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Liebe Leserin!
Lieber Leser!
Steve Jobs, Coco Chanel oder Ferdinand Porsche –
was diese vermeintlich so unterschiedlichen Menschen miteinander verbindet? Sie alle hatten große
Träume. Und den Mut, diese in die Tat umzusetzen.
Aus der Komfortzone auszubrechen. Das Unbekannte zu wagen. Sehnsüchten nachzugeben und Träume
zu leben. Genauso wie die Menschen in unserer
Titelgeschichte.

Alexander Nekolar

Hannes Maurer

Mit dieser Ausgabe laden wir Sie dazu ein, Ihren
Träumen nachzuspüren. Ob Sie mithilfe des OnlineFinanzierungrechners LEASE ME einen Sportwagen
Ihr Eigen nennen oder auf einem Roadtrip fremde
Länder erkunden möchten: Hören Sie nie auf, Ihren
persönlichen Traum zu verfolgen. Denn wie schon
Eleanor Roosevelt betonte: „Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“
Viel Freude mit Ihrem neuen Magazin und eine
inspirierende Lektüre!

Hannes Maurer
Vorstand Porsche Bank AG

Alexander Nekolar
Vorstand Porsche Bank AG
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Mit dem Leben in der Hängematte hat
die Verwirklichung eines Traums oft
wenig zu tun. Wer seine Träume leben
will, braucht einen Plan, Konsequenz
und viel Leidenschaft. Aber dann stehen die Sterne gut, dass aus dem
Traum auch Wirklichkeit wird.
Die eigenen Ideen verwirklichen und ein Start-up gründen, einen Marathon laufen, mit der Familie auf Weltreise
gehen, einen Porsche 911er fahren, nach Amerika auswandern oder in einem Kinderheim in Tibet arbeiten: Lebensträume sind so verschieden wie wir Menschen. Und doch
ist allen eines gemeinsam: Wenn sich so ein Traum einmal
als fixe Idee im Hinterkopf festgesetzt hat, dann lässt sich
der Gedanke daran nicht mehr gänzlich vertreiben. Auch
wenn wir diese Träume über lange Zeit vergessen oder
verdrängen, irgendwann bahnen sie sich den Weg ins Freie.
Sie lassen sich nicht so einfach wegschieben. Wenn man
es nicht probiert hat, weiß man nie, wie es ist, den Traum
auch zu leben.
Was braucht es, um seinen Traum zu leben? Wir haben für
diese Ausgabe Menschen gefragt, die ihre Träume realisiert
haben. Sie sind alle ein Risiko eingegangen, sie investieren
Mut, Ausdauer und Leidenschaft. Und sie haben alle eine
Botschaft: Je besser ich weiß, was ich will und wie ich es
erreiche, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch ans
Ziel komme.

TRÄUME

LEBEN
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Was ist
dein größter
Traum?
Losfahren!

Reisen, ohne an eine
baldige Rückkehr
denken zu müssen:
Diesen Lebenstraum
hat sich die Salzburgerin
Romana Hasenöhrl verwirklicht. Sie geht mit
ihrem blauen VW Bus
on tour.

Romana Hasenöhrl reist.
Nicht nur für ein, zwei
Die Bulli-Nomadin
Wochen. Sie reist ohne fixes
Ablaufdatum – zieht durch
die Lande und kommt irgendwann wieder heim. Die Salzburgerin lebt auf ein
paar Quadratmetern in ihrem zu einem
Camper umgebauten himmelblauen
VW Bus, Baujahr 1985.
Unterwegs war Hasenöhrl, die lange
Zeit für ein Medienunternehmen gearbeitet hat, immer schon gern.
Aber: Ihre Reisen waren ihr immer zu
kurz. „Ich war auch nach vier Wochen
traurig, dass ich schon wieder heim
musste“, erzählt sie.

Hier geht’s zum
Video mit
Romana Hasenöhrl:

www.bullireisen.eu

Doch dann änderte sich ihr Leben. Sie
wurde gekündigt. Mit Mitte 40 musste
sie sich beruflich neu orientieren, beim
Arbeitsmarktservice galt sie mit ihrem
Alter und ihrer Ausbildung als überqualifiziert. Die Salzburgerin suchte nach
Alternativen und machte sich schließlich als Texterin und Astrologin selbstständig. Ein Weg, der nicht so einfach

war, die Kunden liefen ihr nicht die Tür
ein. Irgendwann erinnerte sie sich an
ein Gespräch, das sie zwei Jahre davor
mit einem Unternehmer geführt hatte.
„Was ist dein größter Traum?“, wollte
ihr Gegenüber damals von ihr wissen.
Die Antwort kam spontan: „Dass ich
mit dem VW Bus losfahre und nicht
zurückkommen muss.“ Wann, wenn
nicht jetzt, dachte sie. Wo sie ihre Texte
schreibe, sei schließlich egal, lautete
eine Überlegung. Anfang September
2015 fuhr sie dann einfach los, es ging
zuerst nach Frankreich, später nach
Sizilien. Ende November kam sie dann
wieder heim. Ihr Leben als moderne
Nomadin hatte begonnen. Seither ist
Hasenöhrl jedes Jahr mehrere Monate
mit ihrem Bulli on tour.
Auf bullireisen.eu erzählt sie von ihren
Erlebnissen und gibt anderen viele
praktische Tipps bei deren Urlaubs
planung mit einem VW Bus. 2015
erschien ihr erstes von mittlerweile
vier Büchern.
Sie liebt die Freiheit und die Ungebundenheit, die sie auf ihren Reisen erlebt.
Doch sie kennt auch Krisen: „Jeder, der
länger allein unterwegs ist, kennt den
Reiseblues“, erzählt sie. Da fragt man
sich dann, warum man sich das überhaupt antut oder was man aus seinem
Leben gemacht hat. Krisen, aus denen
man dann mit neuen Erfahrungen
wieder herausgeht.

