vorantreibt. Gänsehaut und Tränen
begleiten ihn schließlich über die Ziellinie, die Bronzemedaille
ist ihm sicher. Wenn es noch einen Hinweis gebraucht hätte,
dass er im Sport seinen Lebenssinn gefunden hat, dann ist
es dieser Sensationserfolg. Bei der Siegerehrung setzt er sich
ein ganz konkretes Ziel: Einmal will er hören, wie für ihn
die Bundeshymne gespielt wird. „Der Rest ist Geschichte“,
sagt er.
Damit hat er Recht: Auf den Überraschungserfolg in Sydney
folgen Paralympics-Siege, Welt- und Europameistertitel sowie
Weltrekorde – Hymne inklusive. Geierspichler zählt zu den
besten Rennrollstuhlfahrern der Welt. Nach wie vor prägt der
Leistungssport seinen Alltag, der 44-Jährige trainiert zweimal
täglich über mehrere Stunden. Dabei begleitet ihn seit vielen
Jahren „ein verdammt wichtiger Mensch“, sein Trainer und
Freund Walter Gfrerer. Zusätzlich betreibt der Athlet seinen
Apartment-Hof, den Reschbergerhof, in seinem Heimatort
Anif und vermietet Ferienwohnungen. Regelmäßig erzählt er
seine Geschichte in Vorträgen, hat außerdem ein Buch
veröffentlicht. Missionieren ist dabei seine Sache nicht, viel
lieber will er Menschen inspirieren. Als Vorbild sieht er sich
deshalb nur dann, wenn seine Geschichte ermutigt, an sich
selbst zu glauben, „nicht weil ich so cool und so klass bin.“
Thomas Geierspichler weiß, woran er glaubt und was ihm
wichtig ist. Das wird auch deutlich, wenn er über das
Kennenlernen mit seinem Kooperationspartner Suzuki spricht:
„Das war gleich so freundschaftlich“, das authentische,
familiäre Miteinander begeistert ihn auf Anhieb. Gemeinsamkeiten sind schnell gefunden, wie „die Bodenständigkeit,
gepaart mit dem Drang, sich ständig weiterzuentwickeln“.
Seinen Suzuki SX4 S-CROSS mit Handgasausstattung will er
längst nicht mehr missen. Was man sich vom Ausnahmesportler Geierspichler abschauen kann? Ziemlich viel,
denn er zeigt, was man mit Willensstärke, Durchhaltevermögen und Glaube erreichen kann – trotz aller Hindernisse. Mit
dem Leben ist es halt ein bisschen wie mit dem Autofahren:
Wenn sich die Umstände ändern, muss man die Route neu
berechnen.

Chaluk - Nothing Like Austria

„Alles ist möglich, dem der da glaubt.“
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Interview

Wir blicken
optimistisch

in die
Zukunft
Mitten in der Pandemie wurde der Pongauer
Roland Pfeiffenberger zum Geschäftsführer
und Präsidenten von SUZUKI AUSTRIA ernannt.
Way of Life traf ihn zum Gespräch.
Interview: Gerhard Kuntschik
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Sie haben mit 1. Juli 2020 die Geschäftsführung und das Präsidentenamt von SUZUKI AUSTRIA übernommen – mitten in der Pandemie.
Das war wohl nicht der einfachste Zeitpunkt …
Ja, es war in schwierigen Zeiten, aber wie so oft im Leben kann
man sich die Umstände nicht aussuchen. Sondern muss versuchen,
das Beste daraus zu machen.

Wie lang sind Sie schon mit Suzuki „liiert“?
Ich begann bereits im Jahr 2000 für Suzuki tätig
zu sein und habe bis 2010 in unterschiedlichen
Abteilungen verschiedenste Aufgaben ausüben
dürfen. Nach einer „Auszeit“ bei einem anderen
Automobilhersteller kehrte ich 2015 wieder zu
SUZUKI AUSTRIA zurück.

Wie kann man sich die Ernennung zu einem Präsidenten vorstellen
und welche Aufgaben hat man als solcher?
Bis vor zwei Jahren hatten in Europa immer japanische Präsidenten den
Vorsitz in den jeweiligen Ländern. Mein Vorgänger Helmut Pletzer war der
erste nicht-japanische Präsident von SUZUKI AUSTRIA. Üblicherweise
muss ein Kandidat für eine Bestellung zuerst zu einem Hearing nach
Japan kommen, das war wegen der Corona-Beschränkungen in meinem
Fall natürlich unmöglich. Das war für alle Beteiligten eine neue Situation
mit vielen Video- und Telefonkonferenzen. Im Juni kam dann die Entscheidung zu Gunsten meiner Person, was für mich eine sehr große Ehre
ist. Vom gelernten Kfz-Mechaniker zu einem von vier nicht-japanischen
Präsidenten in Europa bestellt zu werden, ist schon eine besondere
Auszeichnung. Die Aufgaben als Präsident sind in Österreich die eines
gewerberechtlichen Geschäftsführers, seitens des japanischen Mutterkonzerns ist der Präsident jedoch einem Geschäftsführer übergeordnet.

Welche Modelle können wir zukünftig von Suzuki erwarten?
Unsere bekannten Topmodelle wie SWIFT, IGNIS, VITARA und SX4 S-CROSS bleiben weiterhin die
Stütze bei Suzuki. Zusätzlich haben wir jetzt zwei neue Modelle, mit denen wir unseren Interessenten noch mehr Flexibilität bei der Auswahl ihres Suzukis bieten können: den geräumigen Familienkombi SWACE und das Topmodell in der SUV-Klasse, den ACROSS. Alle angeführten Suzuki Modelle
besitzen ein modernes Hybridsystem vom 12-Volt-Mild-Hybrid bis zum leistungsstarken Plug-in
Hybrid. Zur Freude vieler unserer Stammkunden können wir ab 2021 auch wieder eine Variante des
Klassikers JIMNY anbieten.
Im Zweiradbereich sind wir als aktueller MotoGP-Motorrad-Weltmeister auch sehr optimistisch und
voller Vorfreude auf die neue HAYABUSA, die wir in Kürze in Österreich vorstellen.

Im Auto-Motorsport ist der Suzuki Cup ja schon ein
Dauerbrenner. Auch weiterhin?
Ja, den anfänglich rein österreichischen Suzuki Swift Cup
gibt es bereits seit 17 Jahren, und er wird mittlerweile als
Swift Cup Europe international ausgetragen. Wir sind über
dieses gemeinsame Engagement mit Max Zellhofer sehr
froh. Wir hoffen, 2021 auch wieder Kunden zu den Rennen
einladen zu können.

