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Mladá boleslav (CZ). Über Jahrzehnte verfüg-
ten Autos neben der Heizung für den innenraum 
lediglich über eine beheizbare Heckscheibe. 
Später kamen elektrisch beheizbare Außenspie-
gel und beheizte Wischwasserdüsen hinzu, die 
auch bei Minustemperaturen nicht einfroren. 
Heute gibt es zahlreiche weitere Features wie 
eine Standheizung oder eine innovative Wärme-
pumpe in ŠKoDA Modellen – für noch mehr Wär-
me und Komfort im Winter.

eine beheizbare Frontscheibe sorgt schnell für klare 
sicht, sodass der Škoda typisch in der tankklappe
untergebrachte eiskratzer nur noch bei den sei-
tenscheiben zum einsatz kommen muss. Bei den 
Škoda-modellen Škoda sCala und kamiQ tau-
en feine, für den Fahrer kaum sichtbare heizfäden 
in der Frontscheibe eine dünne eisschicht schnell 
auf. ab dem Škoda karoQ übernimmt eine kom-
plett unsichtbare Folie in der Verbundscheibe diese 
aufgabe.

Warme Hände und beheizbare Rücksitze
zusätzlichen komfort bietet ein beheizbares lenk-
rad, das als option in allen Škoda Baureihen er-
hältlich ist. kalte Finger oder dicke handschuhe am 
steuer gehören damit der Vergangenheit an. den 
komfort von beheizbaren sitzen können bei Škoda 
nicht nur Fahrer und Beifahrer genießen. Bereits 
ab den modellreihen sCala und kamiQ sind auf 
wunsch auch die beiden äußeren plätze der rück-
sitzbank beheizbar. noch mehr komfort ermög-
licht eine optionale standheizung, wie sie ab dem 
Škoda karoQ erhältlich ist. sie wärmt bereits vor 
dem losfahren den innenraum des Fahrzeugs auf 
eine angenehme temperatur vor, wodurch auch-
gefrorene scheiben auftauen. zusätzlich wird der 

Motor vorgewärmt. Dadurch sinkt der Kraftstoffver-
brauch und die Belastung während der kaltstart-
phase ist deutlich geringer. die Škoda standhei-
zungen können per Fernbedienung oder über die 
myŠkoda app aus der Ferne eingeschaltet oder 
vorab auf eine gewünschte startzeit programmiert 
werden.

innovative innenraumheizung und höhere reich-
weite in elektrifizierten ŠKODA iV-Modellen Besitzer 
von Škoda iV-modellen können ihr Fahrzeug auch 
bequem beim ladevorgang vorwärmen lassen; 
steuerung und programmierung erfolgen über die 
myŠkoda app. die für die Vorklimatisierung benö-
tigte energie kommt dabei aus dem stromnetz und 
nicht aus der lithium-ionen-Batterie des Fahrzeugs 
– so bleibt die komplette elektrische reichweite er-
halten. Für den rein elektrischen Škoda enyaQ 
iV ist darüber hinaus als option eine wärmepum-
pe verfügbar. konzeptbedingt fällt bei rein batterie-
elektrischen Fahrzeugen weniger abwärme für die 
Beheizung des innenraums an als bei modellen 
mit Verbrennungsmotor. hier unterstützt die wär-
mepumpe, die technisch so ähnlich funktioniert wie 
eine klimaanlage, allerdings mit gegensätzlichem
Funktionsprinzip.

Heißer tipp aus dem ŠKoDA original Zubehör
wem die cleveren Škoda Features zum aufwär-
men im winter noch nicht ausreichen, für den hält 
das Škoda original zubehör noch ein weiteres 
heißes accessoire bereit: eine mobile espressoma-
schine, die im getränkehalter in der mittelkonsole 
Platz findet und über die 12V-Steckdose betrieben 
wird, zaubert in zwei minuten einen heißen italieni-
schen muntermacher.
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Komfortabel durch den Winter


