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Weiterstadt (HE). Am 17. oktober 1994 begann in 
mladá boleslav die Produktion des ŠKoDA FE-
liCiA. Der Nachfolger des FAVoRit war vor 25 
Jahren das erste modell des tschechischen Auto-
herstellers, das unter dem Dach des Volkswagen 
Konzerns serienreif wurde. 

im april stieg Volkswagen mit 31% bei Škoda ein. 
man begann nun die übernommenen Baureihen Fa-
Vorit, Forman und piCk-Up optisch durch den 
designer maesto Bertone zu modernisieren. Bei der 
technik wurde ebenfalls auf die zukunft gesetzt, so 
kam der bekannte leichtmetallmotor mit der Bosch 
monomotronic im Felicia zum einsatz. damit waren 
die motoren auf einen sparsamen Betrieb, im mittel 

6,9 l/100 km eingestellt. auch das Fahrgeräusch wur-
de per dämmung reduziert. der skoda wurde erst-
mals mit zwei airbags und mit aBs ausgeliefert. 

ein meilenstein für Škoda war dann die automo-
bilmesse 1994 in Frankfurt. Hier stellte der konzern 
mit dem Škoda FeliCia ein Fahrzeug vor, das den 
technischen anspruch und die umfangreichen wei-
terentwicklungen des Vorgängers deutlich machte. 
insgesamt kamen 1.187 neu entwickelte Fahrzeug-
komponenten zum einsatz. in den modellvarian-
ten setzte man jedoch auf die Varianten Fließheck, 
ComBi, piCk-Up, VanplUs und FUn. alle Varian-
ten vereinten die neue moderne technik und frisches 

25 Jahre ŠKODA FELICIA 

der Škoda Felicia in der Basisversion für 15.590 dm
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design mit einem geräumigen innenraum sowie ei-
nem attraktiven preis-/leistungsverhältnis.

die viertürige limousine mit großer Heckklappe ent-
sprach den abmessungen des damaligen Vw golf. 
der innenraum wurde in hellen Farben gestaltet, 
welches neben den bequemeren sitzen auch das 
raumgefühl positiv erhöhte. das armaturenbrett 
wurde übersichtlich und aufgeräumt gestaltet und-
das ladevolumen, durch die Heckklappe zugänglich, 

auf 272 l bei dem Fünfsitzer erhöht. Bei umgelegter 
rücksitzbank (2/3) wurde das Volumen von 272 l auf 
967 l erhöht.
Bestellt werden konnte das Fahrzeug in den zwei 
ausstattungsvarianten lX und glX. die lX-Version 
verfügte über zwei Airbags, Kofferraumbeleuchtung, 
Fernbedienung für die türen, beheizte Heckscheibe, 
wegfahrsperre und kindersicherungen für die hinte-
ren türen.  

Drei erste FEliCiA-modelle mit 
moldauwasser getauft
die Vorserienproduktion startete am 05.09.1994 im 
werk Vrchlabí mit den ersten 50 prototypen. die mit 
diesen Fahrzeugen gesammelten erfahrungen dien-
ten dazu, die FeliCia-Fertigung in mladá Boleslav 
zu optimieren, die am montag, den 17.10.94 anlief. 

20191023

das werk Vrchlabi, in dem die ersten polit-Felicia produziert wurden.

Die Produktion im neuen Werk in mladá boleslav
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das erste serienmodell rollte an diesem tag um 10:20 
h vom Band. neun tage später, am 26.10.1994, stell-
te Škoda drei einheiten des neuen FeliCia in der 
Fließheckvariante der Öffentlichkeit vor – sie waren 
in den Farben der tschechischen Nationalflagge la-
ckiert. der damalige prager oberbürgermeister tauf-
te sie auf der karlsbrücke mit moldauwasser.

die modellbezeichnung FeliCia hatte Škoda sehr 
bewusst gewählt: einerseits verwies sie auf das iko-
nische Cabriolet der späten 1950er- und frühen 60er- 
Jahre, andererseits erinnerte sie auch an das latei-
nische Wort für Glück – Felicitas. So lag es nahe, 
dass Škoda aUto eines der ersten Fahrzeuge der 
Familie Ondráček schenkte, die sich fast zeitgleich 
zur taufe des FeliCia über die geburt von Vierlin-
gen freute.