If you can dream it – you can do it.
Die Träume, an die Alexandra Meixner
bei diesem Satz auf ihrer Homepage
denkt, gehen über das Vorstellungsvermögen normalsportlicher Menschen
weit hinaus. Die Niederösterreicherin
ist nicht nur Gynäkologin, Sportmedi-

zinerin, Triathlontrainerin, Autorin und
Kabarettistin, sie ist auch Extremsportlerin. Eines von vielen „Haupthobbys“,
wie sie sagt. „Extrem“ heißt in diesem
Fall, dass eine Marathondistanz wie ein
kleiner Morgenspaziergang erscheint.
Beim Race Across Australia fuhr die
48-jährige Niederösterreicherin heuer
im Frühjahr auf 3.966 Kilometern mit
dem Rennrad zum Weltrekord. Nicht
zum ersten Mal, beim swissultra – 20
Triathlons an 20 aufeinanderfolgenden
Tagen – schrieb Meixner mit Rekorden
schon mehrfach Sportgeschichte.
Dabei war die Niederösterreicherin
lange Zeit alles andere als sportlich.
Weil sie so gerne gut und viel isst,
hatte sie jahrelang Gewichtsprobleme.
Diäten brachten keinen Erfolg. Als es
darum ging, weniger zu essen oder die
körperliche Haushaltsbilanz zu verändern, entschied sie sich für Letzteres.
„Für das, was ich zusätzlich gegessen
habe, habe ich Sport gemacht“, erzählt
sie über ihre Anfänge als Läuferin.
Mit ihrer Kondition wuchsen auch die
Ziele. „Sobald man sich zugesteht, von
etwas zu träumen, hat man schon den
ersten Schritt zum Ziel getan“, ist sie
überzeugt. Ihre sportlichen Ziele sind
Träume, die sie sich erfüllt.

« If you can dream it –
you can do it.»

Ein Marathon ist für Alexandra
Meixner das, was für andere
Menschen die kleine Aufwärmrunde im Park ist. Die Niederösterreicherin lebt ihre Träume von
extrem langen Distanzen – zu Fuß,
mit dem Rad oder im Wasser.

Ihr Training hat sie in den Alltag integriert – wenn sie mit dem Fahrrad vom
Waldviertel zu ihrer Arbeit nach Linz
fährt, hat sie ganz nebenbei eine dreistündige Trainingseinheit hinter sich.
Sie geht gern an ihre Grenzen. „Wenn
ich es nicht probiert habe, weiß ich nie,
ob ich es schaffen würde“, erzählt sie
über ihren inneren Antrieb. Nach dem
ersten Marathon im Jahr 2002 wurden
die Distanzen immer größer, die sportlichen Ziele lagen immer weiter weg.
Sie war mehrfach beim Race Across
America im Ziel, absolvierte mehrere Ultratriathlons und durchquerte
Australien. Ihr aktuelles Ziel: ein Ultratriathlon am Stück – will heißen: zuerst
76 Kilometer schwimmen, danach für
3.600 Kilometer auf das Fahrrad und
dann noch 844 Kilometer laufen.

www.alexandrameixner.at
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VOM START-UP

ZUM INTERNATIONALEN PLAYER

Für Marijan Mumdziev (Mitte) sind sein motiviertes Team
und starkes Durchhaltevermögen der Schlüssel zum Erfolg.

Marijan Mumdziev hat dem sicheren
Angestelltendasein den Rücken gekehrt
und sich einen beruflichen Traum erfüllt: Er stieg beim kroatischen Start-up
Amodo ein. Wer nichts riskiert, wird
nichts gewinnen, ist er überzeugt.
Eigentlich hätte Marijan Mumdziev mit
seiner Karriere mehr als zufrieden sein
können: Der Elektrotechniker und IT-Fachmann arbeitete als Angestellter für weltweit
erfolgreiche Unternehmen wie Nokia oder
Siemens. „Doch irgendwann reichte mir
das nicht mehr. Ich wollte als Unternehmer
meine eigenen Visionen umsetzen und nicht
als Angestellter die Ziele, die andere festgelegt haben, verfolgen“, erzählt der 40-jährige
Kroate. „Ich bin ein Unternehmertyp und will
etwas bewegen“, beschreibt er sich selbst.
Schon als 19-Jähriger gründete er ein kleines
IT-Unternehmen, wechselte später aber ins
Angestelltendasein. „Es war eine schöne
Zeit, ich habe viel gelernt“, blickt er zurück.
Doch sein Traum sah anders aus.
Als der Wunsch vom eigenen Unternehmen
wieder reifte, sah sich Mumdziev in der
Branche um. Da fiel ihm Amodo auf, ein
kleines kroatisches Start-up, das sich mit innovativen digitalen Lösungen für Versicher

ungen beschäftigt. „Das ist großartig, das
kann etwas richtig Großes werden“, war
der Manager überzeugt und kaufte kurzerhand den zwei Gründern des Start-ups
ihre Anteile ab. „Damals gab es insgesamt
sechs Mitarbeiter, heute sind wir rund 40“,
erzählt er über die Entwicklung seit seinem
Einstieg. Ein Schlüssel für den Erfolg ist
das Team. „Wir verstehen uns gut und sind
extrem motiviert, um mit unseren Lösungen
unsere Kunden erfolgreicher zu machen“,
beschreibt er den Spirit im Unternehmen. Es
hat mittlerweile viele renommierte Kunden
in Europa, Asien, den USA und in Lateinamerika, darunter auch die Porsche Bank mit der
SMART DRIVER App.
Energie, Know-how und Kommunikationsfähigkeit: Das sind für den 40-Jährigen jene
Faktoren, die es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Das betriebswirtschaftliche Handwerkszeug eignete er
sich mit Managementstudien in Wien und
den USA an. Von Rückschlägen sollte man
sich nicht beirren lassen, rät er Menschen,
die sich selbstständig machen wollen. Wenn
man von einer Idee wirklich überzeugt sei,
dann müsse man es so lange versuchen, bis
man schließlich Erfolg hat.

www.amodo.eu

Das Start-up Amodo hat sich auf OnlineLösungen für Versicherungsunternehmen
spezialisiert, wie z. B. die Porsche Bank
SMART DRIVER App. Die Anwendung
motiviert Lenkerinnen und Lenker sicher
zu fahren, als Belohnung warten bis zu
20 Prozent weniger Kaskoprämie.
Mittlerweile verzeichnet das Start-up über
20 erfolgreiche Projekte weltweit.

