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Liebe Kundinnen und Kunden,

2019 ist ein bedeutendes Jahr für AutoFrey: vor 120 Jahren wurde in 
der Salzburger Gstättengasse der Grundstein für das heutige Unter-
nehmen gelegt – mit einer Fahrradwerkstätte. Durch substanzielles 
Wachstum und kluge unternehmerische Entscheidungen können wir 
heute stolz von einem der größten und innovativsten Automobilhänd-
ler in Österreich sprechen, mit 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an sechs Standorten.

Dass AutoFrey eine derartige Entwicklung durchleben konnte, liegt 
nicht zuletzt an den hervorragenden Produkten der von uns vertriebe-
nen und servicierten Marken, die in diesem Jahr ein wahres Produkt-
feuerwerk auf den Markt bringen werden. Wir freuen uns, die neue 
BMW 3er Limousine in unseren Schauräumen präsentieren zu dürfen, 
gefolgt vom 3er Touring im Herbst. Auch der völlig neue BMW X7, die 
Neuauflage des BMW 7er und das BMW 8er Cabrio kommen diesen 
Frühling neu. Ebenso die zweite Generation des Range Rover Evoque.

Unsere Produkte sind eine Klasse für sich, unsere Dienstleistungen 
ebenso. Jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist Tag für Tag darum 
bemüht, unsere Kundinnen und Kunden unseren Leitspruch „Wir tun 
mehr.“ unmittelbar erfahren zu lassen, ganz egal ob im Service oder 
im Vertrieb. Wir sind stolz darauf, so engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu haben – denn sie sind mit die Basis der 120-jährigen 
Erfolgsgeschichte von AutoFrey.

Die dritte Säule unseres Erfolgs sind Sie, geschätzte Kundinnen und 
Kunden, liebe Freunde von AutoFrey. Durch Ihr Vertrauen in uns 
haben wir die Möglichkeit, in Salzburg und Kärnten als sicherer Arbeit-
geber einen wertvollen Beitrag zur Wirtschaftsleistung der beiden 
Bundesländer zu leisten. Und dafür möchten wir DANKE sagen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der neuesten 
FreyZeit-Ausgabe!

Ihr
Mag. Josef RoideR  

Geschäftsführer  AutoFrey GmbH

liebe freunde von autofrey!
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Vielseitig. Obwohl BMW seit jeher vor allem für sportliche 
Fahrzeuge und die Destillierung der Fahrfreude bekannt ist, 
hat die Traditionsmarke stets bewiesen, dass auch Komfort 
und Luxus nie zu kurz kommen. Egal welche Disziplin gerade 
im Vordergrund steht, die Modelle aus München überzeugen 
immer. Ob es sich nun um eine Mittelklasse-Limousine, einen 
robusten Geländegänger oder ein SUV im Luxussegment 
handelt.

BMw 3er. Schon jahrzehntelang, genauer gesagt seit 1975, 
überzeugt der 3er als die perfekte Wahl für all jene, die sich ein 
praktisches, aber mindestens genauso sportliches Alltagsfahr-
zeug im Kompaktsegment wünschen. Die neue Generation 
des Bestsellers wurde in puncto Design noch einmal ganz 
deutlich verschärft und stellt somit nicht nur fahrtechnisch, 
sondern auch optisch mit Abstand das dynamischste Auto im 
Segment dar. Hinzu kommen fortschrittliche Technologien bei 
Assistenzsystemen, und auch im Cockpit verfügt der Fahrer 
über ein hochwertiges Interface. Die klassische Limousinen-
form erinnert bei BMW beinahe schon an ein Coupé, so 
schnittig ist der neue 3er gezeichnet. Die Motorenpalette 
deckt vom sparsamen Selbstzünder bis hin zum spektakulären 
M340i mit 374 PS alles ab, was man sich vorstellen kann. Im 
Sommer folgt sogar ein Hybrid, der auf den Namen 330e 
hören wird. Man geht also bestens gerüstet in die Zukunft mit 
dem 3er, ganz gleich, wie der eigene Weg aussieht.  

Brandneu bringt BMW zurzeit nicht nur die lang
ersehnten siebten und vierten Generationen von  
3er und X5 auf den Markt, mit dem X7 geht auch  
ein neues SUV der Luxusklasse in Serie.

Viel Neues aus Bayern

Schnelle Linien,  
knackige Formen  
und ein muskulöser 
Gesamteindruck – der 
neue BMW 3er sieht 
nicht nur schön aus, 
sondern bietet auch 
Komfort und Technolo
gie vom Feinsten.Fo
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ModeLLneUheiTen

BMw X7. Mit Spannung wurde der X7 erwartet, 
bevor er im Herbst letzten Jahres debütierte. Der 
Geist des bisher unantastbaren Siebeners einge-
fangen im Körper eines SUVs, kann das denn 
funktionieren? Nun steht fest: Das geht sogar ganz 
wunderbar! Mit einem sowohl mächtigen als auch 
eleganten Auftritt an Front und Heck lässt der X7 
keinen Zweifel, dass er gesinnungstechnisch ganz 
im Stile einer Luxuslimousine unterwegs ist. 
Besonders die massiven Nieren vorne lassen 
keinen Zweifel daran aufkommen, wer die Luxus-
liga im Griff hat. Das Know-how und die Tradition 
des Siebeners vereint mit den praktischen Vorzü-
gen eines SUV ergeben unter dem Strich ein 
imposantes Fahrzeug, das dank der hochmoder-
nen Technologie sowohl beim Infotainment- als 
auch Sicherheitsthema Maßstäbe setzt. Und 
natürlich liegt auch auf der Fahrdynamik BMW- 
typisch ganz besonders das Augenmerk. Auch   
bei einem Luxus-SUV.

BMw X5. Seit der X5 1999 sein eigenes Segment 
begründet hat, schreibt er eine einzigartige 
Erfolgsstory. Von Verkaufsrekord zu Verkaufsrekord 
eilt der robuste Allradler, was sich auch in der 
vierten Generation prolongieren lässt. Dabei 
vertraut das SAV („Utility“ tauscht BMW seit jeher 
durch „Activity“) zwar auf seine tradtionellen Werte 
und ist geländegängiger denn je, bietet seinen 
Insassen allerdings auch ganz neue Dimensionen, 
was Komfort und Dynamik angeht. Das Design fällt 
dank besonders markanter Linien wohltuend ins 
Auge und besonders im Bereich Praktikabilität 
verstecken sich einige clevere Spielereien im X5. 
Von der vollelektronischen Gepäckraumabdeckung 
bis hin zum intelligenten Kofferraum, der das 
Be- und Entladen so angenehm macht wie noch 
nie, dieser BMW spielt wirklich alle Stückerln.

ab € 97.550,- 
autofrey.at/x7 

ab € 39.000,- 
autofrey.at/3er

ab € 76.229,- 
autofrey.at/x5
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OBEN OhNE. Die Cabrio-Saison steht vor der Tür. Neben dem 
offenen Luxusliner BMW 8er Cabriolet (mehr dazu auf der 
nächsten Seite) hat die Traditionsmarke nun auch eine Klasse 
darunter ein ziemlich heißes Eisen im Feuer: Der Z4 imponiert mit 
messerscharfer Optik und spielt vor allem fahrdynamisch alle 
Stückerln: Im Vergleich zum Vorgänger wurden das Gewicht 
verringert und die Spur verbreitert, ein kürzerer Radstand sorgt 
für mehr Agilität. Die Gewichtsverteilung beträgt 50 zu 50, die 
Karosserie brüstet sich mit einer hohen Steifigkeit und die M 
Sportbremsanlage, das adaptive Sportfahrwerk, das M Sportdiffe-
renzial sowie die High-Performance-Reifen sind beim Topmodell 
M40i serienmäßig mit an Bord.

PräzisiONssPOrt. Der M40i sprintet dank eines kraftvollen Reihen-
sechszylinders (340 PS) in nur 4,6 Sekunden von 0 auf Tempo 100, 
Schluss mit Vortrieb ist erst bei 250 km/h, gutes Haarwachs sei 
empfohlen. Mehr noch als die Zahlen und Fakten beeindrucken die 
Emotionen, die auf der Rennstrecke wie auch auf der Landstraße 
freigesetzt werden. Der Z4 ist anspruchsvoll, aber herrlich kontrollier-
bar und setzt die Wünsche des Fahrers höchst präzise um.