SUZUKI AUSTRIA hat aber auch schon lang ein Herz
für andere Sportler …
Ja, wir unterstützen mit unseren Möglichkeiten vor allem viele Sportler
in „Randsportarten“, die mit großem Ehrgeiz und sehr viel Aufwand ihren
Sport ausüben, von Bob und Skeleton bis Behindertensport. Da stimmt
die Chemie, das ist wie in einer großen Familie.
Eine weitere große Herzensangelegenheit von uns ist das Engagement
im Sozial- und Umweltbereich, von der Krebshilfe bis zur Aufforstung
von Wäldern in Österreich (für jedes in Österreich verkaufte Fahrzeug
wird seit 2020 in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten
ein Baum gepflanzt).

Was macht der Suzuki-Präsident
in seiner Freizeit?
Die beiden Worte Familie und Sport beschreiben
meine Freizeit am besten. Ich bin verheiratet
und habe zwei geniale Kinder. Ich habe eine
kleine Tochter mit dreieinhalb Jahren, die mich
entsprechend auf Trab hält, mein großer Sohn
wird 29 und hat selbst auch zwei Kinder. Ich bin
sehr viel in der Natur und mache Sport, wenn
möglich mit meiner Frau oder mit Freunden –
Laufen, Radfahren und im Winter Tourengehen.
Vor drei Jahren war ich mit Freunden in Tibet
und bin mit dem Mountainbike zum EverestBasislager auf über 5.000 Meter geradelt. Ich
habe zwei Ultra-Trail-Marathons und den
Stoneman bestritten, war mit Skiern am
Großglockner und in einem Gletschersee auf
2.700 Meter baden. Zusammengefasst: Ich liebe
das Leben mit all seinen Herausforderungen!
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Die Menschen hinter der Marke:
Erst die Mitarbeiter machen den
Charakter eines Unternehmens aus.
Deshalb sind wir froh, so viele
spannende und interessante
Persönlichkeiten in unserem Team
zu haben. Zum Beispiel Thomas
Hafner, Simone Kußberger, Markus
Bauer und Matthias Garbe – aber
lesen Sie einfach selbst!
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Thomas Hafner
Gebietsleiter After Sales
Was ist das Beste an deinem Beruf? Jeder Tag hält neue,
überraschende und herausfordernde Aufgaben und Ereignisse
für mich bereit. Es ist auch sehr motivierend zu sehen, wie
wir Konzepte und Ideen, die wir in der Zentrale entwickelt
haben, gemeinsam mit unseren Händlern umsetzen.
Fährst du selbst einen Suzuki? Natürlich! Neben meinem
Dienstfahrzeug, aktuell einem SX4 S-CROSS HYBRID in
Sphere Blue Pearl, parkt noch ein SWIFT HYBRID in Mineral
Grey Metallic in unserer Garage.
Was ist dein absoluter Suzuki Favorit? Neben dem
aktuellen JIMNY, der bei mir bereits Kultstatus erreicht hat,
ein wahres Monster: 1996 Suzuki Escudo Pikes Peak,
6 Zylinder, 2,7 l Hubraum, über 980 PS, bei 800 kg Gewicht
und einer Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h.
(Anmerkung: Es handelt sich um einen speziell für das
Bergrennen Pikes Peak International Hill Climb im Jahr
1996 entwickelten Rennwagen).
Was machst du in deiner Freizeit? Ich lebe mit meiner
Frau und meinen beiden Kindern (4 und 7 Jahre) in Klagenfurt, zehn Minuten vom wunderschönen Wörthersee entfernt.
Auch meine Tochter (13) aus erster Ehe verbringt an
Wochenenden gerne Zeit mit uns. In der wenigen Freizeit
achte ich darauf, so viel Zeit wie möglich mit der Familie
zu verbringen. Dazu zählen Tagesausflüge, Wandern, meinen
Sohn meist einmal am Wochenende auf dem Fußballplatz
anzufeuern. Es gibt bei uns immer etwas zu tun. Da ich ein
großer Eishockey-Fan bin, findet man mich auch sehr oft
in der Eishalle, um dem KAC die Daumen zu drücken.

