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Modern und intuitiv: ŠKODA Media Services-App im 
neuen Design und mit zusätzlichen Funktionen 
 

› ŠKODA hat die kostenlose Smartphone-App umfangreich überarbeitet 

› Die ganze Welt von ŠKODA immer und überall verfügbar: Angebot umfasst aktuelle 

Presseinformationen und Motorsport-Nachrichten 

› Erweiterte Funktionalität: Push-Nachrichten, „Später lesen“ und topaktuelle Neuigkeiten 

aus den offiziellen Social-Media-Kanälen von ŠKODA  

› Seit dem Erscheinen der App wurde sie bereits 190.000 Mal heruntergeladen  

 

Mladá Boleslav, 3. Januar 2018 – Die praktische Smartphone-App ŠKODA Media Services 

präsentiert sich im neuen Design und mit erweiterter Funktionalität. User profitieren unter 

anderem von der übersichtlichen Menüführung sowie der nochmals verbesserten 

Bedienfreundlichkeit. Das virtuelle Angebot umfasst neben aktuellen Informationen zu den 

Modellen sowie zum Motorsport-Engagement der Marke auch spannende Geschichten aus 

der Welt von ŠKODA. Die ŠKODA Media Services-App steht ab sofort für iOS und Android 

zum kostenlosen Download bereit. 

 

Noch attraktiver, noch übersichtlicher als jemals zuvor: Die rundum überarbeitete ŠKODA Media 

Services-App bietet echten Mehrwert für unterwegs. Sie überzeugt mit ihrer überarbeiteten Struktur 

und zeichnet sich unter anderem durch eine noch schnellere und bequemere Navigation aus. User 

erhalten Zugriff auf die neuesten Presseinformationen und sind dank aktueller Motorsport-News 

hautnah dabei.  

 

Außerdem erweiterte ŠKODA die rundum überarbeitete ŠKODA Media Services-App um 

zusätzliche, nützliche Funktionen. Auf Wunsch werden Nutzer per Push-Nachricht direkt über neue 

Inhalte informiert und können Artikel mit Hilfe der Option „Später lesen“ auf ihre persönliche 

Leseliste setzen.  

 

Mit der umfangreich überarbeiteten ŠKODA Media Services-App profitieren insbesondere 

Journalisten und Pressevertreter von einem nützlichen Tool, das die Recherche vereinfacht. Sie 

erhalten jederzeit und überall aktuelle Informationen aus der Welt von ŠKODA in übersichtlicher 

Form – angefangen bei den Baureihen der Marke bis hin zu Unternehmensnews. Darüber hinaus 

dürften auch alle Fans der Marke und solche, die es noch werden wollen, den modernen Mehrwert 

der neuen ŠKODA Media Service-App zu schätzen wissen. 

 

Die App kann kostenlos in den App Stores für Android und iOS heruntergeladen werden. 
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Weitere Informationen: 

Christian Heubner    Jiří Horák 

Leiter Kommunikation Themenmanagement   Kommunikation 

T +420 326 811 782     T +420 604 292 133 

christian.heubner@skoda-auto.cz    jiri.horak1@skoda-auto.cz  

 

Bilder zur Presseinformation: 

 

 

Modern und intuitiv: ŠKODA Media Services-App im neuen Design 

und mit zusätzlichen Funktionen 

App mit Mehrwert: Die rundum überarbeitete ŠKODA Media Services-App 

überzeugt mit modernem Design und zusätzlichen Funktionen. 

 

 

 

 

 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

Modern und intuitiv: ŠKODA Media Services-App im neuen Design 

und mit zusätzlichen Funktionen 

Die ganze Welt von ŠKODA, jederzeit und überall verfügbar: Die 

praktische Applikation steht ab sofort für iOS und Android zum kostenlosen 

Download bereit. 

 

 

 

 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› ist eines der weltweit traditionsreichsten Fahrzeug-Unternehmen, das im Jahr 1895 – in den Pioniertagen des 

Automobils – gegründet wurde. Der Stammsitz des Unternehmens ist unverändert Mladá Boleslav.  
› verfügt aktuell über folgende Pkw-Modellreihen: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sowie KODIAQ und 

SUPERB.  
› lieferte 2017 weltweit mehr als 1 Million Fahrzeuge an Kunden aus. 
› gehört seit 1991 zum Volkswagen Konzern, einem der global erfolgreichsten Automobilhersteller. ŠKODA fertigt und 

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

über Konzernpartnerschaften sowie in der Ukraine und Kasachstan mit lokalen Partnern.  
› beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit und ist in über 100 Märkten aktiv. 
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