Vom gemütlichen Roadster keine Spur mehr: Der 
neue BMW Z4 hat sich vom Cruiser in einen wasch
echten Sportwagen verwandelt, der den Puls in die  
Höhe treibt.

Ein Steirer mit einem Herz  
aus Oberösterreich

Messerscharfes 
Exterieur, hoch
wertiges Interieur 
und ein Fahrver
halten, das unter 
die Haut geht.
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i am frOm austria. Trotz viel puristischen Fahrspaßes versteht 
sich der Z4 als durchaus moderner Sportwagen. Egal ob die 
serienmäßige Auffahr- und Personenwarnung mit City- 
Bremsfunktion oder die optionale aktive Geschwindigkeits-
regelung mit Stop-&-Go-Funktion: Der neue BMW Z4 ist, was 
Assistenzsysteme betrifft, voll auf der Höhe der Zeit. Auch ein 
Head-up-Display kann bei Bedarf geordert werden – und feiert 
damit Premiere bei einem Roadster-Modell von BMW.  
Und weil die Sechs- und Vierzylinder-Motoren aus dem 
oberösterreichischen Steyr kommen, während das Fahrzeug 
selbst in Graz gefertigt wird, ist der BMW Z4 auch noch ein 
waschechter Österreicher.

ab € 45.874,- 
autofrey.at/z4

In den Urlaub fährt man dieses Jahr 
am besten im großartig gedämmten 
Fond des neuen 7er BMW – oder 
aber am Fahrersitz der 8erReihe. 

Oberklasse

Bmw 8Er. Ein Gran Turismo vollster Perfektion und künftig  
auch ohne Dach. Hochkarätiger Luxus zieht sich durch das 
Wesen der nun um ein Cabriolet aufgewerteten 8er-Reihe und 
trifft auf vollendete Techno-Power. Insofern bietet das Cabrio 
den Vorteil, den gutturalen Sound des leistungsstarken 
V8-Motors (530 PS bei Top-Verbrauchswerten) hautnah 
mitzuerleben – gut für den Dopaminspiegel!  
Was für das Coupé spricht: Hinter einer gewitzt kleinen Luke 
versteckt sich ein überraschend üppiger Kofferraum. Mit exakt 
420 Liter sind es im Coupé 70l mehr als im Cabrio. Genug 
Platz für die Golfausrüstung bieten aber beide allemal.

Bmw 7Er. Ein Facelift, das sich den Namen auch wirklich 
verdient: Bei der Modellpflege des 7er BMWs blieb kein Stein 
auf dem anderen. Das zeigt sich schon beim ersten Blick, 
denn vor allem optisch gibt sich das Flaggschiff nun deutlich 
selbstbewusster: Die Doppelniere ist um rund 40 Prozent 
gewachsen und während die Front so bullig wie nie kommt, 
hat das Heck dank des dezenter gewordenen Chromstegs 
sowie der neuen, nur sechs Millimeter schmalen Lichtleiste 
an Eleganz gewonnen.  
Auch in Sachen Akustik wurde großzügig nachgeschärft: Die 
Geräuschdämmung wurde an den hinteren Radhäusern, der 
B-Säule und den Gurtaustritten im Fond verbessert. Sowohl 
die Seiten- als auch das Heckfenster isolieren jetzt noch 
besser vor Außengeräuschen.

MoDEllnEUHEItEn

ab € 121.250,- 
autofrey.at/8ercabrio

ab € 100.100,- 
autofrey.at/7er
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MINI ElEctrIc. Schon vor Jahren gab es eine 
allererste Kleinserie zum Thema Elektro- 
MINI, erst 2018 bauten die Briten einen 
Original-MINI zum Stromer um, und jetzt ist 
es endlich so weit: Der MINI Electric wird 
offiziell Ende dieses Jahres auf den Markt 
surren! An dem Prototyp des E-Flitzers ist zu 
sehen, dass er sich ganz offensichtlich eng 
an seine Designwurzeln halten wird. Macht 
ja auch Sinn, schließlich ist gerade die 
MINI-Plattform mit ihren kompakten 
Abmessungen und dem frechen Fahrgefühl 
wie geschaffen für einen Elektroantrieb. 
Denn wenn der E-Motor vom Stand weg mit 
seiner vollen Power von knapp 200 PS 
anreißt, bleibt garantiert kein Auge trocken. 
Umwelt- und börselschonend unterwegs ist 
man dabei auch noch – besser kann es gar 
nicht gehen. Der strombetriebene Classic 
MINI Electric in Knallrot wird übrigens ein 
Einzelstück bleiben. Leider ...

rEvolutIoN. Eine Karosserie, so kompakt wie noch nie zuvor, Frontantrieb und ein quer verbauter Vier-
zylinderbenziner – das waren die wichtigsten Zutaten für den klassischen MINI, der auch heutzutage noch 
in allen Formen und Farben ein höchst gefragter und dementsprechend teurer Oldtimer ist. Wer einmal in 
den Genuss des kartartigen Fahrgefühls gekommen ist, der kann sich der Magie der kleinen Flitzer einfach 
nicht mehr entziehen. Auch wenn die modernen MINI im Vergleich zu ihren Urahnen fast schon echte 
Riesen sind, hat sich die Marke ihre Tugenden erhalten. Sportlich-quirliges Fahrvergnügen, immer noch 
kompakte Abmessungen und originelles Design innen wie außen machen MINI auch weiterhin zum 
vielleicht beliebtesten Stadtauto auf der ganzen Welt. Der modernen Technologie haben sich die Englän-
der dabei nicht verschlossen, weshalb MINI Cooper & Co. in jeder Hinsicht jugendlich geblieben sind. Die 
scharfen John-Cooper-Works-Modelle bieten außerdem richtig viel Action und locken mit Sportwagen-
feeling. So sichert sich MINI auch für die nächsten 60 Jahre Kultstatus. Und womit? Mit Recht!

1959 schuf Sir Alec Issigonis eine automobile Ikone. Bewunderung 
und Faszination für die englische Kultmarke halten bis heute an.

60 Jahre
MINI-Mania! 

Vom winzigen Zwergerl 
bis zum modernen MINI 
war es ein weiter Weg. Die 
Zukunft verspricht viele 
spannende Neuerungen, 
wie etwa den ersten voll
elektrischen MINI.

MoDellNeuheIteN
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ab € 19.400,- 
autofrey.at/MINI
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Made in austria. Der britische Fortschritt stützt sich übrigens in großem Maße auf 
österreichisches Know-how, schließlich wird der I-PACE vollständig hierzulande 
angefertigt. Die elektrische Wildkatze überzeugt aber nicht nur mit ihrer Herkunft, 
sondern vor allem mit ihren Fähigkeiten. Denn bei der Entwicklung hat Jaguar sich 
auf keinerlei Kompromisse oder Sperenzchen eingelassen. Der I-PACE sollte kein 
Jaguar light werden, sondern ein vollwertiges Familienmitglied, das mit den typi-
schen Qualitäten glänzt: Luxus, Komfort, Qualität und Dynamik stehen bei der 
Traditionsmarke seit jeher im Mittelpunkt. Unterm Strich ist den Ingenieuren dabei 
alles aufgegangen. Der I-PACE ist zwar rein elektrisch unterwegs, dabei jedoch stets 
als Jaguar zu erkennen. Ob es nun das moderne, innovative aber doch vertraute 
Außendesign ist, oder doch das luxuriöse Interieur – alles 100 Prozent Jaguar.

