
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Automobil        20220208

mladá boleslav (CZ). Am 15. Februar debütiert 
der neue ŠKoDA FAbiA moNtE CARlo. mit ihm 
erweitert der tschechische Automobilhersteller 
seine Palette sportlicher lifestyle-Varianten mit 
dem beinamen moNtE CARlo um ein drittes 
modell:
Ebenso wie der SCAlA und der KAmiQ setzt auch 
der neue FAbiA in dieser Ausstattungsvariante 
wieder auf den typisch dynamischen Auftritt, mit 
dem ŠKoDA Auto an seine zahlreichen motor-
sporterfolge bei der Rallye monte Carlo erinnert. 
in der Historie des ŠKoDA Einstiegsmodells ist 
es bereits die dritte moNtE CARlo-Variante.

monte Carlo – dieser name erinnert an die zahlrei-
chen rennsporterfolge von Škoda bei der legen-
dären rallye im Fürstentum monaco. kürzlich feierte 
der Škoda FaBia rally2 evo hier in der wrC2-ka-
tegorie den vierten Škoda triumph in den letzten 
sechs Jahren und den 15. klassensieg der marke 
insgesamt. diese besonderen motorsporterfolge zi-
tiert Škoda seit 2011 mit sportlichen lifestyle-Vari-
anten verschiedener kompaktbaureihen – eine tra-
dition, die der neue Škoda FaBia monte Carlo
fortsetzt. Am 15. Februar findet die Premiere des 
neuen FaBia-topmodells statt, das die ausstat-
tungsvarianten active, ambition und style ergänzt.

Die moNtE CARlo-DNA von ŠKoDA
geboren auf der rennstrecke, gebaut für die straße 
– das ist die dna der monte Carlo-Varianten von 

Škoda: sportliche lifestyle-modelle verschiedener 
Škoda kompaktbaureihen tragen diesen Beina-
men, den der tschechische automobilhersteller vor 
86 Jahren zum ersten mal verwendet. 1936 fährt der 
Škoda popUlar bei der ,monte‘ in der klasse bis 
1.500 ccm auf den zweiten platz. anlässlich dieses 
triumphs legt der automobilhersteller eine sonder-
serie von 70 exemplaren des Škoda popUlar 
monte Carlo auf. den ersten doppelsieg bei der 
rallye monte Carlo holt 1977 der legendäre Škoda 
130 rs in der klasse bis 1.300 ccm. in den 1990er-
Jahren gelingen doppelsiege auch mit dem Fa-
Vorit und dem FeliCia, bevor die große rallye-
karriere des Škoda FaBia beginnt. auf mehrere 
podiumsplätze folgt 2013 der ,monte‘-klassensieg 
des Škoda FaBia sUper 2000. der nachfolger 
Škoda FaBia r5 (rally2) gewinnt 2017 und 2018 
die wrC2-kategorie in monte Carlo und der wei-
terentwickelte Škoda FaBia rally2 evo wiederholt 
diesen doppelschlag 2021 und 2022.

der neue Škoda FaBia monte Carlo ist bereits 
die dritte serienversion dieser Baureihe, die den 
sportlichen Beinamen erhält: 2011 führte Škoda 
diese Variante für kompaktmodelle mit der zweiten 
generation des FaBia ein, bevor die dritte FaBia-
generation 2014 daran anknüpfte. der Škoda Fa-
Bia der vierten generation ergänzt das portfolio der 
sportlichen monte Carlo-lifestyle-Varianten ne-
ben dem Škoda sCala und dem Škoda kamiQ 
als drittes modell des tschechischen herstellers.
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