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Mladá Boleslav (CZ). Zum siebten Mal seit 2014 
bietet ŠKoDa-Studenten der ŠKoDa-Berufschule 
die Möglichkeit, ein Fahrzeug der Zukunft zu ent-
wickeln und zu bauen. Das Projekt solllte nahe an 
der Realität und doch ein objekt der Zukunft sein. 
31 Studenten der ŠKoDa-Berufsschule verbin-
den mit dem azubi-Car-Projekt Historie und Mo-
derne.

bei der namenswahl des projekt-Fahrzeuges nimmt 
Škoda auch wieder die bewährte tradition von heu-
te historischen Fahrzeugen auf, um diesen namen 
mit neuen nodernen und wie hier zukunftsorientierten 
Fahrzeugen in die zukunft zu tragen.

mit dem namen des siebten Škoda azubi Car er-
innern die am projekt beteiligten studenten der 
Škoda berufsschule an die gründung des heutigen 
Unternehmens Škoda aUto vor 125 Jahren. Vá-
clav laurin und Václav klement vertrieben damals 
ihre ersten gemeinsam entwickelten Fahrräder unter 
dem markennamen slaVia.

Jetzt trägt diesen namen die emotionale spider-
Version des Škoda kompaktmodells sCala. der 
historische name passt bestens zur idee der stu-
denten, mit dem modern gezeichneten sCala eine 
zeitreise in die Vergangenheit zu machen, in der 
Automobile einst auch zunächst offene Fahrzeuge 
waren. ein klassischer spider ist wild und ungezwun-
gen. In seiner konsequenten Offenheit hält sich der 
Škoda slaVia nicht an gängige konventionen und 
steht auch für freie gedanken und die nonchalante 
Unbekümmertheit der jungen generation. durch den 
Verzicht auf das dach bietet der slaVia ein beson-
ders intensives Fahrerlebnis. weitere gezielte Verän-
derungen an der karosserie lassen den spider noch
sportlicher auftreten als den emotional gezeichneten 
sCala. 

aus der vergangenheit 
in die Zukunft
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seit 2014 dürfen azubis der Škoda berufsschule in 
mladá boleslav jedes Jahr ein spektakuläres kon-
zeptfahrzeug planen, entwickeln und selbst bauen. 
Jedes einzelne dieser konzeptfahrzeuge veran-
schaulicht die kreativität und das engagement der 
Škoda nachwuchskräfte.

Wussten Sie, dass…
... die Marke SLAVIA nach dem slawischen Begriff 
slavia benannt wurde. dieser name wird für mehre-
re bekannte sportvereine in tschechien verwendet; 
beispielsweise für den frisch gebackenen tschechi-
schen Fußballmeister slavia prag. dessen kapitän, 
Jan Bořil, hat vor einigen Jahren eine Ausbildung an 
der Škoda berufsschule abgeschlossen.
... die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Slavia 
eine allegorie des slawentums in der slawischen my-
thologie ist. es kann in den Formen slavia, slavie 
oder slávie auftreten.
... slavia ein asteroid des mittleren hauptgürtels ist, 
der am 18. mai 1972 vom tschechoslowakischen as-
tronomen Antonín Mrkos am Kleť-Observatorium in 
der Nähe von Český Krumlov (IAU-Code 046) ent-
deckt wurde.
... das slavia ein bekanntes prager künstlercafé im 
stil der 1930er-Jahre am moldauufer ist.

ende Juli 2020 wird der einmalige moderne skoda 
SLAVIA von den Proejktgruppe der Öffentlichkeit prä-
sentiert.
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der namensgeber für die projektstudie, das sla-
VIA-Fahrrad von 1896. Der Ordnungskeitshalber: 
das hier gezeigte Fahrrad ist ein nachbau des 
originals.


