
 Mobilität: AutoMobil        

Copyright                www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210128

Mladá boleslav (CZ). Erstes Serienmodell auf 
basis des von ŠKoDA Auto speziell für den in-
dischen Markt entwickelten MQb-A0-iN.

KuSHAQ verbindet typische ŠKoDA tugen-
den mit Vorlieben indischer Kunden Der Mittel-
klasse-SuV überzeugt mit markantem Design, 
üppigen Raumverhältnissen, viel Komfort und 
hohem Sicherheitsniveau sowie effizienten TSI-
Motoren und modernen infotainmentsystemen. 
Die Weltpremiere des neuen ŠKoDA KuSHAQ 
findet im März in Indien statt. 

Škoda aUto trägt mit dem projekt india 2.0 fe-
derführend die Verantwortung für alle aktivitäten 
des Volkswagen konzerns auf dem indischen sub-
kontinent. Škoda aUto läutet mit dem kUshaQ 
eine neu Ära auf dem indischen markt ein. das 
mittelklasse-sUV bietet Škoda typisch großzügige 
Platzverhältnisse und wird mit zwei effizienten TSI-
motoren erhältlich sein. der kUshaQ ist das erste 
serienmodell der tschechischen marke, das auf der 
von Škoda aUto speziell für indien angepassten 
mQB-a0-in-Version des modularen Querbaukas-
tens basiert, die auch für weitere modelle des Volks-
wagen konzerns auf dem indischen markt genutzt
wird. mit markantem design, viel komfort und ho-
hem sicherheitsniveau sowie modernsten info-
tainmentsystemen verbindet das sUV traditionelle 
Škoda tugenden mit den Vorlieben der indischen 
kunden. seine weltpremiere wird der neue kUs-
haQ noch im märz 2021 auf dem indischen
subkontinent feiern.

Škoda aUto läutet mit dem kUshaQ eine neue 
Ära auf dem indischen markt ein. das mittelklasse-
sUV bietet Škoda typisch großzügige platzverhält-
nisse und wird mit zwei effizienten TSI-Motoren er-
hältlich sein. der kUshaQ ist das erste serienmodell 
der tschechischen marke, das auf der von Škoda 
aUto speziell für indien angepassten mQB-a0-in-
Version des modularen Querbaukastens basiert, die 
auch für weitere modelle des Volkswagen konzerns 
auf dem indischen markt genutzt wird. mit markan-
tem design, viel komfort und hohem sicherheitsni-
veau sowie modernsten infotainmentsystemen ver-
bindet das sUV traditionelle Škoda tugenden mit 
den Vorlieben der indischen kunden. seine weltp-
remiere wird der neue kUshaQ noch im märz 2021 
auf dem indischen subkontinent feiern.

ŠKoDA KuSHAQ 
exklusiv in indien gefertigt
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thomas schäfer, Vorstandsvorsitzender von Škoda 
aUto, sagt: „mit unserem neuen Škoda kUshaQ 
beginnt für Škoda aUto eine neue Ära auf dem 
indischen subkontinent – in der region, in der wir 
im rahmen des projekts india 2.0 federführend 
sämtliche aktivitäten des Volkswagen konzerns 
verantworten. der kUshaQ bildet den auftakt zu 
einer Modelloffensive, die aus vier neuen Mittelklas-
semodellen von Škoda und Volkswagen besteht. 
alle diese Fahrzeuge werden auf der mQB-a0-in-
Version des modularen Querbaukastens basieren, 
die Škoda aUto speziell für die Bedürfnisse des 
indischen marktes entwickelt hat. ich bin mir sicher, 
dass dieses modell unsere indischen kunden über-
zeugen wird.“

gurpratap Boparai, geschäftsführer von Škoda 
aUto Volkswagen india private limited, ergänzt: 
„die einführung des komplett neu entwickelten 
Škoda kUshaQ ist die erste von mehreren markt-
einführungen im rahmen des projekts india 2.0. 
wir sind sehr stolz auf die bevorstehenden weltp-
remieren, schließlich wurden die modelle in indien 
entwickelt, und zwar auf der Indien-spezifischen 
mQB-a0-in-Version des modularen Querbaukas-
tens und mit Blick auf die gehobenen ansprüche 
indischer kunden. der Škoda kUshaQ wurde mit 
umfangreichem know-how vor ort gefertigt und lo-
kalisiert, um einen enormen wert zu bieten, ohne 
kompromisse bei unserer legendären Qualität ein-
zugehen.“