Die Stadt wird immer mehr zur Spielwiese ganzer Fahrzeugsegmente, denn viele 
Menschen wollen auch hier nicht mehr auf ihre persönliche Freiheit verzichten. Mit 
dem Jaguar E-PACE gibt es eine Lösung aus England, die einerseits mit angenehm 
kompakten Abmessungen punktet und andererseits dank der SUV-Form auch 
großen Praxisnutzen mitbringt.
Jaguar demonstriert mit dem E-PACE auf eindrucksvolle Weise, dass man nicht nur 
mit der Zeit gehen, sondern ihr sogar immer einen Schritt voraus sein kann. Denn die 
kleinste Wildkatze in der Modellpalette ist mehr als „nur“ praktisch und handlich. In 
bester Jaguar-Manier kommen im E-PACE nur die feinsten Materialien zum Einsatz, 
und auch das flotte Fahrgefühl bleibt den sportlichen Wurzeln der Marke treu. Es 
handelt sich eben um einen waschechten Jaguar, wenn auch im Kleinformat. Eine 
Hauskatze mit Spieltrieb, wenn man so will.
Langeweile kommt im E-PACE, der übrigens auch in Graz gebaut wird, garantiert 
nicht auf. Dafür sorgen kraftvolle Motoren und eine dynamische Abstimmung.

Ein Elektroauto aus dem Hause Jaguar 
muss in puncto Form und Funktion eini-
ge Vorgaben erfüllen, um dem Nimbus 
der Marke gerecht zu werden. Würde 
das Vorhaben gelingen? 2019 wissen 
wir nun: Der I-PACE kann gerne als 
großer Wurf bezeichnet werden. Und 
wurde nicht zuletzt deshalb zum CAR 
OF THE YEAR geadelt. 

Immer mehr Autobesitzer legen zunehmend großen 
Wert auf urbane Mobilität. Jaguar hat die Zeichen 
der Zeit erkannt und schickt mit dem E-PACE ein 
kompaktes SUV mit dem gewissen Etwas ins  
Rennen. Wie man es von den Briten kennt.

Das Auto des
Jahres!

Hauskatze mit
Spieltrieb

Auch wenn der 
E-PACE deutlich 
kleiner als viele 
seiner Familienmit-
glieder ist, hat er 
die Jaguar-DNA voll 
verinnerlicht. Das 
Cockpit punktet 
nicht nur mit edlen 
Materialien, sondern 
auch mit fortschritt-
licher Technologie 
und erstklassiger 
Bedienbarkeit.

Wie ein klassischer 
Jaguar trotzt auch 
die I-PACE allen 
Bedingungen und 
schafft spielend, 
was man zuvor 
keinem Elektroauto 
zugetraut hätte.
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Wildkatze. Bemerkenswerterweise 
mutet sogar das Fahrverhalten des 
I-PACE wie das eines klassischen Jaguar 
an. Trotz der ungewohnten, aber umso 
vornehmeren Stille kommt das typische 
„Jag“-Feeling auf. Die 400 PS und 
700 Nm Drehmoment sorgen für einen 
blitzschnellen Antritt oder entspanntes 
Gleiten, und in die Kurven beißt sich der 
I-PACE entweder entschlossen hinein 
oder durchsegelt sie ungerührt. Ein 
solches Meisterwerk bleibt natürlich 
nicht unbemerkt – der Jaguar I-PACE ist 
deshalb auch zum europäischen Auto 
des Jahres 2019 gewählt worden. Nur 
verdient für ein Fahrzeug, das so 
entschlossen und souverän die neuen 
Wege der Elektromobilität beschreitet.

ab € 38.900,- 
autofrey.at/e-pace

ab € 78.770,- 
autofrey.at/i-pace 

MODEllNEUHEITEN
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Der velar reiSSt auS. Das Design des Range Rover 
Velar hat bereits sehr viele Liebhaber gefunden – kein 
Wunder, denn kaum ein anderes Auto ist derart clean 
und formvollendet gestaltet. Keine einzige Sicke oder 
Kante ist hier zu viel, abgeklärter geht es eigentlich gar 
nicht mehr. Jetzt verpassen die Engländer dem Velar 
eine Spezialkur, die sich gewaschen hat. Denn unter 
der Haube hält der gewaltige V8-Kompressor Einzug, 
der mit 550 PS schon den Jaguar F-Type SVR über die 
Piste peitscht. Im Velar SVAutobiography Dynamic 
Edition, so der wohlklingende volle Name des Ge-
schosses, sorgt das Monster unter der Haube für einen 
Sprint von null auf hundert in nur 4,5 Sekunden. 
Schluss mit lustig ist erst bei phänomenalen 274 km/h.

So aggressiv und mächtig das Aggregat auch zu 
Werke geht: der Velar SVAutobiography Dynamic 
Edition bleibt seiner edlen Basis dennoch treu und 
hüllt seine Insassen in den feinsten britischen Komfort 
mit Lack, Leder und dem Doppeltouchscreen-Interieur, 
das ja quasi vom Velar erfunden wurde.

Range Rover beweist auch mit diesem ganz besonde-
ren Modell, dass die Marke stets für die ganz beson-
deren Automobile zuständig ist. Denn Schönheit und 
Kraft waren wohl kaum je so perfekt vereint wie im 
Velar SVAutobiography Dynamic Edition.

range rover evoque. Das Erstaunen war 
groß, als Range Rover 2011 den ersten 
Evoque auf den Markt brachte. Denn zur  
so traditionsbedachten Marke wollte etwas 
noch nie Dagewesenes wie ein SUV-Coupé 
(wenn auch zumeist mit vier Türen ausgelie-
fert ...) auf den ersten Blick nicht recht 
passen. Eine Generation später sind wir 
jedoch alle klüger und wissen, dass der 
Evoque nicht nur höchst erfolgreich ist, 
sondern auch ein Segment begründet hat.  

Denn schon bald folgten aus aller Herren 
Länder Nachahmer und -eiferer, die die 
schwungvolle Form und den hohen 

Nutzwert des schnittigen Offroaders 
kopieren wollten. Geschafft hat es schluss-
endlich keiner so wirklich, und deshalb wird 
der neue Evoque sich nun auch selbst an 
der Spitze der kompakten SUV-Coupés 
ablösen. Denn bei allem Design wahrt der 
Evoque seine markentypischen Offroad- 
und Komfortqualitäten und überzeugt mit 
hochwertigen Materialien und modernster 
Technologie im gesamten Fahrzeug. In der 
zweiten Hälfte des Jahres folgt außerdem 
ein besonders umweltbewusster Plug-in-Hy-
brid mit Dreizylinderbenziner. So bleibt der 
elegante Range Rover Evoque fit für  
die Zukunft.

Der Range Rover Evoque geht in die zweite Generation 
und will die Spitze in seinem Segment behaupten.

Der Range Rover Velar SVAutobio-
graphy Dynamic Edition.

Der neue 
Kleine

So fesch der  
Evoque rein 
äußerlich ist, das 
Interieur setzt ein 
besonders großes 
Ausrufezeichen. 
Denn mit den zwei 
Touchscreens und 
dem modernen 
Betriebssystem 
setzt Range Rover 
hohe Maßstäbe.

ab € 139.100,- 
autofrey.at/velar-SVA

Mit allem.
Und scharf!

MoDEllnEuhEITEn

ab € 40.800,-
autofrey.at/evoque
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Range RoveR spoRt svR. 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, 
575 PS Leistung, 700 Newtonmeter Dreh moment – alles 
Zahlen, die eigentlich mehr an einen waschechten Sport-
wagen als an einen SUV erinnern. Doch weil das famose, 
fünf Liter große V8-Monster aus dem Konzernregal von 
Jaguar Land Rover auch im zweitgrößten Range-Rover- 
Modell, dem Sport, zum Einsatz kommt und ihn zum  
SVR graduiert, sind Sportwagenwerte nun endlich für  
die ganze Familie erfahrbar. Das Gepäck im voluminösen, 
780 Liter großen Kofferraum sollte dann aber gut befestigt 
werden. Zu erkennen gibt sich der Range Rover Sport SVR 
nicht nur durch seine aggressiveren Schürzen, die vier 
Endrohre und den rotzigen Motorsound, den der „Acht-
ender“ nachdrücklich intoniert: Wo das Auge auch hinfällt, 
dominiert teures Carbon. So besteht die Motorhaube aus 
dem leichten Material, ebenso wie die Leiste am Heck. 
Innen lassen das sportliche Lenkrad, die auf Wunsch in 
Carbon gehaltenen Zierelemente sowie die SVR-Plakette 
über dem Handschuhfach keine Fragen offen. 