die fünftürige Fließheckversion überragte den Fa-
Vorit in der länge um 40 und in der Breite um 15 
millimeter. der gepäckraum legte um 21 liter zu. da-
bei zeichnete sich die karosserie durch eine deutlich 
höhere Verwindungssteifigkeit aus, die – im Zusam-
menspiel mit neuen radträgern, einer verbesserten 
Vorderachsgeometrie und einem zusätzlichen sta-
bilisator für die Hinterräder – einen spürbar besse-
ren geräusch- und Federungskomfort ermöglichte. 

Für den Felicia wurde in 
mladá Boleslav eine Fabrik 

mit neuester Fertigungs-
technik gebaut. mit der mo-

dernisierung begann man 
1993 mit der lackiererei 

und 1995 startete der Bau 
der neuen Fertigung, die 
1996 die ersten Fahrzeu-
ge vom Band laufen ließ. 
die produktion wurde auf 
1.600 Fahrzeuge pro tag 

gesteigert. 

auf der iaa 1995 präsen-
tierte Škoda den Felicia 

mit einem Türöffnungstest, 
aber auch mit schnittmo-

dellen trat Škoda auf.

der Škoda Felicia Combi geht 1995 an den start.
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Hinzu kam das höhere sicherheitsniveau, das 1995 
ein vom tÜV durchgeführter Crashtest belegte. auch 
produktion und montage des neuen modells erfüll-
ten strenge Qualitätsstandards, wie die Zertifizierung 
nach der iso-norm 9002 bewies. als erstes werk 
von Škoda aUto entsprach die motorenfertigung 
in mladá Boleslav den hohen anforderungen.

als Basistriebwerk des Škoda FeliCia diente ein 
Vierzylinder-Benziner mit 1.289 cm3 Hubraum, der 
in den leistungsvarianten 40 kw (54 ps) und 50 kw 
(68 ps) zur Verfügung stand. 1995 kamen der stär-
kere 1,6 mpi-motor mit 55 kw (75 ps) sowie ein 1,9 
liter großer und 47 kw (64 ps) starker diesel hinzu.
die motoren erfüllten bereits die abgasnorm euro 3.

Nutzfahrzeugvarianten schreiben 
Erfolgsgeschichte
1995 ergänzte Škoda die modellfamilie um den 
nochmals geräumigeren FeliCia ComBi und ab 

august des gleichen Jahres rollten im werk kvasi-
ny auch die lieferwagenvariante FeliCia VanplUs 
sowie der FeliCia piCk-Up vom Band. auf Basis 
der pritschenwagen-ausführung entstanden zudem 
rund 4.000 Freizeitfahrzeuge namens FeliCia FUn 
– Markenzeichen war neben ihrer gelb lackierten Ka-
rosserie der variable innenraum als 2+2-sitzer. die 
nutzfahrzeuge waren sehr populär:
der Combi löste den Škoda Favorit Formann ab, 
der bis dahin in unterschiedlichen ausstattungs- und 
sondereditionen am markt erhältlich war. der neue 
Combi unterschied sich bei seiner markteinführung 
vom bisherigen Felicia äußerlich durch seine Form 
und einen neuen kühlergrill.
der Combi verfügte einen laderaum von 447 l, der 
auf bis zu 1.475 l erweitert werden konnte. Um die 
erweiterung schnell vornehmen zu können, führte 
Škoda das Quick-out system ein. 
auf der Basis des FeliCia Combi wurde auch der Fe-
licia Vanplus angeboten. der Vanplus verfügte über 
einen dachaufsatz, der das stahldach des Combis 

Felicia Combi mit 1,6 l motor mit 75 ps 

sonderserien zeichneten sich durch Besonderheiten aus. so war es 
auch etas besonderes die serienfahrzeuge mit farblichen stoßfänger 
und schutzstreifen wie spiegeln abgesetzt waren.

