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Mladá Boleslav (CZ). die erweiterte Produktpalette 
von ŠKOda umfasst neben Pkw auch zahlreiche 
Fahrräder. Mit ihnen begann im Gründungsjahr 
1895 die erfolgsgeschichte des Unternehmens. 
Grund genug, um sich am weltfahrradtag an sei-
ne historischen wurzeln zu erinnern. Bis heute 
ist der tschechische autohersteller, der dieses 
Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, dem Fahr-
rad eng verbunden.

das älteste Škoda exponat, ein nachbau des  sla-
Via-Fahrrads von 1896. stellte skoda in den mes-
sehallen am porte de Versailles iaus. anlässlich des 
125-jährigen Jubiläums von skoda  erinnerte der 
auftritt des herstellers auf der internationalen oldti-
mer-messe ,rétromobile‘ vom 5. bis 9. Februar 2020 
in paris steht ganz im zeichen dieses Jubiläums. 

so präsentierten die Firma dort  Fahrzeuge aus ver-
schiedenen epochen verdeutlichen die entwicklung 
von Škoda seit der gründung.es erinnert an die frü-
hesten anfänge des heute weltweit vertretenen auto-
mobilherstellers. 

die mittlerweile 125-jährige geschichte von Škoda 
AUTO begann 1895. In jenem Jahr fingen Václav 
Laurin und Václav Klement als Gründerväter des Un-
ternehmens an, Fahrräder zu reparieren. kurz darauf 
produzierten sie bereits eigene Fahrradmodelle unter 
dem markennamen slaVia. der auf der rétromobi-
le ausgestellte originalgetreue nachbau des berühm-
ten modells von 1896 fuhr bereits vergangenes Jahr 
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit: Im Rahmen der 
,l´etape du tour‘, bei der hobby-radrennfahrer eine 
originaletappe der tour de France nachfahren, ge-
lang einem Fan klassischer Fahrräder, dem prager 
Vladimír Vidim, auf diesem rad die bergankunft auf 
2.365 metern höhe. während die rennräder bei der 
Tour de France, die ŠKODA als offizieller Hauptpart-
ner und Fahrzeugpartner begleitet, wahre leichtge-
wichte sind, wiegt das slaVia mit 18 kilogramm fast 
doppelt so viel wie aktuelle rennräder. das slaVia-
Fahrrad hat nur einen gang und verfügt weder über 
leerlauf noch über bremsen – auch bergab muss 
man sich auf die kraft seiner beine verlassen. – nicht 
nur durch das langjährige sponsoring der tour de 
France. die aktuelle Škoda Fahrradkollektion um-
fasst in deutschland 16 modelle und reicht vom kin-

weltfahrradtag 2020 und ŠKOda
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derfahrrad über klassische City-räder, hochwertige 
mountainbikes und rennräder bis hin zu e-bikes. 
simply Clever ist zudem das praktische klapprad, 
das in jedem ŠKODA Modell Platz findet.

erst später widmeten sich die beiden dem bau von 
motorrädern und automobilen. auch deswegen ist 
der tschechische automobilhersteller dem radsport 
bis heute eng verbunden: er unterstützt die tour 
de France seit mittlerweile 16 Jahren als offizieller 
hauptpartner und stellt die benötigten Fahrzeuge 
für organisation und rennleitung sowie zahlreiche 
radrennställe. daneben engagiert sich Škoda bei 
vielen weiteren nationalen und internationalen rad-
sportveranstaltungen als sponsor. nach der Corona-
bedingten radsportpause ermöglicht das Unterneh-
men mit der internationalen kampagne #ride2Unite 
aktuell per livestream den austausch zwischen rad-
sport-Fans und -profis und motiviert zum Sportma-
chen.

angesichts der Unternehmensgeschichte setzt 
Škoda neben dem automobilbau bis heute auch auf 
zweiräder. der hersteller hat seine Fahrradkollektion 
in den letzten Jahren stetig ausgebaut und bietet für 

jeden einsatzzweck die passende Variante. derzeit 
umfasst das angebot in deutschland 16 hochwertige 
modelle, darunter rennräder, mountainbikes, kinder-
räder, City-räder sowie moderne e-bikes. markenty-
pische details wie die kristallinen elemente, Farbtup-
fer in grün und silber sowie der konturierte Škoda 
schriftzug prägen das design.

drei hochmoderne e-Mountainbikes mit 
hochwertigen Offroad-Features
als neuestes modell der aktuellen e-bike-generation 
rundet das e-mountainbike emtb das angebot um 
die Cross-modelle e-bike und e-bike lady nach 
oben hin ab. das emtb als hardtail-Variante ist mit 
einer gefederten Vorderradgabel ausgerüstet. es 
nutzt den kraftvollen shimano-antrieb steps e7000 
sowie einen leistungsstarken akku vom typ steps 
bt-e8010 mit einer kapazität von 504 wh.
 
drei Kinderfahrräder im farbenfrohen design
Für die Jüngsten bietet Škoda die kinderfahrräder 
kid 16, kid 20 und kid 24 mit Felgengrößen zwi-
schen 16 und 24 zoll an. alle modelle präsentieren 
sich in einem frischen design, das den weißen rah-
men mit kristallinen motiven, den Farben gelb und 
grün sowie einem Škoda schriftzug in silber kom-
biniert.