Fünf Liter Hubraum, acht Zylinder, 
Kompressoraufladung – so martia-
lisch kann Jaguar Land Rover sein.

Alles voller

Power! 
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ModeLLneuHeiten SVR-ModeLLe

Land RoveR defendeR woRks v8. Wer schon mal Land Rover Defender gefahren ist, weiß genau, was dieses 
Auto nicht braucht: nämlich einen 405 PS starken V8-Motor, der den Geländewagen in rund 5,6 Sekunden auf 
100 Stundenkilometer und weiter bis maximal 171 km/h beschleunigt. Aber „brauchen“ tut man auch keine 
Volllederausstattung, Lenkradheizung oder keinen Tempomaten – es stört aber auch nicht. Und außerdem: 
Kann man einer Ikone wie dem Defender zum Abschied überhaupt mehr Respekt zollen als mit diesem 
Wunderwerk der modernen Ingenieurskunst? Falls Sie nun Lust bekommen haben – er ist leider ausverkauft.

JaguaR f-paCe svR. Der Jaguar-Land-Rover-Geschäftsbereich 
Special Vehicle Operations, kurz SVO, ist für sämtliche 
SVR-Modelle verantwortlich. Frischster Neuzugang in dieser 
Abteilung ist der Jaguar F-PACE SVR. Auch er wird mit dem 
V8-Motor angetrieben, dort mit 550 PS. Weil aber Jaguar im 
Konzern für die sportliche Note sorgt, wurde beim F-PACE 
SVR besonders auf Querdynamik geachtet. Ein leichter 
Bursche ist er dank der Karosserie aus Aluminium ja von 
Haus aus, im SVR kommen zusätzlich ein Aerodynamik-Paket, 
ein perfektioniertes Fahrwerk sowie erstmals im F-PACE ein 
elektronisches Hinterachsdifferential zum Einsatz. Hochwer-
tige Performance-Sitze sorgen dafür, dass nicht nur das 
Fahrzeug, sondern auch Fahrer und Beifahrer Grip haben.
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120 Jahre aUTOFreY

EinE ganz andErE zEit. Man schrieb gerade noch den letzten Ausläufer des vorvori-
gen Jahrhunderts. Vieles stand im Umbruch, insgesamt war die Welt daran, sich neu 
zu ordnen. Und als sozusagen später, aber umso folgenreicherer Nachläufer der 
industriellen Revolution mobilisierte sich der Mensch zunehmend. Wiewohl schon  
die ersten Autos durch die Straßen tuckerten und das Stadtbild von Pferdekutschen 
dominiert wurde, konzentrierte sich Wilhelm Frey am Beginn seiner unternehmeri-
schen Karriere auf das damals noch einzige Massenverkehrsmittel, das für normale 
Bürgerinnen und Bürger leistbar war: das Fahrrad. Die erste Werkstätte entstand in 
der Salzburger Gstättengasse, die Kundschaft hatte diesbezüglich Bedarf und die 
Geschäftstüchtigkeit des jungen Unternehmers ließ den Betrieb solide wachsen. 

WildE JahrE. Bereits 1911 übersiedelte der Betrieb in die Maxglaner Hauptstraße, 
1937 übernahm der Sohn von Wilhelm Frey, der 1904 geborene Rudolf Frey, das 
Unternehmen. Trotz härtester Zeiten für die Menschheit wuchs der Betrieb langsam 
weiter, mit ein wenig bitterem Sarkasmus könnte man an dieser Stelle meinen: Es 
gab ja viel zu reparieren. Insofern brachten Wiederaufbau und folgender Wirtschafts-
aufschwung auch der Firma Frey frisches Geschäft; Bereits 1949 konnte das längst 
um den Verkauf und die Reparatur von Motorrädern erweiterte Unternehmen sein 

Was 1899 in der Gstättengasse als Fahrradwerk- 
stätte begann, feiert heute als eine der größten  
autohandelsgruppen Österreichs das 120-jährige  
Jubiläum. hier kommt die Story von autoFrey.

Hauptsache Räder Seit 1960 ist der Standort alpenstraße 85 der 
Lebensmittelpunkt von autoFrey. Damals noch mit 
dem Vertrieb von hanomag und henschel sowie der 
Landesvertretung von Peugeot und Tempo betraut. 

how it all began: 
1899 eröffnet 
Wilhelm Frey 
eine Fahrrad-
werkstatt in 
der Salzburger 
Gstättengasse.

50. Jubiläum feiern. Da war man auch schon 30 gute Jahre mit 
dem Vertrieb von Puch-Fahrzeugen beschäftigt und hatte 
schon ein Vierteljahrhundert lang den Handwerksmeisterbrief 
erlangt.  

Wachstum. Der Aufschwung griff, 1955 wurde ein weiterer 
Werkstätten-Standort in Schallmoos eröffnet. Zu diesem 
Zeitpunkt war das Unternehmen bereits mit dem Vertrieb und 
der Reparatur von Automobilen zugange, als Generalvertreter 
für die Nutzfahrzeugmarken Hanomag und Henschel sowie als 
Landesvertreter für die PKW von Peugeot und Tempo. 

alpEnstrassE 85. Nach vier weiteren erfolgreichen Jahren des 
Wachstums wurde am Standort Alpenstraße der Bau eines 
komplett neuen Firmenstandortes geplant und umgesetzt. Der 
Spatenstich für das Werkstättengebäude am Standort Alpen-
straße 85 erfolgte 1959, bereits 1960 wurde das Reparatur-
werk eröffnet. Die Marken gediehen, die Aufträge stiegen, man 
wartete vor allem nicht nur die eigenen PKW und LKW, sondern 
wurde bald auch zur Anlaufstelle für alles, was einen Motor, 
mehrere Räder und Wartungsbedarf hatte. Nur sechs Jahre 
nach der Eröffnung wurde so der Standort Alpenstraße weiter 
ausgebaut und um eine neue große Werkstatthalle ergänzt. 
Platz für mehrere Reparaturposten sowie Arbeitsraum für 
mehrere Mitarbeiter, die sich bald ob der Auftragsflut am alten 
Standort drängten, machten den Frey-Standort Alpenstraße zu Fo
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120 Jahre aUTOFreY
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einer der größeren Werkstätten Salzburgs. Parallel dazu wurde 
auch ein Elektrogeschäft in der Innenstadt betrieben. 

diE siEbzigErJahrE. Das Jahr 1974 brachte das bereits 75-jähri-
ge Bestehen des Unternehmens und damit einen starken 
Grund zum Feiern, der nicht nur mit Partys und Ehrungen 
abgehandelt wurde. Der Importvertrag mit Peugeot für 
Salzburg und Tirol wurde fixiert, die Nutzfahrzeugsparte des 
Hauses um einen Vertriebsvertrag mit Daimler-Benz LKW 
erweitert. Ende des Jahrzehnts dann wurde das Unternehmen 
an Rudolf Frey jun., also an die dritte Generation übergeben. 

diE bmW-zEit. Anfang der Neunzigerjahre kam es zu einem 
scharfen Schwenk in der Geschichte des Unternehmens, als 
man zu Beginn der neunten Firmendekade seinen Fokus auf 
Vertrieb und Service von Produkten der Marke BMW legte. 
Bereits 1991 wurden die BMW-Betriebe AutoFrey Salzburg, 
BMW AutoFrey Villach und BMW AutoFrey St. Veit im Pongau 
eröffnet, quasi als Nebenschauplatz wurde in der Alpenstraße 
85a ab 1994 die Liebe zu frankophilen Autos mit dem Vertrieb 
von Citroën fortgesetzt.   

