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Clevere Gepäcklösungen für Reise und Freizeit von 
ŠKODA 
 

› Erweiterung der Ladekapazität durch Dach- und Heckträger und Dachboxen  

› Träger für Velos und andere Sportgeräte als ŠKODA Original Zubehör  

› Praktische, flexible und sichere Befestigung dank hochwertiger Trägersysteme 

 

Mladá Boleslav / Cham, 24. Juli 2020 – ŠKODA Automobile bieten schon ab Werk viel Platz für 

Passagiere und Gepäck. Modelle wie der KODIAQ, der SUPERB Combi, der OCTAVIA Combi oder der 

SCALA verfügen sogar über das grösste Kofferraumvolumen ihrer Klasse. Wem das noch nicht 

reicht, findet bei ŠKODA zahlreiche Möglichkeiten, um auch Velos, Sportgeräte oder sperrige 

Gegenstände unterzubringen. Denn mit dem ŠKODA Original Zubehör lässt sich zusätzliches Gepäck 

bequem auf dem Dach oder dem Heckträger transportieren.   

 

Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie werden viele Familien ihren diesjährigen Sommerurlaub in 

der Schweiz verbringen. Da ist es gut zu wissen, dass ŠKODA zahlreiche Transportlösungen anbietet, um 

das Gepäckvolumen des Fahrzeugs entsprechend den individuellen Bedürfnissen zu erweitern. Egal ob 

Velos, Sportgeräte, Zelt oder Grillausrüstung: Falls etwas nicht in den Kofferraum passt, lässt sich das 

zusätzliche Urlaubsgepäck bequem auf dem Dach oder dem Heckträger transportieren. Die hochwertigen 

und stabilen Trägersysteme und Dachboxen können flexibel eingesetzt werden und erhöhen den 

Reisekomfort spürbar. Im Zubehörprogramm finden sich zudem nachrüstbare Anhängerkupplungen, die je 

nach Ausführung starr, abnehmbar oder schwenkbar sind. Sämtliches Original-Zubehör wurde speziell für 

ŠKODA Fahrzeuge entwickelt und getestet und lässt bei Passgenauigkeit, Handhabung, Haltbarkeit und 

Sicherheit keine Wünsche offen.   

  

Dachträger und Dachboxen für alle Modelle 

Dachträger sind für alle ŠKODA Modelle mit und ohne Dachreling lieferbar. Auf ihnen lassen sich lange und 

sperrige Gegenstände befestigen, die weder im Kofferraum noch im Innenraum Platz finden. Bei 

Nichtgebrauch können die Grund- und Querträger sauber in einer Aufbewahrungstasche verstaut werden. 

Eine besonders praktische Ergänzung zum Gepäckträger sind die leicht zu montierenden Dachboxen, die bis 

zu 510 Liter zusätzlichen Stauraum bieten. Darin lässt sich ein Grossteil des Urlaubsgepäcks unterbringen, 

sodass selbst der 3,60 Meter lange CITIGOe iV zum grossen Lademeister wird. Die ŠKODA Dachboxen sind 

abschliessbar, wasserdicht und in den Farben Schwarz, Silber und Weiss erhältlich. Ihre aerodynamisch 

optimierte Form wirkt sich günstig auf den Kraftstoffverbrauch und die Fahrstabilität bei höheren 

Geschwindigkeiten aus. Zudem halten sich die Windgeräusche während der Fahrt in Grenzen.   

  

Veloträger fürs Dach und für die Anhängerkupplung  

Für die Mitnahme von Velos bietet ŠKODA zwei gleichermassen praktische wie sichere Transportlösungen 

an. Fahrzeuge mit Anhängerkupplung können mit einem Heckträger ausgerüstet werden, der je nach Modell 

bis zu drei Velos aufnimmt. Der abschliessbare Träger ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung und 

ist dank seiner hohen Tragfähigkeit auch für den Transport von E-Bikes geeignet. Er wird komplett mit 

Rückleuchten und Kennzeichenhalter ausgeliefert. Die Alternative ist der ebenfalls abschliessbare Veloträger 

fürs Dach, der auf dem Dachgrundträger oder mittels Querträgern an der Dachreling montiert wird. Auf diese 

Weise lassen sich bis zu drei Räder sicher transportieren. 