10 | 11

SMART DRIVER PLUS

SICHER FAHREN. GELD SPAREN.
Vorausschauend fahren bringt’s: SMART DRIVER
PLUS belohnt junge Lenkerinnen und Lenker dafür mit bis zu 20 Prozent weniger Kaskoprämie.
Beschleunigung, Bremsmanöver, Kurvenverhalten,
Geschwindigkeit: Sicher zu fahren, lohnt sich. Nicht
nur, weil man mit vorausschauender Fahrweise
weniger riskiert und Unfälle vermeidet. Sicher fahren
lohnt sich auch finanziell – mit dem neuen Telematiktarif SMART DRIVER PLUS. Kundinnen und Kunden
der Porsche Bank, die unter 24 Jahre alt sind, können
sich damit bis zu 20 Prozent ihrer Kaskoprämie ersparen. Je sicherer sie unterwegs sind, desto günstiger wird’s.

Kostenlos downloaden:

Die Porsche Bank SMART DRIVER
App steht übrigens nicht nur Lenkerinnen und Lenkern unter 24 Jahren
zur Verfügung, die bei der Porsche
Versicherung versichert sind. Jeder,
der sein Fahrverhalten auf spielerische Art verbessern will, kann sich
SMART DRIVER im App Store
kostenlos runterladen.

So einfach geht’s
Die SMART DRIVER PLUS App am Smartphone misst
über GPS das Fahrverhalten und ermittelt daraus
eine individuelle Punkteanzahl. Dabei berücksichtigt
die App, wo man wie schnell fährt, wie man die Kurven nimmt und ob man häufig stark abbremst oder
übermäßig beschleunigt. Am Ende eines Monats wird
abgerechnet: Die Lenkerinnen und Lenker erhalten
Punkte für ihre Fahrweise, das Gesamtergebnis ist
für die Höhe des monatlichen Preisnachlasses ausschlaggebend. Je nach Punktezahl zahlt man um fünf
bis 20 Prozent weniger Prämie für die Vollkaskoversicherung.
Die App hilft aber nicht nur beim Geldsparen:
Sie macht auch Spaß. Sich selbst tagtäglich zu
verbessern und damit eine höhere Punktezahl
zu erreichen, spornt an.

www.smartdriver.at

111.555

1.326

Menschen, die zwischen
2008 bis 2018 aus Österreich
ausgewandert sind.

Österreicher
haben sich alleine
im Jahr 2018
den Traum vom
eigenen Porsche
erfüllt.

Summe, die beim ersten SiebenfachJackpot in der Lotto-Geschichte
Österreichs gewonnen wurde.

,,
Traume
in Zahlen

14,9 Mio.

75 %

Anteil der österreichischen
Start-ups, die bereits globale
Märkte erschlossen haben

12  %

Anteil der Menschen,
die heute noch in
Schwarz-Weiß träumen

38.330

Unternehmen, die 2018 in
Österreich gegründet wurden

15 – 20 min
Zeit, die ein Traum
maximal dauert

2  %

aller Träume handeln
von klassischen
Albtraumthemen
wie Monstern.

44.287

Stunden, die ein Österreicher in
seinem Leben durchschnittlich träumt
Text: Philipp Jauch

Traumhafte
Modelle

Sichern Sie
sich den Q3 mit
dem Finanzierungs
bonus der
Porsche Bank.

Fragen Sie nach
attraktiven
Angeboten der
Porsche Bank.

PORSCHE TAYCAN

AUDI Q3 SPORTBACK

Elektropionier

Ausnahmesportler

Er verkörpert das Beste der Marke Porsche – und
transferiert die DNA legendärer Sportwagen wie dem
911er in die Ära der Elektromobilität: die Rede ist vom
neuen Porsche Taycan, dem ersten vollelektrischen
Modell in der Geschichte der Marke. Mit einer Systemspannung von 800 Volt ist der Taycan ein echter Pionier
unter den Elektroautos. Die Vorteile im Vergleich zur
bisher üblichen Spannung von 400 Volt: In nicht mehr
als fünf Minuten kann mit Gleichstrom genug Energie
für bis zu 100 Kilometer Reichweite nachgeladen werden. Auch die Rekuperationsleistung liegt mit 265 kW
deutlich höher als bei anderen Elektroautos.

Eines der erfolgreichsten SUV-Modelle bekommt
Zuwachs: Mit dem Q3 Sportback bringt Audi sein
erfolgreiches Sportback-Konzept nun auch in die
Klasse der Kompakt-SUVs. Mit seinem um fast drei
Zentimeter flacheren Dach, den muskulösen Flanken
und dem schwarzen, achteckigen Singleframe ist der
Q3 Sportback auf den ersten Blick als echter Athlet zu
erkennen.

Bis zu 90 Prozent aller Bremsvorgänge können damit
im Alltag allein über die beiden Elektromotoren erledigt
werden, die über Vorder- und Hinterachse sitzen und
den Taycan zum Allradler machen. Doch nicht nur die
Technik des Taycan fasziniert, auch die Fahrleistungen
sind mehr als Porsche-würdig: Die Topversion Turbo
S beschleunigt mit bis zu 761 PS Overboost-Leistung
in nur 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Der Taycan Turbo
benötigt dank 680 PS mit 3,2 Sekunden nur unwesentlich länger. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden
Versionen bei 260 km/h, die Reichweite beträgt 412 Kilometer beim Turbo S sowie 450 Kilometer beim Turbo
(jeweils nach WLTP).
TECHNIK-HIGHLIGHT
Das einzigartige 800-Volt-Bordnetz ermöglicht
Porsche-typische Performance und
ultraschnelles Laden.