ein sonderfahrzeug 
war auch der Felicia als 

servicefahrzeug, der 
auf markenwerkstät-

ten eingesetzt wurde. 
gelblichtbalken und ein 

werkstattschrankein-
satz wurde von hinten 

eingeschoben, dass 
zum teil als selfmade 

aussah.
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durch ein abgerundetes Kunststoffdach ersetzte. Das 
ladevolumen erhöhte sich so auf 2,2 kubikmeter. die 
große Heckklappe schwenkte nach oben, sodass ein 
zugang von über 1.800 mm entstand. die Fenster 
der hinteren seitentüren waren mit Blech gschlossen, 
was ein seitliches Beladen ermöglichte, doch einen 
einblick verhinderte und die sicherheit des transport-
gutes erhöhte. ein rohrsystem im inneren wirkte wie 
der Käfig eines Rallyefahrzeuges und diente ferner 
zur aufnahme der zurgurtbefestigung.
 
zwischen 1996 und 2000 fertigte Škoda fast 19.000 
einheiten, die unter der Bezeichnung ,Volkswagen 
Caddy‘ in lateinamerika erfolgreich waren.

mit dem FeliCia hielten zug um zug zahlreiche mo-
derne ausstattungsoptionen einzug in das modell-
programm von Škoda, beispielsweise aBs, bis zu 
vier airbags, klimaanlage, servolenkung, höhenver-
stellbare und beheizbare Vordersitze, hochwertige 
ledersitzbezüge und der Bordcomputer. als Hom-
mage an das 100. Jubiläum der Unternehmensgrün-
dung präsentierte die tschechische marke 1995 zu-
dem die luxusedition FeliCia laUrin & klement. 
weitere attraktive sondermodelle wie der FeliCia 
atlanta anlässlich der olympischen sommerspiele 
1996 folgten. dank ihres attraktiven designs und des 
besonders guten Verhältnisses von ausstattung und 
preis waren auch sie sehr beliebt. 

ein weiteres angebot wurde der FeliCia pickup mit 
unterschiedlichen aufbaumöglichkeiten auf der la-
defläche. So konnte der Pritschen-Pkw mit geschlos-
sen Kunststoffaufbau aus GfK erstanden werden. 

der Fahrerbereich entspricht der 
Felicia limousine

die palette des Felicia pickup bei der Vorstellung im Jahre 1998

die tragenden 
teile wurden 
verstärkt und 
eine verstärkte 
B-säule und tür-
schweller waren 
bei allen Felicia 
serien vorhan-
den.

ladevolumen 2.176 liter
Ladefläche: 
länge: 1.565 mm
Breite 1.370 mm
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der Vorteil dieses Fahrzeuges war, dass eine euro-
Palette durch zwei Flügeltüren auf die Ladefläche 
verlastet werden konnte. das Fassungsvermögen lag 
bei 2.410 l und die anhängelast zwischen 1.510 und 
1.600 kg. zwischen 1996 und 2000 hat Škoda zu-
sätzlich fast 19.000 FeliCia piCk-Up mit der Han-
delsbezeichnung ,Volkswagen Caddy‘ gebaut.
die Fahrerhausausstattung entsprach weitgehend der 
limousine, wobei die Verstellbarkeit der sitze durch 
die feste rückwand reduziert war. 

auf dieser Basis stellte Škoda im Jahre 1994 dann 
den Felicia Fun vor. dieses Fahrzeug wurde unter 
dem mythos „texas-life“ präsentiert. der pkw-pick-
up sollte das image von abenteuer tragen, was durch 
einige Besonderheiten auch unterstrichen wurde. 

So verfügte der „Fun“ über eine Ladefläche, die auch 
mit abdeckung ausgestattet werden konnte. doch 
die Verwandlung vom zweisitzer zum Viersitzer 
durch einfaches aufklappen der rückwand der Fah-
rerkabine, so wurden zwei „Freiluftsitze“ mit Überroll-
bügel und sicherheitsgurte freigegeben. dieses galt 
bei der Vorstellung 1994 als „einmalig“. ausgeliefert 
wurde der „Fun“ nur in gelb, mit Überollbügel und 
die möglichkeit, sufbrett und mountainbikehalterun-
gen zu montieren.