100 JahrE frEy und das millEnnium. Zum ersten Jahrhundert 
Firmengeschichte im Jahr 1999 bekam der schon länger als 
Konsul titulierte Rudolf Frey sen. in der fürsterzbischöflichen 
Residenz in Salzburg von Landshauptmann Dr. Franz Schaus-
berger der Ehrenbecher des Landes Salzburg verliehen, die 
Feierlichkeiten um den Traditionsbetrieb und in den Fillialen 
zogen sich nebst Sonderangeboten und Attraktionen jeder  
Art über das ganze Jahr. 2005 schließlich übernahm mit 
Michaela und Elisabeth Frey die vierte Generation der Familie 
das Unternehmen, bereits ein Jahr zuvor wurde in Rekordzeit 
an der Wiener Bundesstraße in Hallwang ein neuer Auto Frey-
Standort gebaut und in Betrieb genommen. 2006 schließlich 
wurden auch die Citroën-Aktivitäten weiter ausgebaut, die 
Spenglerei bekam einen Zubau. Und im Jahr darauf erfolgte 
nach gut 50 Jahren Betriebszeit die Sanierung der Firmenzent-
rale in der Alpenstraße. Deren Fertigstellung im Jahr 2008 mit 
der Übernahme einer neuen Marke in Salzburg gefeiert wurde: 
Ab sofort übernahm AutoFrey den Vertrieb von Fahrzeugen 
der Marken Land Rover und Jaguar.

übErnahmE durch pappas. Im Jahr 2015 übernimmt General-
konsulin Catharina Pappas das Unternehmen AutoFrey mit vier 
Standorten in Salzburg, Hallwang, St. Veit im Pongau und 
Villach mit den Marken BMW, MINI, Land Rover und Jaguar. 

2017 erfolgt die Integration in die Pappas Holding, der 
Markenauftritt und die Eigenständigkeit des Unternehmens 
bleiben erhalten. Die Werte als traditionell geführtes Familien-
unternehmen und die Verantwortung als wichtiger Arbeitgeber 
sind weiterhin fixer Bestandteil der Firmenphilosophie. Das 
Steuer der AutoFrey Gruppe mit 230 Mitarbeitern an den vier 
Standorten halten die Geschäftsführer Josef Roider und 
Wolfgang Kendlbacher fest in Händen. Auch zum 120- 
Jahr-Jubliäum des Unternehmens bleibt der Blick in die 
Zukunft von Erfolg und Wachstum geprägt.  

Seit 2016 ist 
Geschäftsführer 
Josef roider für 

die Geschicke des 
Unternehemns 
verantwortlich.

Seit 1991 beherrscht 
die Marke BMW das 
erscheinungsbild 
von autoFrey, 1999 
folgen MINI, 2008 
schließlich Land ro-
ver und Jaguar als 
weitere Marken. 

Wo früher Peugeots 
frischgehalten wur-
den, wird seit 1991 
das Wohl von BMW 
umsorgt.
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Vali Höll hatte ihren ersten Downhill-Weltmeis-
tertitel noch vor dem Führerschein in der Ta-
sche. Heuer fährt sie zu den Rennen bereits mit 
ihrem MINI Countryman.

Was bedeutet der Führerschein für Ihre Karriere? 
Hauptsächlich, dass ich heuer zu allen Rennen, die ich mit 
dem L17-Schein anfahren darf, also alle in Österreich und 
Deutschland, auf eigener Achse anreise.   

Kriegen Sie all das Equipment problemlos unter? 
Ich habe einen MINI Countryman ALL4, das ist ein 
regelrechtes Platzwunder. Letztens beim Training hab ich 
drei Fahrräder untergebracht, mit ausgehängtem Vorder-
rad versteht sich. Im Sommer kommt dann ein Fahrradträ-
ger drauf, das macht es einfacher. Aber ich krieg da 
wirklich all mein Zeug problemlos unter. 

Was ist das Besondere an MINI für Sie? Der 
Lifestyle-Faktor der Automarke. Alle, die einen MINI 
fahren, kommen sympathisch rüber.  

Grüßt man sich als MINI-Fahrer gegenseitig? 
(schmunzelt) ... Na ja, nein. Aber – vielleicht? 

Sie sind sehr erfolgreich auf Instagram. Macht das 
Spaß oder ist das Job? Ach, ich häng eh so viel am 
Handy rum, da macht Insta-Posten Spaß. Downhill ist in 
Österreich noch nicht so populär. Da muss ich versuchen, 
mich über meine eigenen Wege bekannt zu machen.  

Mein erstes Auto 
ist ein MINI! 

LIFesTyLe

Valentina Höll ist mit 17 
Jahren die weltbeste Down-
hill-Mountainbikerin. Ihre 
Karriere startete bereits mit 
13, seit heuer schätzt sie die 
Freiheit, die ein Führer-
schein mit sich bringt.

bergspezl.at

DER BERGSPORT 
UND RAD SPEZIALIST

du stehst
im stau.
Wir sind 
oBen.

Wir haben unser Service-Team erweitert um noch 
bessere Beratung und noch schnelleres Service zu 
garantieren. Und mit unseren neuen Bike-Marken 
Rotwild, Husqvarna und woom Kinderbikes sind wir 
so für die warme Jahreszeit bestens gerüstet und 
freuen uns auch dich.

BERGSPEZL RAD
5020 Salzburg

BERGSPEZL
5412 Puch bei Hallein
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Sie haben einen Youngtimer, Oldtimer, Klassiker 
oder einfach ein geliebtes Auto aus der jüngeren 
BMW- Generation? Wir haben den richtigen Service 
für Sie.
Der BMW Z3 M war das ultimative Roadster-Geschoss seiner Zeit. 325 PS an 
der Hinterachse sorgten für ordentlich Vortrieb, ein empfindlicher Radstand 
sowie kürzeste Überhänge forderten das Talent des Piloten. Das so manchem 
Enthusiasten in gefährlichen Ecken und vor allem bei nasser Fahrbahn durchaus 

Denkmalpflege bei
AutoFrey Classic

mal ausging. Der Verfasser dieser 
Zeilen kann sich nur zu gut und 
ebenso verschämt an einen sonnigen 
Nachmittag im kurvigen Geläuf des 
spanischen Ronda erinnern, als ihm  
zu Testzwecken der Nachfolger des 
schnellen Z3 M, eben der Z4 M 
ausgehändigt wurde und eine etwas 
überhöhte, wie verwundene Rechts-
kurve, die auf einmal enger wurde ... 
ach, lassen wir das.

Es ist jedenfalls sehr, sehr schade um 
jeden Z3 M, der von einem bösartigen 
Flurschaden, kurz nachdem er ihn 
verursacht hat, aus der besten Zeit 
seines Lebens gerissen wird. Eben-
solches dachten sich die Eigner jenes 
schönen silbernen Exponates hier 
rechts im Bild, dessen Zustand, bevor 
sich die Feinchirurgen von AutoFrey 
Classic seiner annehmen, auch unter 
Zudrücken aller verfügbaren Hühner-
augen bestenfalls als traurig bezeich-
net werden kann. Von jeder Versiche-
rung als Totalschaden abzuschreiben, 
kam der verbogene BMW zu AutoFrey 
Classic, wo man sich mit viel Liebe 
aber noch mehr Expertise der Wieder-
herstellung des schmucken Teiles 
annahm. Das Team rund um Hannes 
Macheiner warf die Richtbank an, 
suchte nach Teilen, entfernte jegliche 
Art von „Karies“ und ließ das – mittler-
weile rechtschaffen selten gewordene 
– Schmuckstück in neuem Glanz 
erstrahlen. Erst jüngst wurde eine 
Motorhaube aufgetrieben (kein 
leichter Stunt, fragen Sie Herrn 
Macheiner mal, wenn Sie ihm begeg-
nen ...) und damit wird der schöne, 
schnelle Roadster rechtzeitig zur 
Frühjahrssaison zur ersten Ausfahrt  
fit. 

Von einfachen Servicearbeiten zur 
kompletten Restauration mit allem 
Drum und Dran: AutoFrey Classic hat 
die richtigen Leute für Ihren Young-
timer, den der Zahn der Zeit vernagt 
hat. Wir freuen und auf Ihren Besuch!

Infos online: www.autofrey.at/classic

AutOFreY ClASSiC
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Name:  
Hannes Macheiner
FuNktioN:   
Standortleiter
2003 startete Hannes 
Macheiner bei AutoFrey als 
Serviceberater, seit 2016 
leitet er den Standort 
Alpenstraße, gleichzeitig 
ist er Aftersales-Verant-
wortlicher für alle Auto- 
Frey-Standorte. Der 
gebürtige Lungauer ist 
begeisterter Jung-Papa.