Zwei hochwertige rennräder mit ultraleichtem 
Carbonrahmen
Als offizieller Partner der Tour de France bietet 
Škoda in seiner Fahrradkollektion auch zwei hoch-
wertige rennräder, die mit edlen komponenten 
ausgestattet sind. beide verfügen über leichte rah-
men und gabeln aus Carbon. das 7,9 kilogramm 
leichte spitzenmodell road elite ist mit Ulte-
gra-r8000-komponenten von shimano ausgerüs-
tet und rollt auf schlauchlosreifen mit rädern von dt 
swiss. das modell road wiegt 9,6 kilogramm und 
ist ebenso wie die topvariante in vier verschiedenen 
rahmengrößen lieferbar.
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drei robuste MTB-Modelle mit hochwertigen 
Offroad-Features
Für rad-Fans, die sich am liebsten abseits asphaltier-
ter straßen bewegen, sind die mountainbikes mtb 
29 FUll, mtb 29 und mtb lady garantiert die rich-
tigen sportgeräte. das voll gefederte mtb 29 FUll 
mit Carbonrahmen ist der bestseller im Škoda port-
folio. komponenten wie die sram-eagle-schaltung 
und die dt-swiss-radaufhängung mit 100 millime-
ter Federweg und einstellbarer dämpfung machen 
den Ausflug ins Gelände zum Heimspiel. Das MTB 
29 verfügt als hardtail-Variante über eine gefederte 
Vorderradgabel und ist wie das schwestermodell in 
drei verschiedenen rahmengrößen lieferbar. das 
mtb lady ist in zwei rahmengrößen erhältlich und 
verfügt über eine spezielle rahmengeometrie. auch 
optisch setzt sich das damenmodell von den beiden 
anderen mountainbikes ab.

drei praktische City-Bikes und ein einfach 
cleveres Klapprad
die Škoda City-bikes im retro-look erinnern op-
tisch an die Fahrräder aus den anfangstagen des 
Unternehmens, bieten aber hochmoderne technik 
und eignen sich damit perfekt für den alltag. VoitU-
rette und City sind in klassischem schwarz la-
ckiert, verfügen über einen braunen sattel, braune 
Lenkergriffe und beigefarbene Reifen. Das Modell 
City lady ist cremefarben lackiert und mit brau-
nen reifen ausgestattet. die 7-gang-schaltung so-
wie die bremsen stammen von shimano und stehen 
für zuverlässigkeit und alltagstauglichkeit. Für einen 
besonders komfortablen antrieb sorgt beim modell 
VoitUrette ein moderner antriebsriemen, der die 
herkömmliche kette ersetzt.

typisch Škoda: simply Clever kommen mit dem 
modell stretChgo auch autofahrer voll auf ihre 
kosten. das praktische klapprad passt nämlich in 
den Kofferraum und ist damit der perfekte Begleiter 
für die letzte meile. es verfügt über eine 7-gang-
shimano-schaltung und bietet eine bequeme sitzpo-
sition und einen guten Überblick im stadtverkehr.

die Škoda Fahrräder, originalzubehör und weitere 
markenartikel sind beim Škoda händler erhältlich. 
infos zu den Fahrrädern gibt es unter www.skoda.de/
bikes.

Berider
skoda zeigt mit seinem projekt „berider“ im bereich 
zweirad und neue technoligie einen blick in die zu-
knuft. „immer mehr menschen suchen nach einer al-
ternative zum auto. neben bikesharing sind escooter 
eine weitere möglichkeit, um im stadtgebiet bequem 
und schnell voranzukommen. ich schätze sehr, dass 
elektroroller leise und emissionsfrei sind. wir suchen 
nach wegen, um die Umweltbelastung nicht nur in 

unserer stadt zu verringern“, so dir bürgermeisterin 
von brünn (Cz) beim start des neuen mobilitätskon-
zeptes.

der start von ‚berider‘ ist dabei nur der erste schritt 
eines längerfristig angelegten projektes: die private-
public-partnership zielt darauf ab, neben der ent-
wicklung neuer mobilitätslösungen und -services für 
einwohner und besucher der stadt die nachhaltige 
individuelle mobilität vor ort zu fördern und multimo-
dale innerstädtische Verkehrssysteme aufzubauen. 
das Škoda aUto digilab unterstützt die stadt zu-
dem bei der Umsetzung ihrer ‚smart City‘-strategie, 
dabei spielt der bereich elektromobilität eine zentrale 
rolle. Um einen der elektrischen motorroller zu mie-

ten, müssen nutzer nur die ‚berider‘-app auf ihrem 
smartphone installieren, die für ios und android 
kostenlos erhältlich ist, und sich anschließend an-
melden. Nach erfolgreicher Registrierung finden die 
nutzer in der app die verfügbaren escooter, können 
sie per app reservieren und ohne schlüssel ver- und 
entriegeln. Im Topcase finden sich zwei Helme. Nach 
ankunft am ziel endet die nutzungsdauer nach einer 
kurzen bestätigung per app. der preis pro minute be-
trägt 5,- Czk (circa 0,19 euro), bei minutenpaketen 
liegt der preis bei 3,30 Czk (0,12 euro) pro minute. 
Fürdas Fahren der elektroroller ist ein pkw-Führer-
schein der klasse b oder ein kraftrad-Führerschein 
der klasse a1 erforderlich. 
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