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Der König ist tot, lang lebe der König! Der neue Škoda Octavia verdrängt den VW Golf als 
meistverkauften PKW in Österreich. Doch was kann er wirklich?

N ach langer Zeit der Regentschaft 
wurde 2019 der VW Golf in 
Österreich von seinem Thron ge-

stoßen. Der neue Spitzenreiter der Verkaufs-
statistik kommt aber quasi aus den eigenen 
Reihen. Mit 10.547 verkauften Einheiten 
steht der Škoda Octavia nun ganz oben. In 
diesem Jahr präsentieren die Tschechen die 
vierte Generation des Kassenschlagers, be-
sonders beliebt ist wieder der Combi. Her-
vorragend geeignet als Flotten-Fahrzeug aber 
auch ideal für Familien deckt der Octavia ein 
breites Spektrum an Zielgruppen ab. Wir 
haben das Erfolgskonzept genauer unter die 
Lupe genommen und den neuen Škoda 
Octavia Combi als fahrbaren Untersatz für 
unseren Österreich-Urlaub auserkoren. 

Für uns geht es für ein paar Tage ins wun-
derschöne Salzkammergut. Da braucht man 
natürlich keine riesigen Koffer, sondern zwei 
Handgepäckskoffer sind ausreichend. Aller-
dings wird da der Kofferraum nicht voll, 
doch für diesen Fall hat sich Škoda etwas cle-
veres einfallen lassen. Eine Leiste, die an zwei 
Punkten am Boden eingehakt werden kann 
und auch so die Ladung vor ungewolltem 
Verrutschen sichern kann. Wir machen uns 
auf den Weg und spulen in Nullkommanix 
die ersten 220 Kilometer auf der Autobahn 
ab. Der 150 PS starke Dieselmotor funktio-
niert perfekt und lässt uns kraftvoll, aber 
dennoch ungestört dahingleiten. Unser Test-
fahrzeug verfügt zudem über das Sportfahr-
werk, das sich uns aber ausgesprochen 

komfortabel präsentiert. Nachdem wir ab 
Liezen gut ausgebaute Landstraßen vorfin-
den, zeigt sich das Fahrwerk von seiner agilen 
Seite. Kurvige Passagen und Bergstraßen 
nimmt der Familienkombi souverän und 
sportlich. Dank einer Tieferlegung von 15 
Millimetern liegt der Schwerpunkt etwas tie-
fer und die gemütliche Familienkutsche ver-
wandelt sich beinahe in einen dynamischen 
Kurvenräuber. 
 
Unseren ersten Halt machen wir im idylli-
schen Altaussee und nehmen uns kurz Zeit, 
den neuen Octavia in seiner ganzen Pracht 
von außen zu begutachten. Er wirkt deutlich 
verspielter als noch sein Vorgänger, die vier 
einzelnen Scheinwerfer sind zwei LED-
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FacTs

  Ansprechendes Design, kräftiger Diesel-
motor, niedriger Verbrauch, tolles Sportfahrwerk, viel 
Platz im Innenraum, bequeme Ergo-Sitze, hochwertiges 
Interieur, logisches Infotainment-System. 
 

  Relativ hoher Preis dank einiger Extras.

+

–

Motor: Vierzylinder-Dieselmotor, Common-Rail-Einsprit-
zung, Turbo-Technik, Start/Stopp. 
Hubraum in ccm: 1.68 
Max. Leistung: 110 kW/ 150 PS ab 3.000 U/min 
Max. Drehmoment: 360 Nm ab 1.600 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 8,8 sec, V-max: 222 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 7-Gang-DSG 
Bremsen: Scheibenbremse vorne und hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 225/45 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.689/ 1.829/ 1.468 
Leergewicht in kg: 1.473 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 640 - 1.700 
Verbrauch in L (gesamt): 4,7 
Testverbrauch in L: 4,5 
Basispreis Škoda Octavia Combi: 
EUR 23.380,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 42.674,96
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UNTerm sTr Ich

110 kW (150 PS), 360 Nm, Verbrauch 4,7 l/100 km, Basispreis Škoda Octavia Combi: ab 23.380,- Euro

FacTs

Leuchten mit feiner Lichtsignatur gewichen 
und der Kühlergrill spielt eine deutlich pro-
minentere Rolle. An der Seite merkt man, 
dass der Neue etwas gewachsen ist: in der 
Länge um 22 Millimeter und in der Breite 
um 15 Millimeter. Die 18-Zoll-Felgen ste-
hen ihm außerdem sehr gut und fügen sich 
perfekt in das Gesamtbild ein. Die Farbe 
Quartz-Grau Metallic wirkt dezent aber 
schmeichelt dem Tschechen ungemein. 
Ebenso deutlich wie die Front hat sich auch 
das Heck verändert und anstatt großer, bei-
nahe quadratischer Rücklichter finden sich 
in der vierten Generation schmale, dezente 
Leuchten wieder. Insgesamt hat Škoda mit 
der Neuinterpretation des Octavia eigentlich 
alles richtig gemacht. 

Nach einem erholsamen Nachmittag geht 
es weiter in Richtung Wolfgangsee und be-
ziehen unser Quartier für die nächsten Tage 
in der Nähe des Fuschlsees. Jede Strecke 
meistert der Combi souverän und bringt 
nicht nur mir sondern auch meiner Beglei-
tung eine Menge Spaß. Wir kommen zum 
Schluss, dass der Škoda Octavia wahrscheinl-
cih in genau dieser Ausführung das perfekte 
Auto für Familien mit Kindern sein könnte. 
Neben sehr viel Platz in der ersten Sitzreihe 
ist auch der Fond großzügig angelegt und 
der Kofferraum bietet mit 640 Litern Volu-
men den Größten seiner Klasse. Ähnlich wie 
der Konzernbruder VW Golf 8 verfügt auch 
der Octavia über ein digitales Cockpit, in 
dem beinahe alle analogen Schalter ver-

schwunden sind. Deren Aufgaben über-
nimmt ein 8,25 Zoll großes Touch-Display, 
also die Steuerung von Navigationssystem 
und Infotainment. Besonders sind die Ergo-
Sitze in Leder, die rückenschonend sein sol-
len und sogar eine Massagefunktion bieten. 
 
Unser Kurztrip neigt sich leider schon dem 
Ende zu und es heißt auch Abschied nehmen 
vom liebgewonnenen Škoda. Der Octavia ist 
nicht nur komfortabel und praktisch, er bie-
tet auch Fahrspaß und Dynamik zu einem 
erschwinglichen Preis. In der Basisversion ist 
der Tscheche als Combi ab 23.380,- Euro er-
hältlich, unser Testfahrzeug in der Ausstat-
tungsvariante Premium kommt insgesamt 
auf 42.674,96 Euro.           

Digitales Cockpit, ein großes Touch-Display und jede menge Leder. Der Škoda Octavia 
bietet einen Innenraum von allererster Güte.

Das Design des Octavia Combis hat sich im Vergleich zum Vorgänger stark vreändert. Er wirkt nun moderner und dynamischer.
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