Welche Art von Oldtimer-Pflege betreibt man bei 
AutoFrey Classic? Wir betreuen das komplette Repertoi-
re von BMW Classic, einen Schwerpunkt setzen wir 
allerdings auf das Youngtimer-Segment, also Fahrzeuge 
der letzten  20 Jahre, wo die Ersatzteilversorgung gut, 
die technische Literatur vorhanden und auch das 
Werkstatt-Know-how in unserem Betrieb sehr gut ist. Wir 
kümmern uns mit Hingabe um sämtliche Service-, 
Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten bei diesen 
Fahrzeugen.

Bedarf es einer speziellen Ausbildung für die Ser-
vice-Techniker, die an diesen Fahrzeugen arbeiten? 
Wesentlich ist hier die langjährige Erfahrung auf BMW- 
Fahrzeugen, unser längstdienender Mitarbeiter ist seit 
über 30 Jahren im Betrieb, hat also schon auf den 
nämlichen Fahrzeugen gearbeitet, als sie noch neu 
waren. Des Weiteren haben wir aber auch das Glück, 
dass unsere jungen BMW-Techniker klassikaffin sind  
und hier entsprechend nachrücken.

Wie steht es um die Begeisterung bei jungen Mitarbei-
tern für BMW Klassik-Themen? Glücklicherweise ist hier 
eine gute Stimmung vorhanden, speziell die jungen 
Mitarbeiter sind wissbegierig und widmen sich mit 
Begeisterung dem Klassik-Thema. Es kristalliert sich bald 
von selbst heraus, wer hier besonders geeignet ist. 
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Früh übt sich. Ein Führerschrein mit 17 war Ehrensache, auch 
die Schrauberei entdeckte die junge Doppelstaatsbürgerin 
(Papa Salzburger, Mama Bayerin) aus Bad Reichenhall bereits 
2016, als sie ins Mechaniker-Team von Michael Steffny 
(BMW-Challenge) einstieg. Die Vorbelastung von genetischer 
Seite war natürlich vorhanden: Der Papa bewegt seit jeher 
hauptsächlich Ami-Schlitten stilgerecht im Histo-Cup. Und klein 
Natalie fuhr schon im zarten Kindesalter mit zu den Rennen, 
begeisterte sich aber stets am meisten für die schmucken, 
eckigen 3er-BMW aus den Achtzigerjahren.

Meisterschaft als Ehrensache. Im November 2017 wurde 
erstmals ein Challenge-Auto ausprobiert, seit Mai 2018 ist 
Natalie mit ihrem eigenen 325i dabei. Das Ergebnis: fünf Siege, 
zwei dritte Plätze und der Meisterschaftstitel. Die Zukunft ist 
auch geplant: TCR, GT4, whatever. Für die Saison 2019 wurde 
jedenfalls AutoFrey als Sponsor verpflichtet.

Kompetenz und Begeiste-
rung für die Arbeit wird beim 
Kundendienst von AutoFrey 
großgeschrieben. Beste Qua-
litätssicherung für Premium-
kunden sozusagen.
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Tagsüber ist Natalie Horvath KFZ-Tech-
nikerin in der Land-Rover-Werkstatt, am 
Wochenende lässt die 20-Jährige ihren 
BMW E30 im Histo-Cup glühen.

Die flotte 
natalie

MEHRWERT

NaME:  
Reinhold Schager
FuNktioN:   
Werkstättenleiter
Reinhold Schager ist seit 
1994 für AutoFrey tätig, er 
startete seine Karriere als 
KFZ-Techniker und ist in 
seiner aktuellen Funktion 
seit 10 Jahren tätig. Privat 
ist der Lungauer begnade-
ter Laufsportler und 
Skitouren-Geher. 

auf welche Eigenschaften eines technikers kommt es 
im Servicebetrieb hauptsächlich an? Das Wichtigste ist 
das zwischenmenschliche, Teamfähigkeit wird bei uns 
großgeschrieben. Flexibilität ist wichtig, damit meine ich 
kundenorientiertes Arbeiten, damit wir dem Kunden die 
beste Arbeit geben, die er kriegen kann. So gilt der 
Werkstattleiter als Bindeglied, der dem Techniker 
vermittelt, worauf es ankommt beim Kundenservice. 
Wichtig ist uns auch Nachhaltigkeit, bei der Mülltrennung 
oder beim Beziehen von Betriebsmitteln in großen 
Gebinden, um Dosen und Plastik zu verringern. Auch 
kann man einiges mehrfach benützen, darauf wird bei 
uns großer Wert gelegt.

Was hat sich im Servicebetrieb in den letzten 25 
Jahren verändert? Es hat sich so ziemlich alles verän-
dert. Die Autos sind von der Technik, von der Elektronik 
her aufwendiger geworden. Die Gewährleistungsricht-
linien wurden nachgeschärft, der Diagnoseprozess 
gestaltet sich detaillierter und genauer. Und die Prozess- 
analysen liefern heute wesentlich genauere Regeln für 
den Servicebetrieb als Mitte der Neunzigerjahre. Für den 
Kunden im Premiumsegment bedeutet das eine massive 
Verbesserung im Bereich der Qualitätssicherung. 
Außerdem sind wir heute durch optimierte Abläufe viel 
schneller als vor 25 Jahren.

Sie sind bei autoFrey Lehrlingsbeauftragter. Wird es 
schwieriger, gutes Personal auszubilden? Ich glaube,  
es wird vor allem schwieriger, gutes Personal zu finden. 
Fachkräftemangel ist ein allseits bekanntes Thema, 
junge Menschen wollen hauptsächlich zur Schule gehen, 
Professionisten sind rar. Unser Rezept ist eine aktive 
Lehrlingsbegleitung mit einem Lehrlingscollege, in dem 
die Auszubildenden auf ihr Berufsleben explizit vorberei-
tet werden. Das Technische lernen sie sowieso bei der 
Arbeit, im College geht es uns verstärkt um Persönlich-
keitsbildung.  
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Schon seit langen Jahren fördert und 
unterstützt AutoFrey die Salzburger Berg
rettung. Sowohl finanziell als auch mit be  
sonders günstigen Konditionen beim Kauf 
von offroadtauglichen Fahrzeugen der Marke 
Land Rover greift die Autohandelsgruppe den 
ehrenamtlichen Helfern unter die Arme. So 
sorgt AutoFrey mit dafür, dass bei Notfällen in 
den Bergen die schnellste und beste Hilfe 
möglich ist.

Im Jänner dieses Jahres sponserte AutoFrey 
nicht nur ein intensives Training der Suchhun
destaffel der Salzburger Bergrettung in 
Zauchensee, sondern verlängerte bei dieser 
Gelegenheit die bereits lange bestehende 
Partnerschaft auch noch offiziell. So bleibt die 
Salzburger Bergrettung auch weiterhin in 
allen Lagen mobil.Fo
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Hilfe für die 
Bergretter

Kooperationen

Aus der Welt von
AutoFrey 

Im malerischen Hüttendorf Maria Alm trifft Luxus auf Rustikalität  
und Sport auf Entspannung. Egal ob begeisterter Skifahrer oder 
enthusiastischer Saunierer – im eigenen Chalet direkt neben der  
Piste kann der Urlaub nur perfekt werden. Prominente Gäste: Schon 
seit mehr als zehn Jahren absolvieren die Kicker des FC St. Pauli hier 
ihr Trainingslager. 
Genau wie die Gäste und Mitarbeiter des Hüttendorfes müssen auch 
die Spieler mobil sein – dank Kooperationspartner AutoFrey sind sie 
es. Mittlerweile fasst die Flotte vom Hüttendorf Maria Alm fünf MINI 
– allesamt mit coolen St. Pauli Folierungen beklebt.

Fünf MINI  
für die Alm Der Österreichische Segel-Verband kommt nicht nur im Wasser flott voran, 

sondern auch auf der Straße. Denn auch weiterhin setzt er auf Kooperati-
onspartner AutoFrey – und natürlich dessen Fahrzeuge. Aktuell sind beim 
OeSV ganze 18 BMW im Einsatz. Während der X1 kompakte Außenmaße 
mit einem geräumigen Innenraum kombiniert, ist der X3 dank Allradantrieb 
als Zugfahrzeug für die Wettkampfboote auch abseits asphaltierter 
Straßen bestens aufgehoben. Und als SUV bieten beide genügend Platz 
für die Segelausrüstung – vom kecken Auftritt auf der Promenade ganz zu 
schweigen.

