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ŠKODA Storyboard informiert: So schützen Sie sich 
im Auto vor dem Coronavirus  
 

› ŠKODA Storyboard-Artikel beantwortet wichtige Fragen: Worauf Sie im Auto jetzt achten sollten 

› Praktischer Tipp: Mundschutz gehört in vielen europäischen Ländern verpflichtend zur 

Ausstattung von Erste Hilfe-Sets 

 

Mladá Boleslav, 24. März 2020 – Das Gebot der Stunde lautet: Bleiben Sie zu Hause wann 

immer es geht. Aber gerade jetzt sind viele von uns auf das Auto angewiesen, etwa weil sie in 

der mobilen Pflege oder in Serviceberufen arbeiten oder weil sie für Nachbarn und Freunde 

einkaufen, die sich nicht selbst versorgen können. Auf dem ŠKODA Storyboard finden Sie 

einen Überblick, worauf Sie im Auto gerade jetzt besonders achten sollten und wie Sie sich 

selbst bestmöglich schützen. 

 

Für viele, die in diesen Tagen mobil sein müssen, ist das Auto so etwas wie der „sichere Hafen“ der 

eigenen Mobilität. Anders als in den öffentlichen Verkehrsmitteln können wir gerade im Auto den 

Kontakt zu unseren Mitmenschen einschränken und damit vermeintlich auch unterwegs beste 

Voraussetzungen schaffen, um uns vor dem Virus zu schützen. 
 

Trotzdem: Auch am und im eigenen Auto gibt es Kontaktstellen, die Sie jetzt regelmäßig gründlich 

desinfizieren sollten, um die Ansteckungsgefahr weiter zu senken, etwa Türgriffe, Türrahmen, das 

Lenkrad oder den Schaltknauf. Außerdem ein praktischer Tipp vorab: Im Erste-Hilfe-Set an Bord Ihres 

Autos findet sich eventuell auch ein Mundschutz, der in vielen europäischen Ländern verpflichtend zur 

Ausrüstung dieser Kits gehört. 

 

In einem umfassenden Artikel auf dem ŠKODA Storyboard haben wir für Sie weitere ausführliche 

Hintergrundinformationen und Tipps der ŠKODA Arbeitsmedizinerin Jana Parmová zusammengestellt. 

Sie erläutert, was Sie aktuell besonders beachten sollten. Außerdem liefert das Servicefeature 

Antworten auf die Fragen, was jetzt beim Tanken gilt oder warum man gerade jetzt die Klimaanlage 

säubern sollte und mit welchen Hilfsmitteln das auch zu Hause problemlos gelingt. 

Die wichtigsten Ratschläge des Artikels finden Sie auf der Internetseite außerdem als Checkliste zum 

Ausdrucken. 

 

Weitere Informationen: 

Christian Heubner Martin Dvořák 

Leiter Kommunikationmanagement Koordinator ŠKODA Storyboard 

T +420 730 862 420  T +420 734 298 619 

christian.heubner@skoda-auto.cz martin.dvorak8@skoda-auto.cz  
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ŠKODA Storyboard informiert: So schützen Sie sich im 

Auto vor dem Coronavirus  

In einem umfassenden Artikel auf dem ŠKODA Storyboard 

haben wir für Sie weitere ausführliche 

Hintergrundinformationen und Tipps der ŠKODA 

Arbeitsmedizinerin Jana Parmová zusammengestellt. 

Sie erläutert, was Sie aktuell besonders beachten 

sollten.  

 

Download 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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