Mit wem würdest du gerne im Stau stehen und warum?
Ganz klar mit Valentino Rossi. Er ist für mich eine der größten
Persönlichkeiten, die sich je im MotoGP-Zirkus bewegt haben.
Er hat sich bis dato auf jede technische Änderung sehr gut
eingestellt und über Jahrzehnte konstant Top-Leistungen
erbracht. Ich finde es auch faszinierend, wie er Alt und Jung
gleichermaßen begeistert!
Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Red Bull Kokos–Blaubeere.
Was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie mehr
wieder machen möchtest? Bungee-Jumping müsste nicht
noch einmal sein.
Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst?
Einmal rund um Neuseeland zu fahren.
Sprichst du irgendwelche Dialekte?
Ja klar, wenn ich nicht aufpasse, verfalle ich in einen tiefen
Kärntner-Dialekt, mit dem man in der Steiermark, Salzburg
oder Osttirol noch sehr gut durchkommt.
Welcher Feiertag des Jahres ist dir am liebsten?
Und wieso? Weihnachten. Es bedeutet für mich, Zeit mit der
Familie zu verbringen, den Alltagsstress zu vergessen und ein
wenig zu entschleunigen.
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Simone Kußberger
Customer Communications Marketing
Was ist das Beste an deinem Beruf? Ich bin ein kreativer
Mensch, verfasse gerne Texte und habe Freude an der
Gestaltung der Website und des Newsletters sowie der
Bildbearbeitung. Auch die Analyse und Auswertung von
Kundenreaktionen wie Klickraten und Lesehäufigkeit finde
ich spannend. Beim direkten Kontakt mit Kunden mag ich
ehrliches Feedback am liebsten. Lob hört man immer gern,
aber auch wenn es mal eine Reklamation oder Beschwerde
gibt, finde ich es gut, genau hinzuhören. So lässt sich
herausfinden, wo es eventuell Bedarf an Verbesserungen
oder Veränderungen gibt, den man zuvor vielleicht gar
nicht wahrgenommen hat.
Fährst du selbst Suzuki? Ich fahre eine Suzuki DR350SE,
eine superzuverlässige Allround-Enduro.
Was ist dein absoluter Suzuki Favorit? Ich bin ein SWIFT
Sport Fan! Der schicke Flitzer hat echt was drauf, und es
macht unheimlich Spaß, sich mit ihm in die Kurven zu legen.
Meine DR350SE hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel,
fährt aber immer noch unbeirrbar über Stock und Stein. Dort,
wo größere Bikes zu schwer werden, kommt man mit ihr
locker hoch. Außerdem bin ich von der V-Strom 650 begeistert. Es ist sehr angenehm mit ihr zu fahren, und für längere
Strecken und auf der Straße ist sie komfortabler als die DR350.
Erzähle etwas über dich! Ich bin ein Familienmensch
und verbringe viel Zeit mit meinem Partner und auch sehr
gerne mit meinen Söhnen oder den Kindern meines Lebensgefährten. Im Urlaub sind wir oft auf unseren Motorrädern
in Kroatien, Slowenien oder Oberitalien unterwegs. Da
entstehen dann auch regelmäßig Reiseberichte, die in
verschiedenen Magazinen erschienen sind (beispielsweise
im Way of Life Magazin, Ausgabe 18). Eine große Leidenschaft
von mir ist der Tanz. Ich bin in meinem Zweitberuf Ballettpädagogin und habe bis zum Ende meiner aktiven Laufbahn
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vor zehn Jahren als professionelle Tänzerin und Choreografin in Operetten- und Musicalproduktionen im In- und
Ausland mitgewirkt.
Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst,
dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
Ich möchte gerne mit der DR350 durch Albanien,
Bulgarien und Rumänien fahren, ohne daran denken
zu müssen, wann ich wieder zu Hause sein muss.
Über welches Thema könntest du ohne jede Vorbereitung
eine 30-minütige Präsentation halten?
Über Ballett und Suzuki.
Wer sind Vorbilder von dir? Meine Großeltern: Sie waren
Landwirte, haben sehr bescheiden gelebt und konnten (fast)
alles selbst machen. Angefangen vom Wein über Fleisch
bis zum Gemüse und Brot: Alles wurde selbst angebaut,
gezüchtet und hergestellt. Auch Reparaturen an den
Gebäuden, Maschinen und Fahrzeugen hat mein Großvater
oft selbst vorgenommen. Er hat mir auch bereits im Kindesalter das Traktorfahren beigebracht. Und meine beiden
Omas haben die besten Torten und Kuchen gebacken,
die es je gegeben hat!
Wie gut kannst du kochen und was ist deine Spezialität?
Ich glaube, ich kann ganz gut kochen. Meine Spezialität ist
Lasagne. Auch vom Kuchenbacken bin ich begeistert, doch
dafür fehlt mir oft die Zeit. Ich probiere gerne Rezepte aus,
die ich mit meinen Kolleginnen austausche. Richtig gut
gelungen sind mir davon Marokkanische Salzzitronen nach
einem Rezept von Maria und der Becherkuchen von Persa!
Hattest du schon mal einen komplett anderen Look?
Ja, ich hatte immer wieder mal ganz kurze Haare.

Markus Bauer
Gebietsleiter After Sales
Was ist das Beste an deinem Beruf? Die täglichen
unerwarteten Herausforderungen und die Reisen durch
unser wunderschönes Land.
Fährst du selbst einen Suzuki? Ja, einen IGNIS 1,2 HYBRID
CVT flash in Caravan Ivory Pearl Metallic mit schwarzem Dach.
Was ist dein absoluter Suzuki Favorit? Der neue SWIFT
Sport HYBRID mit Zwei-Ton-Lackierung in der Farbe Burning
Red Pearl Metallic mit schwarzem Dach.
Was machst du in deiner Freizeit? Wie lebst du? Erzähle
etwas über dich! Ich lebe im Burgenland mitten in den
Weinbergen am Ortsrand in einem Einfamilienhaus mit
Garten. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meiner „Heidi“
(Berner Sennenhund) spazieren. Ich liebe es, mit meiner
Familie Wochenendausflüge in Österreich zu machen und
unser schönes Heimatland zu erwandern. Ich bereite auch
gerne coole Sachen in meiner Outdoorküche zu.
Mit wem würdest du gerne im Stau stehen und warum?
Mit Roland Düringer, um einfach Spaß zu haben. Auch teile
ich so manche Weltanschauung mit ihm.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation
deiner Wahl aus deinem Leben: Welche Situation wäre
das? Als ich das Einfahrtstor zumachte und anschließend
versuchte, mit dem Auto rauszufahren.
Über welches Thema könntest du ohne jede Vorbereitung
eine 30-minütige Präsentation halten? Die richtige
Präsentation des Autohauses aus der Sicht des Kunden.
Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Bier.

Was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie
mehr wieder machen möchtest? Fußballspielen.
Für welche Sache kannst du dich so begeistern, dass du
Essen und Trinken vergisst? Schau ich aus, als hätte ich
schon jemals auf Essen und Trinken vergessen?
Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst?
Ich möchte gerne einmal Rundstrecken-Rennen fahren.
Was wäre eine Sache, die du anderen beibringen könntest? Gutes Zeitmanagement.
Sprichst du irgendwelche Dialekte? Mostviertlerisch.
Wie gut kannst du kochen und was ist deine Spezialität?
Ich kann gut kochen, darunter finden sich viele Surf’n’TurfSpezialitäten. Die Hauptsache ist: Sie entstehen in meiner
Outdoorküche.
Über welches Geschenk hast du dich in deinem
Leben am meisten gefreut? Über unsere Heidi.
Auf welche Sache an dir bist du richtig stolz?
Auf meine Reflektiertheit.
Was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals warst?
Eine Kleinstadt in Rumänien.
Was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
Winterurlaub in Zakopane bei eineinhalb Metern Neuschnee.
Hattest du schon mal einen komplett anderen Look?
Ja, lange Haare (oder überhaupt Haare).

In welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten einen Tag
verbringen? Im Schlaraffenland.
Way of Life
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Matthias „Hias“ Garbe
Sales Manager
Was ist das Beste an deinem Beruf? Am besten ist die
Abwechslung, kein Tag ist wie der andere. Es macht mir
Freude, die täglichen Herausforderungen zu meistern. Ich
schätze meine Kolleginnen und Kollegen sowie natürlich
den Kontakt zu unseren Händlern.
Fährst du selbst einen Suzuki? Freilich – ein Modell
der nagelneuen VITARA „Limited Edition“ in Cosmic Black
Pearl Metallic.
Was ist dein absoluter Suzuki Favorit? Ich habe viele
Favoriten, aber am meisten Spaß macht mir definitiv unser
neuer SWIFT Sport HYBRID.
Was machst du in deiner Freizeit? Wie lebst du? Ich
wohne im schönen Rif bei Hallein mit meinem Sohn Max
und meiner Lebensgefährtin Pia. In meiner Freizeit gehe ich
gerne Tauchen, Motorradfahren und mache gerne Ausflüge
mit meiner Familie. Ab und an, wenn es die Zeit und meine
Lebensgefährtin zulassen, gehe ich zum Stammtisch.
Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich
aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Ich würde gerne
einmal Sky-Diven. Zum Teil liegt es am fehlenden Mut, aber
auch ein wenig an meinen „schweren Knochen“, dass ich
es bisher noch nicht ausprobiert habe.
In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig
Glück gehabt? Es hat eine Situation beim Motorradfahren
gegeben, in der ich knapp einem Lastwagen ausweichen
konnte und unterm Strich nichts passiert ist. Da hatte ich
großes Glück.
In welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten
einen Tag verbringen? In Waterworld mit Kevin Costner
Angeln und Surfen gehen.
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Welcher deiner Geburtstage ist dir am stärksten
in Erinnerung geblieben? Und wieso? Am stärksten ist
mir mein 30er in Erinnerung geblieben, weil meine Lebensgefährtin eine Überraschungsparty für mich mit allen alten
und neuen Freunden organisiert hat und ich davor absolut
nichts mitbekomme habe.
Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst
nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das?
Ein Satellitentelefon, damit ich mir ab und an eine Pizza
und was zu trinken bestellen kann.
Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst?
Ich möchte mit einer Harley einen Roadtrip durch Amerika
machen und dann die Route 66 runterknattern.
Was wäre eine Sache, die du anderen beibringen
könntest? Watten (= bayrisches Kartenspiel).
Sprichst du irgendwelche Dialekte? Bayrisch.
Über welches Geschenk hast du dich in deinem Leben
am meisten gefreut? Über meinen Sohn.
Was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals warst? Wien.
Hattest du schon mal einen komplett anderen Look?
Ja – als ich 16 war, hatte ich eine „Rockabilly“-Phase.
Natürlich hatte ich damals eine Tolle.
Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen
einladen könntest, welche wären das?
Winston Churchill, Konfuzius, Johnny Cash.

Ratsam
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Ab nach draußen!
Tipps für das perfekte Picknick
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Service
Frühlings-Check
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Was muss, das muss
6 ½ Fragen zur Autoversicherung
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Outdoor-Kulinarik
Auf den Winter folgt der Frühling – darauf kann man sich zum
Glück verlassen. Und was gibt es Schöneres, als sich an einem
sonnigen Tag ins Auto oder aufs Motorrad zu setzen, ein idyllisches
Plätzchen zu finden und die Sonnenstrahlen bei einem
Picknick zu genießen? Mit etwas Vorbereitung und der richtigen
Ausstattung steht einem wunderbaren Ausflug ins Grüne nichts
mehr im Wege. Unsere Tipps für einen perfekten Picknick-Tag …

Ab nach

draußen!

Die Begleitung
Das Tolle an einem Picknick? Der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt!
Deshalb ist der Outdoor-Spaß ein Vergnügen für jedes Alter. Ob als
romantisches Date, als entspannter Ausflug mit dem Partner oder als
Wochend-Highlight mit der ganzen Familie. Als Event mit Freunden …
oder als verdiente Auszeit einmal ganz allein. Also laden Sie Ihre liebsten
Menschen ein und freuen Sie sich auf die gemeinsame Zeit. Wer sich
die Vorbereitung aufteilen möchte, definiert im Vorfeld, wer wofür
verantwortlich ist. So verhindern Sie, dass es zwar mehr als genug
Getränke gibt, aber niemand an den Flaschenöffner gedacht hat.
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Die Ausrüstung
Der Ort
Am besten genießt man ein Picknick inmitten
der Natur – auf einer Wiese, am Wasser oder im
Park. Zum Glück muss man in Österreich nicht
lange nach einem geeigneten Platzerl suchen.
Rechnen Sie jedoch damit, dass andere dieselbe
Idee haben und es an den bekannten Ausflugszielen sehr belebt zugehen kann. Ob gesellig
oder ungestört, der gewählte Platz sollte
möglichst trocken sein, an sehr sonnigen Tagen
mit der Option auf Schatten. Seien Sie bei der
Suche aber nur nicht zu perfektionistisch,
schließlich hat niemand etwas davon, wenn das
vermeintlich optimale Fleckchen mühsam und
auf Kosten der Nerven erobert wird. Und sollte
im Lauf des Picknick-Tages tatsächlich eine
noch bessere Alternative entdeckt werden:
Einfach für das nächste Mal vormerken!

Auf die große Camping-Ausstattung darf man bei einem
Picknick gerne verzichten. Je nach persönlichen Ansprüchen
tut es die Minimalvariante genauso wie das komplette Set mit
Tisch und Outdoor-Sesseln. Ein absolutes Muss ist eine große
Decke, idealerweise mit einer feuchtigkeitsabweisenden
Unterseite. Für ein entspanntes Nickerchen hat sich zudem
ein kleines Kissen bewährt. Der klassische geflochtene
Picknickkorb sieht zwar besonders schick aus, doch Rucksack
oder Tragetasche erfüllen den Zweck ebenso. Eine Kühltasche
leistet hingegen immer gute Dienste und hält Speisen und
Getränke über längere Zeit frisch und appetitlich. Abhängig
von der Speisekarte gehören Besteck und Geschirr ins Gepäck
– möglichst leicht, bruchsicher und, der Umwelt zuliebe, Mehrweg statt Einweg. Denken Sie bei der Vorbereitung außerdem
an Zubehör wie Servietten, Korkenzieher, Taschenmesser,
Salz- und Pfefferstreuer, Küchenrolle und Müllsackerl.
Sonnencreme und Insektenschutz nicht vergessen, bei
unsicheren Wetterverhältnissen kann auch ein Regenschutz
nicht schaden. Für den Fall, dass Sie an lauen Abenden noch
nicht aufbrechen wollen, bleibt es mit einer zusätzlichen
Jacke oder Decke auch zu späterer Stunde gemütlich.
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Die Verpflegung
Das A und O eines gelungenen Picknicks? Natürlich das Essen! Dabei sind der Fantasie (fast)
keine Grenzen gesetzt, von der Nobelvariante
mit Räucherlachs und Sekt bis zur rustikalen
Jause gilt: Erlaubt ist, was schmeckt. Was Sie
allerdings im Hinterkopf behalten sollten, sind
folgende Punkte:
Je einfacher die Gerichte zu verspeisen sind,
desto gemütlicher wird das Picknick. Handliche
Snacks ersparen das Herumhantieren mit
Messer und Gabel. Bewährte Klassiker sind
daher Sandwiches, Wraps, Obstsalat und
Gemüse-Sticks sowie eine süße Nachspeise.
Temperaturen beachten! An milden Frühlings
tagen spricht nichts gegen empfindlichere
Zutaten, wohingegen Sie bei sommerlicher Hitze
auf schmelzende und leicht verderbliche
Lebensmittel lieber verzichten sollten.
Verpackt werden die Leckereien so, dass sie
den Transport unbeschadet überstehen – zum
Beispiel in dicht verschließbaren Boxen.
Ein praktischer Tipp sind Salate im Glas: Ein
klassischer Nudelsalat eignet sich hierfür
genauso wie exotische Varianten mit Mango,
deftige Wurstsalate und schlichte Mischsalate.
Für ein besonders frisches Geschmackserlebnis
bereiten Feinschmecker das Dressing daheim
vor und richten erst vor Ort an.