Die oeSV-athleten unterwegs in X1 und X3.
Segeltörn im BMW

Die Bergretter und ihre 
Suchhundestaffel freuen 
sich über eine Verlänge

rung der Kooperation  
mit AutoFrey (u.).

Übergabe zweier neuer 
MINI Countryman an 

Birgit und Jürgen 
Seifert vom Hüttendorf 

Maria Alm (o.)  

Zur Abwechslung hat 
der Österreichische 
SegelVerband das 

Boot gegen das Auto 
getauscht. (r.) 

Seit einiger Zeit schon unterstützt AutoFrey das Salzburger 
Landestheater mit einer BMWFlotte. Ein vollelektrischer 
BMW i3 sowie ein BMW X3 xDrive 20d bilden den Fuhrpark 
des Theaters. Die eleganten wie ökologisch nachhaltigen 
Fahrzeuge gewährleisten die Mobilität der Kulturinstitution, 
bei größtmöglicher Rücksicht auf den Global Footprint.
Bei einer Aufführung von „Kick it like Beckham“ bedankte 
sich das Salzburger Landestheater mit einer Kundenveran
staltung für AutoFrey, bei der den Gästen nicht nur eine 
Einführung in das Stück geboten wurde, sondern im Nach
hinein sogar ein Meet & Greet mit den Künstlern stattfand.  
So begeistert die Kunden von der Aufführung waren, so 
zufrieden ist das Theater mit seiner BMWFlotte.

autoFrey und das Salzburger Landes-
theater luden zum Meet & Greet.

Bühnenreif

Das Ensemble von „Kick it like Beckham“ 
gemeinsam mit AutoFrey Geschäftsführer 

Mag. Josef Roider.

Mitten in der malerischen Altstadt Salzburgs war 
während Jazz & the City im Oktober 2018 ein BMW i3 in 
einer eigens eingerichteten und zum Infopoint umfunkti-
onierten Boutique zu bewundern. So konnte hier etwa 
die Organisation der Shuttledienste für die Künstler 
reibungslos abgewickelt werden. Gefahren wurde  
mit fünf BMW-Modellen, vom 2er bis zum 6er GT.
Das Festival für Jazz, World und Electronic Music  
wurde so dank der Mithilfe von AutoFrey und BMW  
ein voller Erfolg.

Jazz & the City
autoFrey und BMW unterstütz-
ten das Musikfestival in Salzburg 
tatkräftig mit organisations- und 
Mobilitätslösungen.
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MitarBeiter/-innen

autoFrey stellt den Lehrlingen der 
Landesberufsschule vier Fahrzeuge 
zur Verfügung. 

1000 PS für die
Berufsschule

AusbIlduNg. Gemeinsam mit BMW Austria unterstützt 
AutoFrey seit letztem Herbst die Landesberufsschule Salzburg, 
indem vier topaktuelle und grundverschiedene Fahrzeuge der 
Marken BMW und MINI an die Schule übergeben wurden.

Der auf 700 Exemplare limitierte und 500 PS starke BMW M4 
GTS, der BMW X1, der MINI Cooper und der elektrische 
BMW i3 werden von den Schülerinnen und Schülern im Zuge 
ihrer Lehrlingsausbildung zum KfzTechniker genutzt. So 
können die Lehrlinge ihre Fähigkeiten an ganz verschiedenen 
und topmodernen Fahrzeugen erproben, bevor sie in den 
Berufsalltag eintauchen.

AutoFrey Geschäftsführer Josef Roider erklärt freudig: „Die 
Lehrlingsausbildung hat bei AutoFrey sowie im gesamten 
PappasKonzern einen hohen Stellenwert. Immerhin zählen wir 
mit rund 330 Lehrlingen im gesamten Konzern zu den größten 
Lehrlingsausbildern in Österreich.“

AutoFrey Geschäftsführer 
Josef Roider, Landesrätin Maria 
Hutter, BMW Austria Geschäfts
führer Christian Morawa sowie 
Berufsschuldirektor Kurt Perner 
bei der Übergabe.

smart Video  
Communication Award  
für AutoFrey
Mit der Einführung der Smart Video Communication hat AutoFrey die AfterSales 
Kommunikation auf ein komplett neues Level gehoben. Infos über notwendige 
Reparaturen oder Kostenvoranschläge kann der Kunde so per Videolink einse
hen, ohne vor Ort sein zu müssen, was die Entscheidung über die letztendlich 
durchzuführenden Arbeiten erheblich erleichtert. AutoFrey war Pilotbetrieb für 
das System und nutzt dieses besonders innovative Tool so intensiv wie kein 
anderer Handelsbetrieb. Dafür gab es bei der After Sales Konferenz 2019 von 
BMW Austria den Smart Video Communication Award für die meisten Videos 
österreichweit.

Das AutoFrey 
ServiceberaterTeam 

freut sich über den 
Award 2018.

Fachwissen und 
Knowhow in der 
Tätigkeit sind bei 
AutoFrey ebenso 
wichtig wie Spaß 
und Freude bei der 
Arbeit. Wir freuen 
uns über Verstär
kung für unser 
junges Team!

Freye Stellen bei  
AutoFrey! 

einfach bewerben unter www.autofrey.at/jobs 
und teil des autoFrey-teams werden.  
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Wir tun mehr – das ist der Leitsatz von AutoFrey. Derlei gilt für uns aber nicht nur für den 
Kundenservice. Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben wir das Beste. Wir 
bieten ein interessantes Arbeitsumfeld in den unterschiedlichsten Berufen – von KFZTech
niker/in über Lackerer/in oder Karosseriebautechniker/in bis hin zum/r Bürokauf
mann/frau. Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten haben für uns ebenfalls einen 
großen Stellenwert, denn nur so können wir die Qualität unserer Leistungen für Kunden 
sicherstellen. 

Ganz wichtig dabei: Unser Job hier macht uns allen Spaß. Wir sind ein junges Team und 
freuen uns über Verstärkung, der ihr zukünftiger Job bei uns mindestens so viel Spaß 
macht wie uns. Als Arbeitgeber für 230 Mitarbeiter/innen in Salzburg und Kärnten ist es 
uns auch wichtig, qualifizierte Fachkräfte auszubilden. Daher nehmen wir auch jedes Jahr 
Lehrlinge in den Bereichen KfzTechnik, Lackiererei und Karosseribautechnik auf. Und 
bilden mit viel Unterstützung der Lehrlingsverantwortlichen die Profis von morgen aus.
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Die AutoFrey
Eventrückschau

EvEnts

Vollmond für 
den Leitwolf
Es war eine besondere Vollmondnacht im November, die 
der Wolf beheulte. Grund zur Beunruhigung hatten die 
zahlreichen Gäste auf der neuen Sternwarte in Nußdorf 
am Hausberg allerdings nicht, wurde doch nur der 
brandneue BMW X5 präsentiert, der mit dem Slogan „Der 
Leitwolf“ auf den Markt kam. Die Besucher zeigten sich 
begeistert – wozu allerdings auch das ebenfalls anwesen-
de, brandneue 8er Coupé sein Scherflein beitrug. Die 
Location spielte jedenfalls erfolgreich ihren Charme aus, 
die Gäste bekamen einen Abend besonderer Eleganz 
präsentiert. Glänzende Augen gab es nicht nur beim Blick 
durchs Teleskop, sondern auch ob der tollen BMW.

... und im 
Schauraum
... bei der Präsentation der zweiten Generation des 
Bestsellers Range Rover Evoque im neuen Auto- 
Frey-Schauraum in der Alpenstraße 51 gab die sprach-
gewandte Sportlerin die Moderatorin. Zahlreiche Gäste 
bestaunten den neuen Evoque, der mit modernster 
Technik und elegantem Design überzeugt.

