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Der neue ŠKODA FABIA: So clever wie noch nie 
 

› Insgesamt sind 43 Simply Clever-Features für den FABIA verfügbar – mehr als je zuvor 

› Fünf neue Details für noch mehr Ordnung im Innen- und Gepäckraum sind bei ŠKODA 
erstmals überhaupt an Bord 

› Acht Ideen aus anderen ŠKODA Modellen halten in der vierten Modellgeneration erstmals 

Einzug im FABIA 
 
Mladá Boleslav / Cham, 9. August 2021 – Der neue ŠKODA FABIA ist cleverer als je zuvor: Die 
vierte Generation des Erfolgsmodells bietet je nach Ausstattung bis zu 43 der markentypischen 
Simply Clever-Details, mit denen der tschechische Automobilhersteller seinen Kunden im 
Alltag den Umgang mit ihrem Fahrzeug erleichtert. Fünf dieser Features sind komplett neu im 
Programm, acht weitere sind nun erstmals auch im FABIA an Bord. Neben Neuheiten wie einem 
abnehmbaren Becherhalter zwischen den Vordersitzen runden ŠKODA Klassiker wie der 
Eiskratzer in der Tankklappe mit Messskala für die Reifenprofilkontrolle, der Parktickethalter an 
der A-Säule oder der Regenschirm in der Fahrertür das Angebot cleverer Features ab. 

 
Die vierte Generation des FABIA bietet jetzt je nach Ausstattung bis zu 43 dieser cleveren Features – 
mehr als jemals zuvor. Dazu zählen auch ŠKODA Klassiker wie zum Beispiel der Eiskratzer in der 
Tankklappe mit Messskala für die Reifenprofilkontrolle, der Parktickethalter an der A-Säule und der 
Regenschirm in der Fahrertür. 
 
Fünf Simply Clever-Ideen für den neuen FABIA bietet ŠKODA erstmals überhaupt an 
Gleich fünf der durchdachten Simply Clever-Details für den neuen FABIA bietet ŠKODA erstmals 
überhaupt in einem seiner Modelle an. So ist für den Kofferraum auf Wunsch ein innovatives, flexibles 
Ablagefach erhältlich. Es befindet sich platzsparend an der Seitenwand und lässt sich bei Bedarf 
ausziehen, um Gegenstände im Gepäckraum zu fixieren. Mehr Flexibilität im Innenraum ermöglicht 
optional ein abnehmbarer Becherhalter zwischen den Vordersitzen. Im Ablagefach in der Mittelkonsole 
sorgt ein neuer Befestigungsclip für eine Kreditkarte oder ein Parkhausticket für Ordnung, ausserdem 
dient ein Gummizug als Stifthalter. Passagiere im Fond können in einer ebenfalls auf Wunsch 
erhältlichen Box auf dem Mitteltunnel Kleinteile sicher verstauen. Die Box passt genau zwischen 
Mittelkonsole und Rücksitzbank und fixiert sich dort selbst. Die Liste der Simply Clever-Ideen erweitert 
auch eine Sonnenblende, die als Zubehör für das optionale Panoramadach erhältlich ist. Wird sie nicht 
gebraucht, lässt sie sich mit wenigen Handgriffen auf ein Drittel ihrer Größe zusammenfalten und unter 
der Gepäckraumabdeckung verstauen. 
 
Acht Details aus anderen ŠKODA Modellen halten Einzug im FABIA 
Insgesamt acht Simply Clever-Details haben aus höheren ŠKODA Modellreihen den Weg in den 
neuen FABIA gefunden und sind für den beliebten Kleinwagen erstmals verfügbar. Zu diesen Features 
zählt zum Beispiel eine Multifunktionstasche, die sich unter der Gepäckraumabdeckung einhängen 
lässt. Auf diese Weise entsteht hier eine perfekte Ablage für Mäntel oder Jacken, insgesamt kann die 
Tasche Gepäckstücke bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Kilogramm aufnehmen. Die gut 
erreichbaren Taschen für Smartphones an den Rückenlehnen der Vordersitze sind bereits aus dem 
OCTAVIA und dem ENYAQ iV bekannt, im Handschuhfach schaffen jetzt Karten- und Münzfächer 
Ordnung. Die Lehne des Beifahrersitzes ist umklappbar, das erlaubt den Transport besonders langer 
Gegenstände. In der Ausstattungslinie Style ist der USB-C-Anschluss am Innenspiegel für den FABIA 
auf Wunsch erstmals erhältlich, etwa um eine Dashcam mit Strom zu versorgen, ohne dass ein Kabel 
die Sicht des Fahrers beeinträchtigt. Die Leseleuchten im Fond lassen sich bequem von vorne 
bedienen - optimal für Kinder, die auf den Rücksitzen mitreisen und zu klein sind, um die Leuchten 
selber einzuschalten. Smartphones lassen sich dank der Phone Box induktiv laden. Optional erhältlich 
ist ausserdem ein Ladekantenschutz, der sich bei geöffneter Heckklappe herausklappen lässt. Er 
schützt den Lack vor Kratzern und bietet dank seiner Reflektoren zusätzliche Sicherheit beim Beladen 
des Fahrzeugs. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda.ch/models/new-fabia/new-fabia
https://www.skoda.ch/models/new-fabia/new-fabia
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Der neue ŠKODA FABIA: So clever wie noch 
nie 
Die vierte Generation des Erfolgsmodells bietet 
je nach Ausstattung bis zu 43 der 
markentypischen Simply Clever Details, mit 
denen der tschechische Automobilhersteller 
seinen Kunden im Alltag den Umgang mit ihrem 
Fahrzeug erleichtert. 

 

Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

Der neue ŠKODA FABIA: So clever wie noch 
nie 
Im Ablagefach in der Mittelkonsole sorgt ein 
neuer Befestigungsclip für eine Kreditkarte oder 
ein Parkhausticket für Ordnung, ausserdem 
dient ein Gummizug als Stifthalter. 

 

Quelle: ŠKODA AUTO 

 
 
 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› steuert mit der NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 erfolgreich durch das neue Jahrzehnt. 
› strebt an, bis 2030 mit attraktiven Angeboten in den Einstiegssegmenten und weiteren E-Modellen zu den fünf 

absatzstärksten Marken Europas zu zählen. 
› entwickelt sich zur führenden europäischen Marke in Indien, Russland und Nordafrika. 
› bietet seinen Kunden aktuell zehn Pkw-Modellreihen an: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA und SUPERB sowie 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV und KUSHAQ. 
› lieferte 2020 weltweit über eine Million Fahrzeuge an Kunden aus.  
› gehört seit 30 Jahren zum Volkswagen Konzern, einem der global erfolgreichsten Automobilhersteller.  
› 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 mit einem lokalen Partner.  
› beschäftigt mehr als 43‘000 Mitarbeitende weltweit und ist in über 100 Märkten vertreten. 
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