Das Programm

Wer sich die Vorbereitung lieber sparen will,
organisiert eine fertig gepackte Picknick-Box
oder lässt sich einen Korb voller Köstlichkeiten
zusammenstellen. Diesen Service bieten immer
mehr Hotels, Konditoreien und Restaurants an,
häufig ist allerdings eine Vorbestellung nötig.

Weil irgendwann sogar der hungrigste Picknicker gesättigt ist, darf ein Unterhaltungsprogramm natürlich
nicht fehlen. Mit amüsanter Lektüre, Kartenspielen, Federball oder Frisbee vergeht die Zeit meist wie im
Flug. Eine Bluetooth-Box für Ihre Lieblingsmusik ist ebenfalls ein guter Begleiter, und Hobbys wie
Fotografieren oder Zeichnen machen an der frischen Luft besonders viel Spaß. Wer mit Kindern picknickt, kann den Nachwuchs altersgerecht auf Entdeckungstour schicken. Oft ist die umliegende Natur
schon interessant genug: Erinnern Sie sich noch ans Staudämme-Bauen, an die Suche nach spannenden Schneckenhäusern und abenteuerliche „Expeditionen“? Die schönsten Souvenirs dürfen selbstverständlich mit nach Hause (Profis haben für die wertvollen Fundstücke einen eigenen Behälter dabei).

Zu guter Letzt
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Ehrensache: Bevor Sie den Heimweg antreten,
geht es ans Aufräumen. Lassen Sie Ihren PicknickPlatz so zurück, wie Sie ihn vorgefunden haben.
So freut sich auch der nächste Besucher.

Service

Frühling? Check!
Starten Sie sicher in die neue Jahreszeit –
mit dem Suzuki Frühlings-Check inkl. Garantie**:
– Radwechsel
– Kontrolle der Bereifung inkl. Reserverad: Zustand, Profiltiefe und Luftdruck
– Funktions-Check der Beleuchtungs- und Signalanlage
– Überprüfung der Windschutzscheibe, Scheibenwischanlage 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**
- Sichtkontrolle der Auspuffanlage**
- Überprüfung der Klimaanlage/Filterelement**
- Kontrolle der Notfallausrüstung: Bordwerkzeug, Verbandskasten,
Warndreieck, Warnweste und Reparaturset
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Extra: Klima-Service

Suzuki Best Ager Bonus

Damit die Innenraumtemperatur in Ihrem Auto immer
optimal ausfällt und Pollen sowie unangenehme
Gerüche draußen bleiben, kümmert sich Ihr
Suzuki Profi um die Wartung der Klimaanlage:

Je älter Ihr Suzuki, desto
billiger wird das
Service!

-

Entleeren und Nachfüllen der Anlage mit Kältemittel
Dichtheitsprüfung/Druckprüfung und Funktionstest
Austausch Innenraumfilter
Desinfektion für anhaltende Frische

ab
5 Jahren

10%
   Rabatt

ab
7 Jahren

14%
   Rabatt

* Sonderpreis für Suzuki Family Mitglieder inklusive MwSt., ohne Material und Klimaservice, Aktion gültig bis 30.06.2021
** inkl. 6 Monate Garantie ab Prüfdatum
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ab
10 Jahren

20%
   Rabatt
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Versicherung

Was muss, das muss.
6 ½ Fragen
zur Autoversicherung.
Um das Thema Autoversicherung kommt man nicht herum.
Dass dabei häufig Fragen aufkommen, ist klar. Wir liefern
Antworten und haben dafür bei unserem Kooperationspartner,
der GARANTA Versicherung, nachgefragt.
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Welche Versicherungen
muss ich abschließen?

Der Name sagt es schon: In Österreich ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung – eben Pflicht. Das ist auch gut so, denn
sie deckt Schäden, die bei anderen Verkehrsteilnehmern
entstehen. Bei einem Unfall ist der Versicherte damit vor
hohen Schadenersatzforderungen geschützt. Im Gegenzug
kann man sich darauf verlassen, dass auch der Unfallgegner
versichert ist. Wichtig: Schäden am eigenen Fahrzeug sind
über die Kfz-Haftpflicht nicht abgedeckt. Dafür benötigt man
eine freiwillige Teil- oder Vollkaskoversicherung. Um für alle
Fälle gerüstet zu sein, bietet die GARANTA außerdem weitere
Produkte wie Unfallteilkasko, Gebrauchtwagenkasko, Insassenunfall- und Verkehrsrechtsschutz-Versicherung an.

2

Was ist der Unterschied zwischen
Teil- und Vollkaskoversicherung?
Die Teilkasko deckt nur bestimmte Schäden, die
durch äußere Einflüsse entstehen und die im
Vorfeld definiert wurden. Dazu zählen meist
Schäden durch Naturgewalten, Glasbruchschäden
oder Diebstahl. Dabei kann die Versicherung
selbstverständlich individuell angepasst werden,
zum Beispiel wenn es um die Deckung von
Parkschäden geht. Die Vollkasko zahlt hingegen
außerdem Schäden, die das versicherte Fahrzeug
durch Unfälle erleidet, auch wenn sie vom Lenker
selbst verschuldet wurden.

4

3

Bei der Kfz-Haftpflicht-Einstufung eines Fahrzeughalters
gibt es mehrere Stufen, abhängig von der Fahrerfahrung
und bisherigen Schäden. Umso länger man schadenfrei
fährt, desto günstiger werden die Beiträge. Bei kleineren
Schäden kann ein Schadenrückkauf sinnvoll sein: Wird eine
Reparatur vom Versicherungsnehmer selbst bezahlt, wirkt
sich das nicht negativ auf dessen Einstufung aus. Manche
Versicherer wie die GARANTA bieten unter bestimmten
Bedingungen außerdem einen Freischaden an.