Doch nicht nur optisch, auch technisch ist der Q3
Sportback der perfekte Begleiter für junge, dynamische und sportliche Trendsetter: Highlights wie die
optionale Progressivlenkung, deren Übersetzung mit
zunehmendem Lenkeinschlag immer direkter wird,
das Fahrwerk mit Dämpferregelung und natürlich der
Audi typische quattro-Antrieb machen den smarten
Crossover fahrdynamisch zu einer Ausnahmeerscheinung. In Sachen Motorisierung bleiben keine Wünsche
offen: Vom Start weg ist der Q3 Sportback mit der Topmotorisierung, einem 2.0 TFSI mit 230 PS, sowie einem
durchzugsstarken und umweltfreundlichen 2.0 TDI mit
150 PS zu haben. Weitere Motorisierungen folgen im
Laufe des Jahres, darunter ein stärkerer Diesel sowie
ein Einstiegsbenziner mit hocheffizientem 48 Volt
Mild-Hybrid-System. Trotz seiner kompakten Ausmaße
bietet der Q3 einen hochvariablen Innenraum mit
einem Gepäckraumvolumen von bis zu 1.400 Litern.
TECHNIK-HIGHLIGHT
Das 48-Volt-Mild-Hybrid-System, das beim
Verzögern Energie zurückgewinnt.

<

SKODA
KAMIQ

Besonders
attraktiv im AllInklusive-Paket der
Porsche Bank.

ŠKODA KAMIQ

Kompakter Raumriese
Er ist das bis dato kompakteste SUV der tschechischen Erfolgsmarke – und in Sachen Ausstattung und
Innenraum dennoch ein echter Riese: Die Rede ist
vom neuen ŠKODA KAMIQ. Als erster ŠKODA überhaupt verfügt der KAMIQ über zweigeteilte LED-Frontscheinwerfer, die neben Nebelscheinwerfern mit
statischem Kurvenlicht auch animierte Blinklichter
umfassen. Als Highlights des neuen Innenraumkonzepts dominieren der ideal im Blickfeld des Fahrers
positionierte, 9,2 Zoll große, freistehende Bildschirm
sowie das optionale Virtual Cockpit das Interieur. Das
beheizbare Lenkrad sowie die Sitzheizung auch auf
den äußeren Sitzen der Rückbank sind Beispiele für
Komfortfeatures, wie man sie sonst nur aus höheren
Klassen kennt.
Gleiches gilt auch für die modernsten, im KAMIQ verbauten Sicherheitssysteme. So sind Spurhalte- und
Frontradar-Assistent serienmäßig verbaut. Besonders
auf längeren Autobahnetappen sorgt die optionale
automatische Distanzregelung bei bis zu 210 km/h
für konstantes Tempo bzw. passt sich das Tempo
automatisch an vorausfahrende Fahrzeuge an. Nicht
weniger als 20 Simply Clever-Features sind im ŠKODA
KAMIQ verbaut – unter anderem der clevere Türkantenschutz, der beim Öffnen der Türen automatisch
ausklappt.
TECHNIK-HIGHLIGHT
Das Virtual Cockpit mit dem mit 10,25 Zoll
größten Display im Segment der City-SUVs.
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VW TRANSPORTER 6.1

Der erste digitalisierte Bulli

DER ERFOLGREICHSTE
MITTELKLASSEWAGEN
DER WELT.
Der neue Passat –
mit den Boni der
Porsche Bank noch
attraktiver.

VW PASSAT

Temporär elektrischer Dauerläufer
Mit mehr als 30 Millionen weltweit verkauften Fahrzeugen ist der Passat von Volkswagen der erfolgreichste
Mittelklassewagen der Welt. Die smarte Kombination aus
Alltagstauglichkeit, Verlässlichkeit und technischen Highlights macht seit Jahrzehnten das Erfolgsrezept des Passat
aus. So auch bei der neuesten Version: Mit dem „Digital
Cockpit“, dem ersten berührungssensiblen Lenkrad als
innovative Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug
oder den LED-Matrixscheinwerfern des IQ.LIGHTs setzt
der Passat wieder einmal Maßstäbe in den Bereichen
Komfort, Sicherheit und Konnektivität. Acht Antriebsversionen mit einem Leistungsspektrum von 120 bis 240 PS
lassen keine Wünsche offen. Neben hocheffizienten und
umweltschonenden TSI- und TDI-Aggregaten bildet der
weiterentwickelte Plug-in-Hybridantrieb des Passat GTE
einen echten Meilenstein: Die Batterie verfügt nun über
einen um 31 Prozent höheren Energiegehalt, wodurch die
rein elektrische Reichweite des Passat GTE auf bis zu 56
Kilometer nach WLTP steigt. Eine weitere gute Nachricht:
Der wie alle Motorisierungen wahlweise als Limousine
oder Variant verfügbare GTE erfüllt mit seiner smarten
Kombination aus Batterie, DSG, Elektromotor und Turbobenziner schon jetzt die erst ab 2021 geltenden Grenzwerte der Abgasnorm Euro 6d.

Wie macht man eine Legende noch
besser? Vor dieser Herausforderung
standen die VW-Ingenieure bei der
Transporter-Baureihe mehrmals.
Bereits seit sechs Generationen ist der
„Bulli“ der Inbegriff eines verlässlichen,
robusten und vielseitigen Arbeiters.
Auch die neueste Variante 6.1 ist
wahlweise als Multivan, Caravelle,
Transporter und California verfügbar.
Äußerlich wurde die unverwechselbare
Optik der sechsten Generation sanft
weiterentwickelt. Eine echte Revolution fand hingegen unter dem schönen
Blech statt. Als technische Basis für
eine ganze Reihe aktiv mitlenkender
Assistenzsysteme bildet die neue
elektromechanische Servolenkung
eine der großen Innovationen des Bulli
6.1. Ob das Spurhalte-System Lane
Assist, der Einpark-Assistent oder
der Anhängerrangierassistent „Trailer
Assist“ – sie alle machen das Leben
des Lenkers sicherer und angenehmer.
Doch die neue Lenkung macht den T
6.1 nicht nur smart, er lenkt sich auch
spürbar agiler und präziser. Ein Highlight ist zweifellos auch das „Digital
Cockpit“, dessen hochauflösendes
Display das Zentrum des optimierten
Armaturenbretts bildet. Für standesund zeitgemäßen Vortrieb des Bulli 6.1
sorgen hochmoderne Dieselmotoren
mit einem Leistungsspektrum von 90
bis 199 PS.
TECHNIK-HIGHLIGHT
Die neue elektromechanische
Servolenkung ermöglicht aktiv
mitlenkende Assistenzsysteme.

