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Mladá Boleslav (CZ). Erst sportlich, jetzt robust: 
ŠKODA ergänzt die Palette seines Crossover-
Modells KAMIQ künftig um eine SCOUTLINE-Ver-
sion. Nach der Lifestyle-Variante MONTE CAR-
LO setzt der neue ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 
unter anderem auf mattschwarze Radhausver-
kleidungen, robuste silberne Karosserieapplika-
tionen, große Leichtmetallräder mit 17 oder 18 
Zoll Durchmesser und Voll-LED-Heckleuchten. 
Der Crossover im Abenteuer-Look feiert seine 
Premiere im März auf dem Genfer Auto-Salon.

der ŠkodA kAmiQ ist das erste suV der marke, 
das als sCoutline-Variante verfügbar sein wird. 
dabei sorgen neben den mattschwarzen radhaus-
verkleidungen vor allem zahlreiche silberne karos-
serieapplikationen für einen markanten Auftritt. so 
verfügt der ŠkodA kAmiQ sCoutline über einen 
spezifischen Frontspoiler mit Unterfahrschutz und 
einen Heckdiffusor, die ebenso in Silber gehalten 
sind wie seitenschweller, Außenspiegelkappen und 
dachreling. weitere highlights setzen die getön-
ten seiten- und heckscheiben sunset im zusam-
menspiel mit den verchromten Fensterrahmen. Die 
17-zoll-leichtmetallräder braga und die optionalen 
18-zoll-räder Crater sind anthrazit-poliert. dazu 
verfügt der kAmiQ sCoutline serienmäßig über 
Voll-LED-Heckleuchten und trägt eine spezifische 
modellplakette.

ThermoFlux-Sitze und spezifische Dekorleisten
im innenraum wartet der ŠkodA kAmiQ sCout-
line mit großzügigen platzverhältnissen und spe-
zifischen Dekorleisten – serienmäßig in Eschen-
holz-look oder optional in gebürstetem dekor dark 
Brushed – sowie Lüftungsdüsen in Chromoptik auf.
Die Pedalauflagen sind in Aluminiumdesign gehal-
ten. die höhenverstellbaren Vordersitze verfügen 
über spezielle sCoutline-bezüge aus luftdurch-
lässigem ThermoFlux-Stoff und der Microfaser Sue-
dia; lenkrad, handbremshebel und schaltknauf sind 
mit leder bezogen. die led-Ambientebeleuchtung 
illuminiert in weiß, rot oder orange mittelkonsole, 
Türablagen, Türgriffe und Fußraum. Außerdem ver-
fügt der neue kAmiQ sCoutline über led-lese-
leuchten. Auf wunsch rundet ein schwarzer dach-
himmel das interieur ab.

Umfangreiches Farben- und Motorenangebot
Der ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE ist in allen Farben 
und mit der kompletten motorenpalette der baurei-
he erhältlich. diese umfasst drei benziner, einen 
diesel und den g-teC* mit erdgasantrieb (Cng), 
das leistungsspektrum reicht von 66 kw (90 ps) 
bis 110 kw (150 ps)*.
seine premiere feiert der neue ŠkodA kAmiQ 
sCoutline auf dem genfer Auto-salon, die markt-
einführung erfolgt im Juni 2020.
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witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem 
individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, 
den stromverbrauch, die Co2-emissionen und die 
Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. 
*Verbrauch nach Verordnung (eg) nr. 715/2007; 
CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 
1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen 
Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen 
Co2-emissionen neuer personenkraftwagen kön-
nen dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, 
die Co2-emissionen und den stromverbrauch neu-
er personenkraftwagen“ entnommen werden, der 
an allen Verkaufsstellen und bei der dAt deutsche 
Automobil treuhand gmbh, hellmuth-hirth-str. 1, 
73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), un-
entgeltlich erhältlich ist.

KAMIQ SCOUTLINE 1,0 G-TEC 66 kW (90 PS)
Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte lie-
gen derzeit nicht vor, da das typgenehmigungsver-
fahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug 
wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

KAMIQ SCOUTLINE 1,5 TSI ACT 110 kW (150 
PS)
innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 
l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, Co2-emissi-
onen kombiniert 113 - 110 g/km, CO2-Effizienzklas-
se b

KAMIQ SCOUTLINE 1,5 TSI ACT DSG 110 kW 
(150 PS) innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 
l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, Co2-emissi-
onen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklas-
se b
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die angegebenen Verbrauchs- und emissionswer-
te wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen 
messverfahren ermittelt.
seit dem 1. september 2017 werden bestimmte 
neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisier-
ten prüfverfahren für personenwagen und leichte 
nutzfahrzeuge (worldwide harmonized light Ve-
hicles test procedure, wltp), einem realistische-
ren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffver-
brauchs und der Co2-emissionen, typgenehmigt. 
seit dem 1. september 2018 ersetzt der neue wltp 
(worldwide harmonized light Vehicles test proce-
dure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen 
der realistischeren prüfbedingungen sind die nach 
dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und 
CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die 
nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informati-
onen zu den unterschieden zwischen wltp und 
NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.
Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend 
zu kommunizieren. soweit es sich um neuwagen 
handelt, die nach wltp typgenehmigt sind, wer-
den die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten ab-
geleitet. die zusätzliche Angabe der wltp-werte 
kann bis zu deren verpflichtender Verwendung frei-
willig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Span-
nen angegeben werden, beziehen sie sich nicht 
auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind 
nicht bestandteil des Angebotes. sie dienen allein 
Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen 
Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör 
(Anbauteile, reifenformat, usw.) können relevante 
Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwider-
stand und Aerodynamik verändern und neben.


