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V or einiger Zeit wurde bekanntge-
geben, dass nach über 40 Jahren 
der VW Golf nicht mehr das 

meistverkaufte Auto Österreichs ist. Diesen 
Platz hat im ersten Halbjahr 2019 der Škoda 
Octavia übernommen. Wahrscheinlich 
bleibt der Pokal auch bei den Tschechen, 
aber der neue Škoda Scala dürfte dann schon 
in einer großen Anzahl auf Österreichs Stra-
ßen zu finden sein. Nach sieben Jahren er-
setzt der Scala nun den äußerst erfolgreichen 
Škoda Rapid Spaceback, der die Lücke zwi-
schen Fabia und Octavia schloss. Der Neue 
muss sich also wirklich beweisen. 

Es sind nur ein paar Zentimeter, die der 
Scala im Vergleich zum Golf länger ist, in der 
Breite unterscheiden sich die zwei noch we-
niger. Und doch erscheint einem der Škoda 
größer und geräumiger. Vor allem in der 
zweiten Reihe ist das Platzangebot besser. 
Der Kofferraum im Scala fasst bis maximal 
1410 Liter. Der Golf dagegen nur bis 1270 
Liter. Das interessante dabei: Der Golf steht 
auf der MQB-, der Scala auf der MQB-A0 
Plattform und teilt sich somit die Basis mit 
dem Polo. Zusammengefasst kann man also 
sagen, dass der Scala so groß wie der Golf ist 
und dabei auf der Polo-Basis steht. 

Das moderne Interieur des Tschechen kann 
es auf jeden Fall auch mit dem des Wolfsbur-
gers aufnehmen. Das liegt zu einem Großteil 
daran, dass viele Teile aus dem VW-Regal 
stammen. Unbedingt hervorgehoben werden 
müssen die bequemen Sportsitze. Die ma-
chen nicht nur optisch viel her, sondern auch 
beim drauf sitzen. Die Seitenwangen geben 
tollen Halt, ohne dabei unangenehm zu sein. 
Weitere Strecken lassen sich mühelos auf die-
sem wunderbaren Gestühl verbringen. Der 
Rest des Interieurs ist eher als solide und ro-
bust zu bezeichnen. Man findet sich schnell 
zurecht und fühlt sich gut aufgehoben. 

Seit über 40 Jahren ist der Golf DAS Auto schlechthin. Doch es scheint, als ob jetzt Kon-
kurrenz aus den (fast) eigenen Reihen kommt. Der Skoda Scala ist der neue Golf-Schläger.

Der Golf-Schläger

KompaKt & GeräumiG [ Škoda Scala ]     



  Günstiger im Vergleich zu einem Golf, bequeme 
Sportsitze, solide Verarbeitung. 
 
 

  Navi kostet in der besten Ausstattung noch extra.

+

–

Motor: Reihen-Vierzylinder-Benziner, mit Direkteinsprit-
zung, und Turbolader. 
Hubraum in ccm: 1.498 
Max. Leistung: 110 kW/ 150 PS bei 5.000 bis 6.000 
U/min 
Max. Drehmoment: 250 Nm ab 1.500 bis 3.500 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 8,2 sec, V-max: 219 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantieb, 7-Gang-DSG. 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 205/45 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.362/ 1.793/ 1.471 
Leergewicht in kg: 1.265 
Ladevolumen in L: 467 bis 1.410 
Verbrauch nach WLTP in L (gesamt): 5,0 
Testverbrauch in L: 6,3 
Škoda Scala Style 1.5 TSI 
EUR 26.180,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 34.610,-

ŠKoDa Scala Style

unterm Str ich

110 kW (150 PS), 250 Nm, Verbrauch 6,3 L/100 km, Basispreis Škoda Scala Style 1.5 TSI: ab 26.180,– Euro

FactS

> www.skoda.at

In unserem Test-Scala arbeitet ein 1,5 
Liter großer, turboaufgeladener Reihen-Vier-
zylinder Benziner mit 150 PS. Das Schalten 
übernimmt ein Siebengang-DSG. Kurze 
Schaltzeiten und potente Durchzugskraft rei-
chen für den alltäglichen Gebrauch in der 
Stadt und auf der Autobahn vollkommen 
aus. Rund 6,3 Liter Super genehmigte sich 
der Škoda im Test. Ein durchaus akzeptabler 
Wert. Beim Fahrwerk gibt es keine Überra-
schungen: Es verhält sich zu jeder Zeit so, 
wie man es sich von einem Wagen der Kom-
paktklasse erwartet. 
Was man sich dagegen nicht unbedingt er-
warten würde, sind die Assistenzsysteme, die 
im Scala verbaut sind. Spurhalte- und Spur-
wechselassistent werden genauso angeboten 
wie ein Frontradar mit Fußgängererken-
nung. Es ist mittlerweile schon beeindru-
ckend, welche Technik schon in einem 
Kompaktwagen verbaut wird. 
 
Um gegen den Golf anzukommen braucht 
es aber mehr als nur praktische Ausmaße, 
technische Spielereien und tolle Sportsitze. 

Die Österreicher schauen auf den Preis. Und 
hier kann der Scala so richtig punkten. Mit 
einem Startpreis von 18.890,- Euro liegt er 
exakt 3.000,- Euro unter dem ehemaligen 
Automobil-Liebling Österreichs. Wir durf-
ten den Škoda Scala in der Topausstattung 
Style fahren. Bei der sind LED-Rücklichter, 
beheizbare Vordersitze, Tempomat und ein 
gekühltes Handschuhfach Serie. Der Preis 
für den styligen Scala: 26.180,- Euro. Oder 
auch anders ausgedrückt: Für ein wenig 
mehr Geld bekommt man im Scala mehr 
Ausstattung, als die Basisversion des Golf be-
reit hält. Freilich steigt der Preis mit anderen 
Extras weiter in die Höhe und am Ende ste-
hen 34.610,- Euro auf der Preisliste unseres 
Testwagens. Doch all das würde beim Golf 
deutlich mehr kosten. Ist der Scala nun der 
neue Wagen für das Volk? Ja! Allein schon 
aus dem Grund, dass er auf der Polo-Platt-
form steht und dennoch größer als ein Golf 
ist, dennoch günstiger als eben jener ist und 
obendrein auch noch fescher, weil nicht so 
ganz bieder. Es scheint, als wäre der Golf ge-
schlagen. Doch Golf VIII kommt bald.     

Auf der Basis des Polos haben die Tschechen den 
Scala konzipiert. Und der ist nicht etwa Konkurrrenz für 
den Polo, sondern für den Golf. Außen und innen weiß 

der Škoda Scala mit schlichtem Design zu überzeugen. 
Platz ist mehr als ausreichend vorhanden.