TECHNIK-HIGHLIGHT
Das erste berührungssensible Lenkrad als
innovative Schnittstelle zwischen Fahrer
und Fahrzeug.

Holen Sie sich
den T6 mit
den Boni der
Porsche Bank.

Leasing der
Porsche Bank
fährt mit.

Elektrisch und –
dank den Boni
der Porsche Bank –
noch attraktiver.

SEAT MII ELECTRIC

Stromschnelle

CUPRA ATECA SPECIAL EDITION

Was macht Cupra nach dem erfolgreichen Start seines Sport-SUVs
Ateca? Richtig: Cupra bringt ein noch
sportlicheres Modell auf den Markt.
Dieses Hochleistungs-SUV bietet
neben einer Vielzahl technischer
Highlights vor allem auch das ein oder
andere Design-Highlight. So sorgt die
serienmäßige Brembo-Bremsanlage
in Zusammenarbeit mit den 20 Zoll
großen, kupferfarbenen Alufelgen nicht
nur für maximale Ästhetik, sondern
auch für eine größere Spurbreite und
damit noch mehr Fahrdynamik. Designelemente aus Kupfer und Carbonfaser
geben Heckspoiler und Außenspiegeln
das gewisse Etwas. Harmonisch in
Klang und Optik präsentiert sich die
sportlich ausgelegte und besonders
leichte Auspuffanlage von Akrapovič.
Im Innenraum bestimmt Alcantara in
Petrol Blau die vorderen Sportsitze, die
Rücksitzbank und die Türverkleidungen. Das Herz des Cupra Ateca Special
Edition bildet der 2-Liter-TSI-Benziner
mit vier Zylindern, Turbolader und
Direkteinspritzung. Seine 300 PS und
400 Newtonmeter Drehmoment sorgen in jeder Lebenslage für souveräne
Kraftentfaltung. Damit die Kraft auch
kontrolliert auf die Straße kommt,
übernehmen das Allradsystem 4Drive
sowie das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe die Kraftübertragung.

Einen modernen, sparsamen Elektroantrieb, elegantes Design, dynamisches Fahrverhalten, die modernsten
Konnektivitätsfunktionen und vor
allem volle Alltagstauglichkeit – der
neue Mii electric bringt als erstes vollelektrisches Modell von SEAT alles mit,
was man für zukunftsfähige, emissionsfreie Mobilität braucht. Innen
wie außen unterscheidet sich der Mii
electric nur geringfügig vom Modell
mit Verbrennungsmotor. Lediglich
der „electric“-Schriftzug am Heck,
die „electric“-Sticker an den Seiten
sowie die 16-Zoll-Leichtmetallräder
in mattem Cosmo Grau weisen auf
den zukunftsträchtigen Antrieb hin.
So richtig spannend wird es allerdings
unter der Motorhaube: Hier verrichtet ein 83 PS starker Elektromotor
flüsterleise seinen Dienst – und schickt
ein beeindruckendes Drehmoment
von 212 Newtonmeter an die Räder.
Völlig ohne Getriebe und Gangschaltung spurtet der Mii electric in nur 3,9
Sekunden von 0 auf 50 km/h. Und ist
damit der ideale Stadtflitzer. Um bei
einem dynamischen Ampelstart nicht
gleich Reichweitenangst aufkommen
zu lassen, verfügt der kleine Stromer
über eine durchaus alltagstaugliche
Reichweite. Der moderne Lithium-Ionen-Akku leistet 36,8 kWh und damit
genug Power für bis zu 260 Kilometer
gemäß WLTP-Testzyklus. Mit Gleichstrom ist die Batterie in rund einer
Stunde wieder zu 80 Prozent geladen.

TECHNIK-HIGHLIGHT

TECHNIK-HIGHLIGHT

Die Auspuffanlage von Akrapovič spart
rund sieben Kilogramm Gewicht und
sorgt für einen noch exklusiveren Klang.

SEAT Connect ermöglicht unter anderem
die Fernsteuerung der Klimaanlage
mittels Smartphone-App.

Hochleistungs-SUV
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Lifehacks
Wie wird aus einer
inspirierenden Idee ein
in die Tat umgesetzter
Lebenstraum? Die
Porsche Bank hat
ein paar Tipps:

i
i
i
i
i

Traum konkretisieren
Lassen Sie Ihre Träume zu! Nur so können Sie sie auch erreichen. Schreiben
Sie Ihre Träume nieder – damit werden
sie konkreter. Der erste Schritt auf dem
Weg zur Umsetzung.
Ausreden hinterfragen
Sich einen Lebenstraum zu erfüllen,
ist auch Arbeit. Man muss sich aufraffen, die Komfortzone verlassen,
etwas ganz Neues wagen. Der innere
Schweinehund hat tausend Gründe,
warum etwas gerade jetzt nicht geht,
warum die Zeit nicht reif ist oder es
sich finanziell oder familiär nicht ausgeht. Hinterfragen Sie Ihre „Traumkiller“
auf Stichhaltigkeit – und fangen Sie an,
Ihren Weg zu gehen.
Planung statt Zufall
Die Erfüllung eines Lebenstraums
sollte man nicht ganz dem Zufall überlassen. Machen Sie sich einen Plan,
wie Sie Schritt für Schritt Ihrem Traum
etwas näherkommen. Bauen Sie sich
ein Netzwerk auf, machen Sie eine
Weiterbildung oder recherchieren Sie
schon mal in Sachen Weltreise.
Aus Fehlern lernen
Lassen Sie sich nicht von Rückschlägen
entmutigen. Natürlich kann nicht immer alles glatt gehen, manchmal bauen
sich auf dem Weg zum Ziel unerwartete
Hürden auf. Doch Scheitern ist auch
eine Chance, um es das nächste Mal
besser zu machen.
Finanzierung überlegen
Egal, ob es sich um eine Weltreise,
um den Kauf eines Sportwagens oder
um einen Fallschirmsprung handelt:
Die meisten Träume erfordern nicht
nur Mut, sondern auch Geld. Deshalb
überlegen Sie sich Möglichkeiten, wie
Sie Ihre Träume langfristig finanzieren
können. Wenn es dabei um die Finanzierung von Mobilitätswünschen geht,
ist die Porsche Bank ein kompetenter
und unkomplizierter Ansprechpartner.