FEliCiA als Kit-Car. seine Vielseitigkeit stellte der 
Škoda FeliCia auch im motorsport unter Beweis. 

der aerodynamische aufbau hinter der zweisitzigen Fahrerkabine verleit 
dem Fahrzeug eine Eleganz. Die Ladefläche ist durchgängig eben.

Škoda Felicia „mobil“ (1996) mit gFk-aufbau, Fahrzeugboden im 
Heck mit absenkbarer klappe (absenkbreite 755 mm) und großen sei-
ten- und einer Frontscheibe und vier 4-punkt-rollstuhlhaltesystem. 

ein ausgeklügeltes sicherheitskonzept mit neukonstruiertem Hilfsrah-
men (1996)

ŠKoDA Felicia fun Studie
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zwischen 1995 und 1997 ging eine entspre-
chende kit-Car-Version in der rallye-welt-
meisterschaft an den start und erkämpfte 
sich gleich in der ersten saison den drit-
ten platz in ihrer klasse. 1996 fuhren die 
schweden stiq Blomqvist/Benny melander 
bei der englischen raC rallye auf platz 
drei der gesamtwertung und gewannen die 

leistung: 40 kw 
Hubraum: 1-289 ccm
wasserkühlung
zuladung: 500 kg 
Höchstgeschwindigkeit: 
140 km/h

ŠKoDA Felicia fun - Serienmodell
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kit-Car-klasse bis 2,0 liter Hubraum. 1997 belegte 
Škoda in der wm mit dem FeliCia den zweiten 
platz in seiner klasse. danach führten das neue oC-
taVia kit Car und ab der saison 1999 das oCtaVia
wrC world rallye Car (wrC) die erfolgsgeschichte 
des FeliCia kit Car fort.

Fahrsicherheit
neben umfangreichen Crashtests stellte sich Škoda 
nun auch den internationalen tests. Hier konnte der 
Felicia gute werte bzw. mindestens drei von fünf 
sternen bekommen. der schwachpunkt war zum 
Beispiel im Jahr 1995 der Fußraum des Fahrers. 

Škoda Pickup mit Kunststoffaufbau mit Benzin- und Dieselmotoren 
erhältlich (1997)

im Jahre 1995 konnte der Škoda Felicia bei der 1.000 seen-rallye 
den Sieg ein. Mit 115 kW (156 PS) verschaffte sich der Felicia 1995 
ansehen in der rallye-welt.

Version in der Rallye-Weltmeisterschaft am Start
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im Februar 1998 brachte Škoda das Facelift des 
FeliCia auf den markt. die produktaufwertung um-
fasste auch modern geformte scheinwerfer und ei-
nen angepassten kühlergrill. damit übernahm das 
einstiegsmodell die neue designsprache, die be-
reits den größeren oCtaVia auszeichnete. im Juni 
2001 endete die karriere des Škoda FeliCia nach 
1.401.489 produzierten exemplaren. 
sein nachfolger ist der bis heute erfolgreiche FaBia, 
dessen erste generation bereits 1999 auf den markt 
kam.

Produktion des ŠKoDA FEliCiA

Version / Zeitraum / Stückzahl

Škoda FeliCia  / 1994-2001 / 915.843 Fahrzeuge
Škoda FeliCia ComBi / 1995-2001 / 351.905 Fahrzeuge
Škoda piCk-Up / 1995-2001 / 124.565 Fahrzeuge
Škoda FeliCia FUn/VanplUs / 1996-2000 / 9.176 Fahrzeuge

Summe 1.401.489 Fahrzeuge

nach dem Crashtest ließen sich die türen ohne hydraulisches ret-
tungsgerät öffnen. Bei einem versetzten Frontalunfall schob sich der 
Vorderwagen um 73 cm zusammen.

infos, Fotos: Škoda aUto deutschland gmbH, text, Fotos: Horst-dieter scholz


