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Flottenmanagement 6/2007

Transporter

Nein, dieser Skoda heißt nicht Roomster, auch
wenn er fast so aussieht. Ab der B-Säule wurde
innen fast alles entkernt und zur Ladefläche ge-
macht, die hinteren Seitenscheiben durch Blech
ersetzt, eine verstellbare Gitterwand trennt den
Fahrerraum ab. Mit dem Praktik tritt die tschechi-
sche Marke wieder auf dem Nutzfahrzeugmarkt auf,
den sie schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts
bedient, zuletzt allerdings mit Modellen, die nicht
in Deutschland angeboten wurden.

Das Innendesign spiegelt in erster Linie Nutzwert-
orientierung wider mit robusten Materialien und
Beschränkung auf die wesentlichen Ausstattungs-
merkmale. Hier hat allerdings eine Entwicklung
vom Personen-Fahrzeug zum Nutzfahrzeug statt-
gefunden, eine eher unübliche Richtung. Die zwei
serienmäßigen Seitenairbags heben wir, weil nicht
unbedingt Segment-typisch, gerne hervor, auch
ESP ist bei der 59 kW/80 PS-Motorisierung ab Werk
dabei.

Zu den optionalen Ausstattungen gehören unter
anderem der Partikelfilter (500 Euro, nur für den
großen Diesel), eine Klimaanlage (916 Euro netto),
Bluetooth-Freisprecheinrichtung (261 Euro), ein
Heckscheibengitter (42 Euro) oder auch elektri-
sche Fensterheber (184 Euro). Verzurrösen und der
dreiteilige Laderaumboden aus Holz, unterhalb
dessen sich weitere Staufächer befinden, werden
serienmäßig mitgeliefert.

In das Gepäckabteil mit den Maßen 1,60 m Länge,
1,02 m (zwischen den Radkästen) bis 1,43 m Brei-
te und 0,99 m Höhe passen laut VDA 1.900 Liter
hinein. Die Zuladung darf 565 kg erreichen. Leider
muss dazu bei Heckbeladung eine Ladekante über-
wunden werden oder alternativ die seitlichen Tü-
ren genutzt werden, die allerdings Platz zum Auf-

PraktischPraktik

schwingen benötigen. Der Resonanzraum des
Praktik klingt in den Fahrgastraum hinein,
da keine durchgängige Trennung vorgesehen
ist. Aber durch die Gitterwand und insgesamt
ist das Fahrzeug über die Außenspiegel so-
wie durch die Heckscheibe nach hinten recht
übersichtlich. Die Überwachung der Seiten-
bereiche erfordert jedoch einen ausladenden
Schulterblick, da wie beim Roomster die B-
Säule breit gezogen ist.

Im Fahrkomfort haben die Tschechen le-
diglich die Fahrwerkshärte hinten verändert,
was sich bei schlechteren Wegstrecken be-
merkbar macht. Ansonsten fährt sich der
Praktik sehr leichtgängig, sowohl die Len-
kung als auch die Kupplung erfordern in ih-
rer Betätigung keinerlei Kraftaufwendungen.
Die Arbeit des Dreizylinder-Diesels mit 59
kW/80 PS kann durchaus als solide bezeich-
net werden. Rau und kräftig verrichtet er
seine Dienste, aber in seinem Einsatzgebiet
geht es ja um Preis-Leistung und Nutzwert.
Und dabei punktet der Praktik ordentlich,
wie schon der Sieg im Kostenvergleich in FM
5/2007 bewiesen hat.

Der Durchschnittverbrauch liegt laut Skoda
bei 5,2 Litern mit einem CO2-Ausstoß von ak-
zeptablen 137 g/km. Und auch im Anschaf-
fungspreis stellt sich der Kleinst-Transpor-
ter als echte Alternative dar: in der Basis-
version mit dem 1,2 Liter Benziner kostet er
9.999 Euro netto. Mit der kleineren Diesel-
motorisierung (51 kW/70 PS) startet er bei
11.790 Euro netto. Der Praktik stellt eine
flottenrelevante Bereicherung im Angebot
der Tschechen dar, die auch mit seinen Un-
terhaltskosten in die aktuelle Zeit passt.

Der Skoda Praktik bereichert das Segment der
Kleintransporter an der unteren Preisgrenze.

Motor / Hubraum in ccm: Dreizyl.-Diesel / 1.422
kW/PS bei U/min: 59/80 / 4.000
Drehmoment bei U/min: 195 Nm bei 2.200
Getriebe: 5-Gang, manuell
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß: Euro 4 / 137 g/km
0-100 in sek / V-max. in km/h: 14,7 / 165
EU-Verbrauch / Reichweite: 5,2 L / 1.058 km
Zuladung / Ladevolumen: 565 kg / 1.900 L
Typklasse HP / VK / TK: N1
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %
Dieselanteil: 73 %
Basispreis (netto): 12.790 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 459,19 / 0,18
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Skoda Praktik 1.4 TDI DPF

Bilder von oben:
1.900 Liter Fassungsvermögen mit guten Raummaßen

Nutzwertorientierte Innenraumausstattung

Der Teil ab der B-Säule macht aber die Unterschiede zum
Roomster deutlich

Starke Ähnlichkeit zum Roomster ist beabsichtigt