SERVICE
zum Fixpreis
Mit dem Produkt SERVICE der Porsche
Bank sind unerwartete Zusatzkosten
bei Service und Wartung des PKW Vergangenheit. Seit Kurzem gibt es diese
Option nicht nur bei Finanzierungen,
sondern auch beim Barkauf.
Die Vorteile liegen auf der Hand
Finanzierungskundinnen und -kunden
der Porsche Bank kennen die Vorteile
des Produktes SERVICE schon lange.
Mit einem fixen Betrag sind sämtliche
Ausgaben gedeckt. Das funktioniert
ganz einfach und man kennt die Höhe
der Kosten von Anfang an. Dazu
kommt, dass alle Werkstattleistungen
direkt mit der Porsche Bank abgerechnet werden. Bequemer geht es nicht.

Individuelle Laufzeit
Das SERVICE Angebot gibt es für alle
Neuwagen der Konzernmarken VW, Audi,
SEAT, ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge.
Die Laufzeit kann je nach Wunsch
zwischen drei, vier oder fünf Jahren
sowie unterschiedlichen Kilometerleistungen (15.000, 20.000, 25.000 oder
30.000 km) liegen. Und noch etwas
spricht für das Service-Produkt: Dank
den jährlichen Serviceintervallen ist
der PKW immer bestens in Schuss –
und das zum Fixpreis.

	Was umfasst der
Porsche Bank SERVICE?
	Inspektionen inkl.
Mobilitätsgarantie
	Ölwechsel laut Herstellervorschrift (Motor-,
Getriebe-, Haldexöl)
	Tausch von Filtern, Bremsflüssigkeit und Zündkerzen
laut Herstellervorschrift
§ 57a-Überprüfung

www.porschebank.at
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Leasing
SCHAFFT RAUM FÜR TRÄUME.

Mobilität über Leasing
oder Kredit zu finanzieren,
heißt auch, Kapital für
die Erfüllung anderer
Wünsche frei zu haben.
Es bleibt Geld, um weitere
Träume zu realisieren,
sagt Hannes Maurer, Vorstand der Porsche Bank
AG, im Interview.

WWW.PORSCHEBANK.AT

Stichwort Mobilitätsträume: Welche
Trends sehen Sie bei der Autofinanzierung?
Finanzielle Bewegungsfreiheit ist vielen Menschen wichtiger als Besitz, sie wollen flexibel
bleiben – auch beim Autokauf. Leasing oder
Kredit ist die ideale Alternative zum Barkauf,
wenn man sich seine Liquidität bewahren
will.
Welche Finanzierungsmöglichkeiten
gibt es?
Wir unterscheiden zwischen Leasing- und
Kreditfinanzierung. Welche Möglichkeit
gewählt wird, hängt von den persönlichen
Wünschen und Möglichkeiten unserer
Kundinnen und Kunden ab. Die beliebteste
Variante ist dabei Restwert Leasing.
Welche Vorteile bietet Leasing?
Das lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Man zahlt nur für das, was man
tatsächlich nutzt. Beim Leasing zahlt man
eine monatliche Miete und muss sein Kapital
nicht antasten, um Mobilität zu finanzieren.
Das lässt Spielraum für andere Investitionen.
Wie viel Eigenkapital brauche ich für eine
Leasingfinanzierung?
Es ist – abhängig von der jeweiligen Bonität –
kein Eigenkapital notwendig. Wenn man
beispielsweise ein altes Fahrzeug eintauscht
und das Kapital in den Vertrag einbringt,
wird die Leasingrate günstiger. Einen Teil als
Kapital einzubringen kann auch den Spielraum erweitern – die zusätzliche Finanzierung ermöglicht es vielleicht, nicht nur ein
Auto zu fahren, sondern das Auto, von dem
man immer geträumt hat.

Was spricht für einen Kredit,
was für Leasing?
Bei einem Kredit kann man Sonderzahlungen leisten und ist damit bei der Rückzahlung flexibler. In diesem Fall ist man Eigentümer des Fahrzeugs, bei Leasing bleibt das
Fahrzeug im Eigentum der finanzierenden
Bank. Es ist vor allem ein emotionales Thema. Für Unternehmen hat Leasing sowohl
steuerlich als auch bilanztechnisch klare
Vorteile.
Ist Finanzierung und Versicherung
in einem Paket sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Paketlösungen bringen
dabei nicht nur Preisvorteile, sondern auch
den Komfort, dass man sich bei der Abwicklung im Schadensfall um nichts kümmern
muss. Die Porsche Bank und Versicherung
erledigt im Hintergrund alles mit der Werkstatt und der gegnerischen Versicherung.
Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder:
Jeder zweite Privatkunde setzt auf eine Paketlösung der Porsche Bank.
Welche Chancen bietet die
Digitalisierung für die Porsche Bank?
Wir nutzen die neuen Möglichkeiten, um
noch individueller auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden
zu reagieren. Ein Beispiel ist der Telematiktarif SMART DRIVER PLUS. Wir belohnen
junge Lenkerinnen und Lenker, die vorausschauend und sicher unterwegs sind, mit
einem günstigeren Tarif. Eine App liefert die
Daten dazu. Praktisch ist auch unser Finanzierungsrechner LEASE ME, der auf Knopfdruck einen Überblick über das zum eigenen
Budget passende Angebot am Gebrauchtwagenmarkt gibt.
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Die,, Wahrheit
Uber Leasing
Das Vorurteil:
Teuer, unflexibel, nur für Unternehmer: Im Zusammenhang mit
Leasing kursieren viele Vorurteile –
wir haben sie auf ihre Stichhaltigkeit geprüft:

„Leasing ist teuer.“
Der Realitycheck:

Über den gesamten Vertragszeitraum
gerechnet, ist Leasing aufgrund des
Zinsniveaus und durch Bonusangebote
meist sogar günstiger als ein Barkauf.
Je nach Kundenwunsch können günstigere Finanzierungslösungen angeboten werden. Die klar kalkulierbaren
monatlichen Zahlungen erleichtern die
persönliche Finanzplanung und sorgen
für überschaubare Mobilitätskosten.