Die konkrete Höhe der Versicherungsprämie ist von einer
ganzen Reihe von Informationen abhängig: Alter und Art
des Fahrzeugs, Zulassungsregion, Alter des Fahrers, jährliche
Kilometerleistung, Selbstbehalt, Umfang der Versicherung
und vielem mehr. Klingt kompliziert? Ja, aber darum kümmert
sich Ihr Suzuki Versicherungspartner. Bei der Berechnung
der Haftpflicht-Prämien wird zudem die Einstufung im
Bonus-Malus-System miteinbezogen.

Was hat es mit dem
„Bonus-Malus-System“ auf sich?

5

Was bedeutet „Deckungssumme“?
Die Deckungssumme gibt den Maximalbetrag an,
den eine Versicherung im Fall der Fälle bezahlt.
Alles, was die Deckungssumme übersteigt, muss
der Versicherte selbst bezahlen. Da Ansprüche
von Geschädigten enorme Höhen erreichen
können, sollte man hier nicht zu knauserig sein.

6½

Welche Faktoren werden zur Berechnung
der Beiträge herangezogen?

6

Wann und wie müssen Schäden
bei der Versicherung gemeldet werden?
Ein Unfall und/oder Schaden muss der zuständigen Versicherung spätestens innerhalb einer
Woche gemeldet werden. Nur wenn Sie einen
geringen Schaden (unter 300 Euro) selbst regulieren möchten, ist in der Regel keine Schadenmeldung nötig. Wichtig: Bei Schäden durch
Diebstahl, Raub, unbefugten Gebrauch, Brand,
Explosion und Wildschäden muss unverzüglich die
nächste Polizeidienststelle verständigt werden.

Muss ich das alles selbst machen?
Nicht unbedingt. Wenn Sie sich für die Suzuki Versicherung
entscheiden, findet Ihr Ansprechpartner gemeinsam mit Ihnen die
passende Versicherung, wickelt alles Erforderliche ab und steht Ihnen
im Schadenfall zur Seite. Außerdem profitieren Sie von vielen Benefits
wie dem Bonusretter, zusätzlichen Superbonus-Stufen und Vorteilen
bei regelmäßiger Servicierung bei Ihrem Suzuki Partner.
Way of Life
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Du und deine Karte.
Und die Berge schützen.
Wir sind Anwalt der Alpen. Wir sorgen dafür, dass die sensible Bergwelt
bestehen bleibt. Und machen Bergerlebnisse weiterhin möglich.

www.alpenverein.at/deinekarte

Ratgeber

Rasant
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We are the Champions!
Joan Mir gewinnt die MotoGP

48

Fahrspaß kennt keine Grenzen
Der Suzuki Cup Europe 2020
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Die Meister sind zurück
Langstrecken-WM

51

GSX-R Challenge 2021
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MotoGP

We are the
Champions!
Joan Mir hat es geschafft
und seinen kometenhaften
Aufstieg in der MotoGP
mit einem Weltmeistertitel
gekrönt. Teamkollege
Álex Rins beendete die
Saison 2020 mit Platz drei
und sicherte Suzuki damit
die Team-Meisterschaft.
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Ältere Motorsport-Fans erinnern sich vielleicht an den letzten
MotoGP-Gesamtsieg für Suzuki: Vor zwei Jahrzehnten holte
Kenny Roberts Jr. auf einer RGV500 den Meistertitel. Seither
waren Erfolge in der Königsklasse eher die Ausnahme als die
Regel. Doch Schritt für Schritt verwandelte sich ein „Dabei
sein ist alles“ in ein „Alles ist möglich“ – mit einem sensationellen Finale! Denn sofort nachdem Joan Mir vergangenes
Jahr beim Grand Prix von Valencia als Siebter die Ziellinie
überquert hatte, brandete eine blaue Welle der Begeisterung
auf die Rennstrecke. Das vorletzte Rennen der Saison brachte
nämlich einen Tabellenvorsprung, der für die Konkurrenz
nicht mehr einzuholen war. Damit geht der 15. November
2020 in die Motorsportgeschichte ein: Als Tag, an dem Joan
Mir nach 20 Jahren den Titel für Suzuki zurückeroberte. Es ist
bereits der zweite WM-Sieg für den 23-jährigen Mallorquiner,
schon 2017 hatte er in der Moto3 die Konkurrenz weit hinter
sich gelassen. Nach einer Saison in der Moto2 wechselte er
2019 in die Königsklasse. Dort verbesserte er seine Performance in rasendem Tempo und entwickelte sich in gerade
einmal zwei Jahren vom Rookie zum Weltmeister. Dank der
ebenfalls hervorragenden Leistung seines Teamkollegen Álex
Rins konnte Suzuki außerdem den ersten Platz in der Teamwertung beanspruchen. Vor diesem Erfolg stand allerdings
eine grandiose Aufholjagd der beiden Fahrer.

Trendwende in Spielberg

In der MotoGP-Welt war 2020 einiges anders als gewohnt. Auf
vielen Strecken, wie Jerez, Spielberg oder Aragòn, wurden
zweifach Rennen ausgetragen, zudem wurde die Saison auf
15 Events verkürzt. Erst am 19. Juni wurde das MotoGP-Jahr
mit dem GP von Spanien eingeläutet, und auch die Suzuki
Piloten hatten mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Die
bescheidene Bilanz nach dem Auftaktrennen: Álex Rins fiel
bereits im Vorfeld durch eine Schulterverletzung komplett
aus, Joan Mir musste das Rennen nach einem Crash frühzeitig
beenden. Für die Suzuki Piloten verliefen die ersten Rennen
eher durchwachsen, erst mit dem Österreich GP wendete
sich das Blatt. Im ersten Rennen in Spielberg sicherte sich
Mir seine erste Podestplatzierung. Endlich geht es bergauf!
Und zwar für beide Fahrer, denn auch Álex Rins hatte sich
inzwischen auf beeindruckende Weise zu seiner alten Form
zurückgekämpft. Spätestens nach den beiden Rennen in
Misano war klar, dass Joan Mir Ansprüche auf eine Top-Plat-

zierung anmeldet. Teamkollege Rins steigert seine Leistung
ebenfalls, sodass das Team beim GP von Katalonien sein
erstes Doppelpodest feiern konnte. Der Aragón GP brachte
wiederum den ersten Saisonsieg für Álex Rins – und für den
Drittplatzierten Mir die Tabellenspitze, bislang ganz ohne
einen eigenen Rennsieg. Das Duo, mittlerweile in Top-Form,
beendet das zweite Rennen in Aragón ebenfalls mit einem
Doppelpodest. Ein weiterer Höhepunkt für das Suzuki Team
war der Europa GP in Valencia: Mit dem ersten Sieg für Joan
Mir und dem zweiten Platz für Rins gelingt den Piloten ein
optimales Rennergebnis. Schon zücken die ersten MotoGPBeobachter ihre Taschenrechner, um mögliche Titelszenarien
zu entwerfen. Zu den Anwärtern gehört diesmal eindeutig
auch Joan Mir. Und tatsächlich: Nachdem der junge Spanier
Rennen für Rennen Punkte gesammelt hatte, stand nach dem
vorletzten Rennen vorzeitig fest, dass er als Weltmeister in
die MotoGP-Geschichte eingehen würde.