  

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Anhängerkupplung auch nachträglich montierbar  

Die meisten ŠKODA Modelle können auch nachträglich mit einer Anhängerkupplung aus dem ŠKODA 

Original Zubehör ausgerüstet werden. Neben Ausführungen mit einem starren Kugelkopf gibt es auch 

Varianten mit abnehmbarem oder schwenkbarem Kugelkopf, sodass dieser bei Nichtgebrauch unter dem 

Fahrzeug verschwindet. Zu Nachrüstlösungen beraten die ŠKODA Partner gerne.   

  

Tipps für das Beladen und Fahren mit Träger, Dachbox und Co.  

› Grundsätzlich gilt: Schweres Gepäck möglichst unten im Fahrzeug verstauen, da ein hoher 

  Schwerpunkt das Fahrverhalten besonders in Kurven beeinträchtigen kann.  

› Gepäck auf dem Dachträger gut festzurren, denn schlecht gesicherte Ladung kann bei einer 

  Vollbremsung schnell zum Geschoss werden. Unbedingt die zulässigen Dachlasten beachten: Sie 

  reichen von 50 Kilogramm beim CITIGOe iV bis zu 100 Kilogramm beim SUPERB. Alle anderen 

  ŠKODA Modelle sind für Dachlasten bis 75 Kilogramm zugelassen.  

› In der Dachbox sollten lange und schwerere Gegenstände zuerst verstaut und ebenfalls sorgfältig 

  festgezurrt werden. Im vorderen Bereich können weiche Gepäckstücke wie Jacken oder Schlafsäcke 

  als Puffer wirken. Auch die Hohlräume ausfüllen, damit während der Fahrt nichts verrutschen kann.  

› Beim Einfahren in Parkhäuser die Gesamthöhe inklusive Dachbox beachten. SUV-Modelle wie 

  KODIAQ und KAROQ können die 2-Meter-Marke schnell überschreiten.  

› Nach einigen Kilometern, spätestens aber beim ersten Zwischenstopp, Ladung und Gepäck auf 

  festen Sitz kontrollieren und gegebenenfalls nachbessern.  

› Für das Fahren mit Dachladung oder Anhänger gilt: Der höhere Schwerpunkt, zusätzliches Gewicht 

  und der grössere Luftwiderstand beeinflussen das Fahrverhalten und führen zu längeren 

  Bremswegen.  

› Bei der Verwendung von Heckträgern auf der Anhängerkupplung ist die maximale Stützlast zu 

  beachten. Angaben dazu finden sich in den Fahrzeugpapieren.  

› Werden Träger und Dachbox nicht benötigt, sollten sie demontiert werden, um Kraftstoff zu sparen. 

 

Interner Vermerk: Highlight Transport Zubehör unter: https://www.skoda.ch/myskoda/transportsysteme 

 

Weitere Informationen: 

PR ŠKODA 

Sandra Zippo 

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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Clevere Gepäcklösungen für Reise und 

Freizeit von ŠKODA  

Für die Mitnahme von Velos bietet ŠKODA zwei 

gleichermassen praktische wie sichere 

Transportlösungen an.  

 

Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clevere Gepäcklösungen für Reise und 

Freizeit von ŠKODA 

Die meisten ŠKODA Modelle können auch 

nachträglich mit einer Anhängerkupplung aus 

dem ŠKODA Original Zubehör ausgerüstet 

werden. 

 

Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› feiert in diesem Jahr das 125-jährige Jubiläum seiner Gründung in den Pioniertagen des Automobils 1895 und ist damit eines der 

weltweit traditionsreichsten Automobilunternehmen. 
› bietet seinen Kunden aktuell neun Pkw-Modellreihen an: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA und SUPERB sowie 

KAMIQ, KAROQ und KODIAQ. 
› lieferte 2019 weltweit 1,24 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus.  
› gehört seit 1991 zum Volkswagen Konzern, einem der global erfolgreichsten Automobilhersteller. ŠKODA AUTO fertigt und 

entwickelt selbständig im Konzernverbund neben Fahrzeugen auch Komponenten wie Motoren und Getriebe. 
› unterhält drei Standorte in Tschechien; fertigt in China, Russland, der Slowakei und Indien vornehmlich über 

Konzernpartnerschaften sowie in der Ukraine und Kasachstan mit lokalen Partnern.  
› beschäftigt rund 42.000 Mitarbeiter weltweit und ist in über 100 Märkten aktiv. 
› treibt im Rahmen der ŠKODA Strategie 2025 die Transformation vom Automobilhersteller zur „Simply Clever Company für beste 

Mobilitätslösungen“ voran. 
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