Das Vorurteil:

Das Vorurteil:

„Mit einem
Leasingfahrzeug
kann ich nicht ins
Ausland fahren.“
Der Realitycheck:

Ein geleastes Fahrzeug ist auf die
Leasingnehmerin oder den -nehmer
als Zulassungsbesitzerin oder -besitzer
angemeldet. Man ist daher im In- und
Ausland mobil.

Das Vorurteil:

„Leasing gibt es nur
„Am Ende der Lauffür Unternehmen.“
zeit bleibe ich auf
Der Realitycheck:
meinem LeasingDas stimmt nicht. Leasing ist sowohl
fahrzeug sitzen.“
für Privatkundinnen und -kunden als
auch für Unternehmen eine günstige
Möglichkeit, um Mobilität zu finanzieren. Unternehmen bietet Leasing
steuerliche Vorteile. Die Leasingentgelte können bis zu 100 Prozent als
Mietaufwand gelten und mindern als
Betriebsaufwand den steuerpflichtigen
Gewinn.
Fahrzeuge, die geleast werden, scheinen nicht mit dem Anschaffungswert in
der Bilanz auf und wirken sich deshalb
positiv auf die betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen aus.

Der Realitycheck:

Leasing macht den Autotausch einfach:
Am Ende der Laufzeit gibt man das
Auto einfach zurück, überlässt die Verwertung der Porsche Bank und steigt
auf ein neues Modell um. Wer sein
bisheriges Fahrzeug nicht hergeben will,
kann es auch zum Restwert kaufen.

DER KÜRZESTE WEG ZUM TRAUMAUTO
Ein schnittig-sportliches Modell, eine
Limousine oder doch lieber ein geräumiges SUV? Mit dem Online-Finanzierungsrechner LEASE ME ist das Traumauto nur
ein paar Klicks entfernt.
Wie hoch ist mein monatliches Budget für eine
Leasingrate? Egal, ob ich 100, 200 oder 300
Euro für meine Mobilität ausgeben will, der Online-Finanzierungsrechner LEASE ME schlägt auf
Knopfdruck jene Fahrzeuge aus dem Gebrauchtwagenmarkt von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi,
SEAT, ŠKODA und Porsche vor, die zu meinem
Wunschbudget passen. Einfach anklicken und
schon sieht man die wichtigsten Daten und
Fahrzeugdetails und kann das Angebot filtern.
So einfach kann der Weg zum neuen Auto sein.
Mit dem Wunschbudget zum neuen Auto
„Wir sind stolz, dass wir mit LEASE ME einen in
dieser Form bisher einzigartigen Finanzierungs-

rechner zur Verfügung stellen können“, sagt
Hannes Maurer, Vorstand der Porsche Bank
AG: „Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden
schon vor der Entscheidung für ein bestimmtes
Fahrzeug bestens unterstützen und auf ihre
individuellen Bedürfnisse eingehen.“
Einfach unter www.lease-me.at das Wunschbudget eingeben und aus einer Fülle an exakt
darauf abgestimmten Gebrauchtwagen wählen.
Bei der Finanzierungsdauer für das Traumauto
kann man sich zwischen 24 und 60 Monaten
entscheiden, auf Wunsch kann man einen Bonitätscheck durchführen. Vom ersten Klick bis zur
Abholung des neuen Autos sind es nur wenige
Schritte – inklusive Finanzierung, Versicherung
und Service aus einer Hand.

WWW.LEASE-ME.AT
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Die kombinierte Tankund Ladekarte beim
Händler oder über
Ihren Ansprechpartner
bei der Porsche Bank
erhalten.

Mit dem VVD Reiseschutz sind Sie im Fall des Falles gut
abgesichert – egal, ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise.

1

Der VVD Reiseschutz schützt die Versicherten weltweit auf allen privaten oder
geschäftlichen Reisen, Urlauben und Ausflügen. Er gilt das ganze Jahr über
und deckt folgende Punkte ab:
–	medizinische Leistungen im In- und Ausland bei Erkrankung oder Unfall
–	Organisation eines Heimtransports und Übernahme der dafür vor
gesehenen Kosten
–	Neuwertdeckung bei Gepäckverlust und -beschädigung
–	optional: Stornoversicherung

An über 4.000 Ladepunkten alleine in
Österreich „Strom
tanken“.

Der Volkswagen Versicherungsdienst VVD ist Teil der
Porsche Bank. Beim VVD Reiseschutz ist die Europäische
Reiseversicherung Kooperationspartner. Mehr Informationen gibt es auf:

2

www.vvd.at

Maßgeschneiderte Versicherung
Maria S. hat während ihrer Reise auf die Seychellen
bereits vom VVD Reiseschutz profitiert. Die Traumreise der Österreicherin endete nach einem Sturz mit
dem Quad abrupt im Krankenhaus. Sie erlitt schwere
Lungenverletzungen. Der VVD Reiseschutz organisierte umgehend einen Ambulanzjet, der aufgrund
des Gesundheitszustandes der Österreicherin wieder
umkehren musste – ein Spezialflugzeug inkl. Überwachung der Lungenfunktion wurde organisiert, damit
Maria S. ihre Heimreise antreten konnte. Die Kosten
von mehr als € 300.000 übernahm die Versicherung.

0045

710

DER VVD REISESCHUTZ

Der lang ersehnte Familienurlaub, der Städtetrip mit Freunden, die Auszeit zu
zweit. Reisen gehört zu den schönsten Seiten des Lebens. Aber selbst wenn
alles noch so akribisch geplant wird, kann immer Unvorhergesehenes passieren. Mit dem VVD Reiseschutz an Ihrer Seite sind Sie zu 100 % abgesichert.
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Als Flottenkunde
vom flächendeck
enden Hochleistungsladenetz der
Partner OMV und
BP profitieren.