Mission: Titelverteidigung

Kaum ist eine Weltmeisterschaft beendet, beginnt bereits die
Vorbereitung auf die nächste Saison. Auch 2021 bleibt die
Besetzung des Teams grundsätzlich unverändert: Das Fahrerduo Mir/Rins wird erneut antreten; damit ist Suzuki die einzige
Mannschaft, die dieses Jahr in der MotoGP auf Beständigkeit
setzt. Frisch hinzugekommen ist hingegen der Getränkehersteller Monster Energy, der das Team als Sponsor unterstützt.
Zu Beginn der neuen Saison stellt sich nun vor allem eine
Frage: Kann Joan Mir an seinen Erfolg anknüpfen? Das
werden die ersten Rennen dieses Jahres zeigen. Zumindest
die Frage nach der Nummer, die er tragen wird, wurde Anfang
Februar bereits beantwortet – Joan Mir bleibt seiner #36 treu.
Zwar hätte der Champion das Recht, mit der #1 zu starten,
doch er entschied sich dagegen: „Einerseits ist es eine
großartige Gelegenheit, die Nummer 1 auf dem Bike zu
nutzen, weil man sie sich ehrlich verdient hat und es toll
aussehen kann! Andererseits hat mir die 36 während der
letzten Jahre so viel bedeutet. Sie ist beinahe ein Teil von mir,
und das ist der Grund, warum ich weiterhin mit ihr fahren
werde.“ Bleibt zu hoffen, dass ihm seine Stammnummer in
der Saison 2021 genauso viel Glück bringt! Die Termine im
Rennkalender sind jedenfalls gesetzt und wenn alles läuft wie
geplant, stehen insgesamt 21 Rennen auf dem Programm.

Drive like a champion!
Zur Feier des Weltmeistertitels hat sich Suzuki etwas
ganz Besonderes einfallen lassen: Eine SWIFT Sport
World Champion Special Edition! Das Sondermodell ist
streng auf 36 Stück limitiert – eine Anspielung auf die
Nummer 36, die dem Weltmeister Joan Mir so viel Glück
gebracht hat. Ein stylisches Designpaket macht die
exklusiven Fahrzeuge unverwechselbar, zudem sind alle
Fahrzeuge dieser Reihe mit der jeweiligen individuellen
Nummer des Sondermodells gekennzeichnet. Als Extra
können sich die neuen Besitzer außerdem über ein
Fanpaket freuen, das neben vielen MotoGP-Accessoires
sogar zwei Start-Ziel-Tribünentickets für den Österreich
GP in Spielberg umfasst.
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Suzuki Cup

Fahrspaß kennt
keine Grenzen!
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Nicht nur die großen Motorsport-Events waren im vergangenen
Jahr zur Flexibilität gezwungen, auch die Durchführung des
Suzuki Cup Europe erforderte das gesamte Organisationstalent
der Veranstalter. Mit Rennen in Österreich, Ungarn, Tschechien
und der Slowakei gelang es ihnen, den Markencup erneut zu
einem Highlight der heimischen Motorsportszene zu machen.
„Es war nicht sehr leicht, alle notwendigen Verschiebungen
und Terminänderungen unter einen Hut zu bringen“, berichtet
Organisator Max Zellhofer. Doch der Cup wäre nicht der Cup,
wenn man sich nicht auf den Teamgeist und das Engagement
aller Beteiligten verlassen könnte. Und somit konnten Fahrer,
Teams und Fans am Ende der Saison zufrieden auf insgesamt
fünf Rennwochenenden und 14 Rennen zurückblicken. Wie
die rege Beteiligung deutlich bewies, ist die Begeisterung für
die Rennserie auch nach mittlerweile 17 Jahren ungebrochen.
Das Konzept – gleiche Chancen für alle – und die PS-starken
SWIFT Sport in der Cup-Version überzeugen nach wie vor. So
nutzten 2020 über 20 Motorsportler aus Österreich, Ungarn
und Polen die Möglichkeit, ihre Boliden über die Rundstrecke
zu jagen. Wie im Vorjahr gab es eine gemeinsame Wertung für
Österreicher und Ungarn, unterschieden wurde wieder
zwischen den beiden SWIFT Sport Klassen 1.4 und 1.6.
Nachdem das ursprünglich für Mai geplante Rennwochenende
im polnischen Poznan abgesagt worden war, freuten sich die
Fahrer umso mehr auf den Saisonauftakt am Salzburgring.
Dort zeigte sich der Sommer zunächst von seiner ungemüt
lichen Seite, doch trotz Starkregens lieferten sich die 19
Starter ein spannendes erstes Rennen. Am schnellsten waren
Gábor Tim und Maciej Banas (beide Ungarn) unterwegs,
gefolgt von Max Wimmer. Im Lauf des Wochenendes besserte
sich nicht nur das Wetter, sondern ebenso das Ranking der
Österreicher: Den zweiten Lauf entschied Christoph Zellhofer
vor Max Zellhofer und Maciej Banas für sich. Der dritte Sieg
ging erneut an Tim, der sich damit die Tabellenführung
sicherte.
Als nächstes machten die Piloten am Slovakiaring Station, wo
riskante Manöver, harte Zweikämpfe und feinste MotorsportAction für jede Menge Nervenkitzel sorgten. Nur zwei Wochen
später gastierte der Suzuki Cup Europe im Auto-Motodromo
Brünn. Hier ging der tabellenführende Gábor Tim mit einem
Vorsprung von 21 Punkten ins Rennen, gefolgt von Dominik
Haselsteiner, Max Wimmer, Christoph Zellhofer, Fabian
Ohrfandl und Max Zellhofer. Schnell wurde klar, dass die
heimischen Fahrer dem Ungarn nicht ohne Weiteres das Feld
überlassen würden. Das erste Rennen gewann Dominik
Haselsteiner, der zweite Sieg an diesem Wochenende ging an
Fabian Ohrfandl. Ein toller Erfolg, aber nicht genug, um Tim
von der Tabellenspitze zu verdrängen. Im Oktober traf sich
die Cup-Gemeinschaft dann zum zweiten Mal am Slovakiaring. Hier liefen die Österreicher zur Höchstform auf, Hasel-