Kompakt und doch geräumig: der ŠKoDA 
KuSHAQ
mit dem kUshaQ besetzt Škoda aUto auf dem 
subkontinent erstmals das stark wachsende seg-
ment der mittelgroßen sUV und bietet somit neben 
kodiaQ und karoQ bereits das dritte sUV in indi-

en an. auf der Basis des mQB-a0-in gebaut ist der 
Škoda kUshaQ ideal für Fahrten in indischen me-
tropolen. sein langer radstand von 2.651 millime-
tern sowie der robuste auftritt und die großen räder 
lassen ihn deutlich größer wirken, als er tatsächlich 
ist. im innenraum überzeugt er mit der Škoda typi-
schen Variabilität und einem großzügigen platzan-
gebot für fünf Insassen sowie einem großen Koffer-
raum. Je nach ausstattungslinie verfügt der Škoda 
kUshaQ serienmäßig über Frontscheinwerfer und 
tagfahrlicht mit led-technologie. die rück- und 
Bremslichter sind ebenfalls mit markanten und un-
mittelbar reagierenden leds bestückt.

Zwei leistungsstarke und effiziente TSI-Motoren 
zur Auswahl
Für den frontgetriebenen neuen Škoda kUshaQ 
sind zwei effiziente TSI-Benzinmotoren erhältlich, 
die einen hubraum von 1,0 und 1,5 litern haben. 
dazu werden drei getriebevarianten angeboten: 
6-gang-schaltgetriebe, 6-gang-automatik und 
7-gang-direktschaltgetriebe (dsg). die Vorteile 
der tsi-technologie werden voll ausgeschöpft und 
beide motoren bieten auf diese weise beeindru-
ckende Fahrleistungen bei gleichzeitig niedrigen 
Verbrauchswerten.

Serienmäßige Klimaanlage und hochmoderne 
infotainmentsysteme
die sUV-typisch hohe sitzposition sorgt für eine 
gute Übersicht. zudem ermöglichen die höhen-
verstellung des Fahrersitzes und das verstellbare 
lenkrad eine individuell passende position für jeden 
Fahrer. die hochmodernen infotainmentsysteme 
verfügen über ein großes zentraldisplay mit touch-
funktion. Für eine angenehme klimatisierung des 
innenraums sorgen je nach ausstattungslinie eine 
klimaanlage oder eine automatische Climatronic.
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gesamt eine Milliarde Euro, davon fließen 275 Milli-
onen euro in Forschung und in die entwicklung von 
mittelklasse-sUV und -limousinen. zusätzlich steu-
ert Škoda aUto in indien auch die aktivitäten von 
audi, porsche und lamborghini. insgesamt decken 
fast 30 modelle verschiedene markt- und preisseg-
mente ab. seit oktober 2019 leitet der tschechische 
automobilhersteller die aus zuvor drei eigenstän-
digen Unternehmen zusammengeführte Škoda 
aUto Volkswagen india private limited (saVwi-
pl), die alle lokalen aktivitäten des Volkswagen 
konzerns steuert. 

lokal für den indischen Markt entwickelt: 
der MQb-A0-iN
die technische Basis für den neuen Škoda kUs-
haQ sowie die kommenden Volumenmodelle bil-
det die lokal entwickelte und produzierte plattform 
mQB-a0-in. diese ist bereits für die neuen, stren-
geren sicherheits- und emissionsvorgaben in in-
dien ausgelegt. Für die neuen Fahrzeuge ist eine 
tiefenlokalisierung von 95 prozent geplant.

Hohe Sicherheit und Assistenten für optimalen 
Komfort
der Škoda kUshaQ bietet hervorragende akti-
ve und passive sicherheit sowie zahlreiche assis-
tenzsysteme. Bis zu sechs airbags – Fahrer- und 
Beifahrerairbag, optional seitenairbags vorn und 
kopfairbags – schützen die insassen, das esC 
sorgt für hohe Fahrsicherheit. eine Berganfahrhilfe, 
regen- und lichtsensoren sowie eine geschwindig-
keitsregelanlage erhöhen zusätzlich sicherheit und 
komfort. eine kontrollanzeige zur ständigen Über-
wachung des reifenluftdrucks ist ebenfalls an Bord.

ŠKoDA KuSHAQ – erstes Modell im Rahmen 
der INDIA 2.0-Produktoffensive
seit Juni 2018 koordiniert Škoda aUto im rah-
men des projekts india 2.0 federführend sämtliche 
aktivitäten des Volkswagen konzerns auf dem in-
dischen subkontinent. ziel ist es, die präsenz von 
Škoda aUto und des Volkswagen konzerns in 
indien nachhaltig zu stärken, indem das angebot 
im Volumensegment deutlich ausgebaut wird. der 
Volkswagen konzern investiert in das Vorhaben ins-
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