3
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Tanken & laden
bequem mit
einer Karte
Mit der Routex Tank- & Ladekarte für Flottenkunden macht die Porsche Bank Elektromobilität im Fuhrpark noch einfacher.
Ohne Tankkarte ist die Abwicklung des Fuhrparks für
Flottenkunden und Klein- und Mittelbetriebe nicht
mehr vorstellbar. Weil die Elektromobilität rasch an
Bedeutung gewinnt, macht die Porsche Bank die
Tankkarte nun auch zur Ladekarte für Elektrofahrzeuge. Damit unterstützt die Porsche Bank Flottenkundinnen und -kunden sowie Klein- und Mittelbetriebe
bestmöglich bei innovativer, umweltfreundlicher
Mobilität und ebnet E-Fahrzeugen den Weg zum bargeldlosen Stopp an der Ladestation.

OMV arbeitet dabei mit dem Anbieter SMATRICS
zusammen und ermöglicht das Aufladen an rund
150 Stationen mit 450 Ladepunkten in ganz Österreich. HUBJECT als Partner von BP stellt in Österreich 4.190 Ladepunkte zur Verfügung. Dazu kommen rund 1.900 Standorte in vielen europäischen
Ländern. Über die jeweiligen Apps der Mineralölfirmen wissen die Lenkerinnen und Lenker sofort,
wo der nächste Standort einer Ladestation ist.

Flächendeckend bargeldlos laden
Die kombinierte Tank- und Ladekarte ist
beim Händler oder direkt bei der Porsche Bank erhältlich. Sie ist bei den
Kooperationspartnern OMV und
BP einsetzbar und bietet den
Zugang zu einem flächendeckenden Hochleistungsladenetz im Inund Ausland.
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Ein Traum ist wie ein

Kunstwerk
Das nächtliche Kopfkino kennt
jeder. Wir haben Brigitte Holzinger,
Gründerin des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung,
gefragt, was es mit dem Träumen
auf sich hat.
Warum träumen wir überhaupt?
Ganz gelöst ist diese Frage nicht.
Man kann das Träumen als zufällige
Begleiterscheinung von hirnphysiologischen Vorgängen sehen oder als
einen Weg, um das am Tag Erlebte zu
verarbeiten. Wir gleichen das Erlebte
mit bereits Erlebtem ab und lernen
so jede Nacht aufs Neue. Eines
ist sicher: Um zu träumen, ist
es günstig, lange genug zu
schlafen. Und es braucht dazu vermutlich den REM-Schlaf, früher als „Traumschlaf“ bezeichnet. In dieser Phase sind
unsere Muskeln ganz ruhig, während
aber das Hirn besonders aktiv ist.
Was passiert im Schlaf?
Schlaf ist keine homogene Angelegenheit, sondern ein sehr aktiver Vorgang.
Unser Organismus ist dabei nicht
passiv, sondern schaltet auf Regene
rations- oder Reinigungsmodus. Dabei
wird auch Wichtiges von Unwichtigem
getrennt.

Warum kann man sich nur selten
an einen Traum erinnern?
Das hat vermutlich mit dem Regenerationsmodus zu tun. Wir sind im Schlaf
biochemisch auf Entspannung und
nicht auf Leistung gepolt, Erinnerung
ist Leistung.
Kann man Träume deuten oder ist
das nur ein Mythos?
Ich bin mir sicher, dass uns Träume bei
der Bewältigung des Alltags unterstützen und inspirieren. Es lohnt sich, sich
mit seinen Träumen zu beschäftigen.
Ein Traum ist wie ein Kunstwerk. Er will
in erster Linie auf einer sinnlich-emotionalen Ebene etwas bewirken und
nicht unbedingt gedeutet werden.
Träumen Tiere eigentlich auch?
Das wissen wir leider nicht. Tiere
haben jedenfalls REM-Schlaf, es ist also
möglich, ja sogar wahrscheinlich.
Welcher Traum begleitet Sie
durch Ihr Leben?
Ich habe keine Träume, die immer wiederkehren. Ich habe ein Traumthema,
das sich immer wieder zeigt: Es geht
um Schlangen, die mag ich nämlich
nicht.

Brigitte Holzinger

ist Psychologin, Gestalttherapeutin und Autorin. Sie hat vor 30 Jahren
das Institut für Bewusstseins- und Traumforschung gegründet. Es bietet
neben Schlaf-Coaching und Therapie auch Seminare und Vorträge an.
www.traum.ac.at, www.schlafcoaching.org

Während des Schlafs haben
ihn viele. Ramona Hasenöhrl,
Alexandra Meixner und
Marijan Mumdziev haben
sich ihren erfüllt. Und auch
Ihrer kann wahr werden!

Was ist gemeint?

R

U

Beantworten Sie die Frage richtig und gewinnen Sie
mit etwas Glück als Hauptpreis einen Jochen Schweizer
Gutschein im Wert von € 450. Als weitere Preise
verlosen wir 2 x 1 Buch von Brigitte Holzinger zum
Thema Traumforschung.
Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel!
Geben Sie das Lösungswort einfach unter
www.porschebank.at/kundenservice/kundenmagazin
ein oder schicken Sie die Antwort bis zum 31.01.2020 an:
Porsche Bank, Abteilung Marketing, Kennwort:
Gewinnspiel, Vogelweiderstraße 75, 5020 Salzburg.
Sie können bis 31.01.2020 an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg
und die Barablöse sind ausgeschlossen. Die Gewinner werden von der Porsche
Bank AG verständigt. Die Teilnehmer erklären sich im Fall eines Gewinnes mit
der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnorts einverstanden. Der Preis wird
einmal österreichweit ausgespielt. Mitarbeiter des Porsche Konzerns und deren
Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen.
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PORSCHE BANK AG
Vogelweiderstraße 75
5020 Salzburg
www.porschebank.at