steiner und Wimmer sicherten sich im ersten Durchgang die
Plätze zwei und drei hinter Tim, der zweite Lauf endete mit
exakt derselben Podestverteilung. Dass es im Motorsport
mitunter recht chaotisch zugeht, bewies das dritte Rennen:
Der Start verschob sich um mehrere Stunden, nach zehn
Minuten gab es bereits einen Crash. Am Ende siegte Philipp
Dittrich vor Christoph Zellhofer und Max Wimmer. Punktetechnisch war die Meisterschaft in beiden Klassen zu diesem
Zeitpunkt noch nicht entschieden – ideale Voraussetzungen
für ein aufregendes Finale am ungarischen Hungaroring!
Insgesamt 22 Fahrer traten an, um die letzten Punkte unter
sich aufzuteilen. Obwohl sich Favorit Gábor Tim in den beiden
ersten Rennen Max Wimmer beziehungsweise Dominik
Haselsteiner geschlagen geben musste, war er in der
Gesamtwertung nicht mehr einzuholen. So stand nach dem
vorletzten Rennen der Gesamtsieger in der Klasse 1.4 schon
fest – höchst verdient, denn der Budapester hatte über die
gesamte Saison mit konstant starker Performance geglänzt.
In der 1.6-Klasse war die Entscheidung hingegen noch offen.
Am Sonntag endete der Suzuki Cup Europe 2020 so nass, wie
er begonnen hatte: Bei strömendem Regen lieferten die
Piloten eine aufregende Abschiedsvorstellung. Mit Gábor Tim
und Adam Lengyel wanderten schließlich beide Meistertitel
nach Ungarn. Die Plätze zwei und drei gingen an Dominik
Haselsteiner und Max Wimmer (Klasse 1.4) sowie an Johannes Maderthaner und Aleks Sówka (Klasse 1.6). Traditionell
werden die Sieger des Suzuki Cup Europe auf der Vienna
Autoshow geehrt. Nachdem die Messe für 2021 jedoch
abgesagt wurde, verschoben die Veranstalter die Jahresabschlussfeier kurzerhand nach vorne. Die frisch gekürten
Champions durften sich direkt im Anschluss an das letzte
Rennen feiern lassen.

2021 mit sechs Terminen

Für dieses Jahr sind gleich sechs Wochenenden auf
den schönsten Strecken in und um Österreich
geplant. Am Programm stehen Hungaroring, Red
Bull Ring, Salzburg Ring, Poznan, Slovakiaring und
Brünn, die Saison beginnt Mitte April.
Mehr Informationen zum Suzuki Cup Europe
finden Sie auf suzuki-cup.at
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Langstrecken-WM

Die Meister sind zurück
Zum mittlerweile 16. Mal haben die Fahrer des
Suzuki Endurance Racing Teams (SERT) die MotorradLangstrecken-WM gewonnen. Die neue Saison
steht daher ganz im Zeichen der Titelverteidigung –
und bringt zudem spannende Neuerungen!
Vier Jahre sind seit dem letzten Triumph des Suzuki Endurance Racing Teams in der Motorrad-Langstrecken-WM
vergangen. Nun konnte das Team in Blau endlich an die
Erfolge der Vergangenheit anknüpfen und sich zum 16. Mal
den Platz ganz oben am Podest sichern. Dabei verlief die
Endurance-WM 2019/2020 anders als geplant: Die Saison
wurde auf vier Termine verkürzt, das Traditionsrennen von
Suzuka abgesagt. Auf den Bol d'Or folgte ein verregnetes
Rennen in Sepang und mit mehreren Monaten Verspätung die
24 Heures Motos in Le Mans. Die finale Entscheidung fiel
diesmal im portugiesischen Estoril. Dort reichte das Ergebnis
des 12-Stunden-Rennens – 416 Runden und Platz vier – aus,
um Etienne Masson, Gregg Black und dem neuen SERT-Piloten Xavier Siméon auf der GSX-R1000R den Gesamtsieg zu
sichern. Siméon hatte zur Mitte der Saison den Platz von
Vincent Philippe eingenommen. Team-Manager Damien
Saulnier, der zu Beginn der Saison die Nachfolge des
legendären Managers Dominique Méliand übernommen
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hatte, freut sich über den Erfolg: „Ich denke auch an alle
ehemaligen SERT-Mitglieder, ohne die wir nicht bis hierher
gekommen wären, und an Vincent Philippe, der mit uns
den Sieg beim Bol d'Or gefeiert hat. Aber ich bin auch sehr
stolz auf mein neues Team. Hinter der Geschichte von
SERT standen schon immer großartige Menschen, und mir
ist es wichtig, diese Richtung fortzuführen.“
Nun gilt es, den Titel zu verteidigen. Dafür hat sich das
Weltmeisterteam mit der japanischen Mannschaft Yoshimura
zusammengetan. Als neu gegründetes Yoshimura SERT
Motul Team werden die SERT-Piloten Gregg Black und
Xavier Siméon gemeinsam mit den Yoshimura-Fahrern
Sylvain Guintoli und Kazuki Watanabe antreten. Das erste
Langstrecken-Event der FIM EWC Langstrecken-WM 2021
wird das 24-Stunden-Rennen von Le Mans am 17. und 18.
April sein. Danach stehen nach derzeitigem Stand Oschersleben, Suzuka, der Bol d'Or und Estoril im Rennkalender.

GSX-R Challenge 2021

Drei Rennklassen.
Sechs Rennwochenenden.
Ein Superevent.
Die GSX-R Challenge geht in die nächste Runde!
16.04. - 18.04.2021

Rijeka (Kroatien)

28.05. - 30.05.2021

Slovakiaring (Slowakei)

11.06. - 13.06.2021

Brünn (Tschechien)

16.07. - 18.07.2021

Most (Tschechien)

13.08. - 15.08.2021

Pannoniaring (Ungarn)

10.09. - 12.09.2021

Slovakiaring (Slowakei)

20.09. - 26.09.2021

Superevent in Brünn (Tschechien) –

				

7 Tage Cool Down

Mehr auf wsb-sport.com
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