Meisi auf  
der Piste ...
Wer schon immer mit einem echten Vollblutprofi 
über die Skipiste fegen wollte, konnte seinen Traum 
beim AutoFrey-Skitag mit Jaguar Land Rover bei 
feinstem Pulverschnee und bester Stimmung 
wahrmachen: Markenbotschafterin und Gesamtwelt-
cupsiegerin Alexandra Meissnitzer gab die promi-
nente Skilehrerin. Kurz zuvor ...

 
Classic Expo 2018
Messepremiere für AutoFrey. Zum ersten Mal präsentierten die 
Oldtimer-Spezialisten von AutoFrey Classic ihre Klassiker-Kompe-
tenz. Nicht nur das Know-how der Profis, auch ein BMW 323 i von 
1979 und ein BMW 3.0 CS von 1972 begeisterten Schaulustige 
ebenso wie genuine Autofreaks. Die Oldtimer-Kompetenzmarke 
bietet ein vielfältiges Service-Angebot für Old- und Youngtimer  
(mehr dazu auf Seite 22).

AutoFrey-Geschäfts- 
führer Mag. Josef 
Roider mit Skistar und 
Moderatorin Alexandra 
Meissnitzer.

AutoFrey lud zum 
Skitag mit Alexandra 
Meissnitzer. Die Teil-
nehmer zeigten sich 
schwer beeindruckt 
und nutzten den Tag 
voll aus.

Die beiden raren 
Kultobjekte zogen 
zahlreiche Schaulusti-
ge an und begeister-
ten das Publikum.

Messerscharfe 
Leuchten, sportliche 
Auspuffblenden – die 
Schokoladenseite des 
BMW 8ers entzückte 
die Gäste.
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GebrauchtwaGen

Ein BMW, der den oben genannten Anforderungen ent - 
spricht, wird zunächst einem 360-Grad-Check unterzogen. 
BMW-Experten prüfen einen Premium-Selection-Kandidaten 
mit modernsten Diagnosegeräten auf Herz und Nieren.  

Voll gecheckt
ein bMw bringt nicht nur als neuwagen 
Fahrfreude, sondern auch als Gebraucht
wagen. Jeder wagen der bMw Premium 
Selection ist jünger als 5 Jahre und hat 
weniger als 120.000 Kilometer auf dem 
tacho. wir erheben höchste ansprüche  
an ein solches Fahrzeug. und Sie gene
rieren dadurch eine Menge Vorteile.

Auch die Fahrzeughistorie wird kontrolliert, etwa ob stets alle 
Wartungsintervalle eingehalten wurden. Hat ein Auto diese 
Überprüfungen bestanden, bekommt das Fahrzeug die 
sogenannte Europlus Garantie. Wenn dann ein Garantiefall 
eintritt, kümmert sich Ihr BMW-Partner europaweit um die 
weitere Abwicklung der Instandsetzung. Zusätzlich gibt es die 
BMW-Mobilitätsgarantie, die ebenfalls in ganz Europa gilt. 

Auch punkto Kaufabwicklung bietet ein BMW der Premium 
Selection Neuwagen-Service. Viele Leasing- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten stehen zur Dispo sition. Und die BMW- 
Versicherung hat optimalen Schutz für ihr Fahrzeug parat. 

Gebrauchtfahrzeuge bester Qualität sind bei AutoFrey aber 
auch von allen anderen Marken lagernd. Haben Sie Lust und 
Laune bekommen? Wir wünschen angeregtes Stöbern und 
Gustieren online unter: www.autofrey.at/gebrauchtfahrzeuge 

1. Optischer check
Ist das Auto ein Unfallwagen, ist das Auto 
nachlackiert, Dellen, Unterboden, Felgen, 
genereller Lackzustand? 

2. technischer check
Ist das Fahrzeug scheckheftgeprüft, stimmt die 
Kilometeranzahl (bei BMW kann man etwa 
Schlüssel auslesen), Bremsanlage, Flüssigkeits-
verluste, Fahrwerk, Stoßdämpfer Federn etc.?

3. elektrOnischer check 
Abfrage der Daten und Ereignisse im Fehler-
speicher des Steuergerätes des Fahrzeuges. 

4. intensive prObefahrt
Dient zur Überprüfung von Motor- und Getriebe-
zustand nach Erfahrungswerten.

5. exakte diagnOstik
Recherche und Erhebung aller notwendigen 
Instandsetzungsarbeiten, bei Fremdmarken in 
Kooperation mit Vertragswerkstätten.

6. ausleseverfahren 
Abarbeiten einer internen Check-List, individuell 
nach Fahrzeug erstellt, nicht zwingend nach 
Laufleistung oder Fahrzeugalter bewertet.

7. preisgestaltung
Nach Mängel-Feststellung und Kosteneinschät-
zung etwaiger Reparaturarbeitung wird ein Preis 
gemeinsam mit Verkauf nach Check essenzieller 
Vorgaben erstellt.

8. individuelle garantie
Mehrere Garantie-Pakete, individuell nach 
Fahrzeugtype und -zustand gestaltet, stehen 
beim Kauf zur Disposition. 

9. kundengespräch
Der Kunde wird auf Wunsch im Gespräch mit dem 
Gebrauchtwagentester über den individuellen 
Zustand seines Wunschautos im Detail informiert.

die neun PunKTe 
des AuTofrey  
GeBrAuCHTwAGen-CHeCK:

Erst wenn ein Ge-
brauchtwagen alle 
neun Punkte erfolgreich 
durchlaufen hat, kommt 
er bei AutoFrey auf den 
Platz. Josef Kleinhofer  
(r. o.) bürgt dafür.

 drei
frAGen 
An…

1
2

3

name:  
Josef Kleinhofer
funktiOn:   
Gebrauchtwagentester
Josef Kleinhofer startete bei 
AutoFrey im Jahr 2005 in 
seiner aktuellen Funktion,  
da blickte er bereits auf 24 
Jahre Erfahrung als KFZ- 
Techniker zurück. Der gebür- 
tige Steirer verbringt seine 
Freizeit sportlich: Laufen, 
Radfahren, Fußball, Skifah-
ren. Je nach Jahreszeit.

Worauf kommt es bei einem guten gebrauchtwagen 
an? Bei uns wird jedes Auto akribisch auf technische und 
optische Mängel durchgecheckt. Wichtig ist aber auch 
der erste Eindruck, weil man schon am äußeren Zustand 
oder an der Abnutzung des Innenraumes erkennt, ob ein 
Auto gepflegt wurde oder nicht. Manchmal kann es auch 
sein, dass der erste Eindruck trügt. Deshalb ist unsere 
genaue technische Kontrolle so wichtig. Aber auch 
Erfahrung spielt hier eine Rolle. Man weiß schon, bei 
welchem Auto man wohin schauen muss, um versteckte 
Mängel zu erfühlen.

Wie groß ist die bandbreite der beurteilung? Das ist 
zwar an technische Daten und Ergebnisse gebunden, 
aber auch eine Gefühlssache. Man kann mit der Zeit 
abschätzen, ob ein Auto Probleme machen wird oder 
nicht, da helfen auch die Erfahrungswerte. Beispiel 
Automatikgetriebe: Mit gewissen Kilometern können da 
Mängel auftreten, da gibt dann eine Probefahrt sehr viel 
Aufschluss über den tatsächlichen Zustand des Gerätes, 
abseits der rein theoretischen Vorgaben.

haben autos eine seele? Natürlich. Es gibt Fahrzeuge, 
die sind zehn Jahre alt und haben 15.000 Kilometer 
oben, die hatten ein anderes „Leben“ als ein Fahrzeug, 
das im Außendiensteinsatz pro Jahr 50.000 Kilometer 
herunterspult. Da ich selbst eher wenig Affinität für 
Oldtimer oder ähnliches habe, kann ich sehr nüchtern  
an die Sache herangehen, was der Objektivität einen 
großen Dienst erweist. 
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MINI Bottle Opener 
Keyring. Wer auf der 
Suche nach einem 
eleganten und prakti-
schen Schlüsselanhän-
ger ist, wird hier fündig. 
Der dezente Flaschenöff-
ner aus gebürstetem, 
rost- und fingerabdruck-
freiem Edelstahl fällt 
kaum auf, ist aber allzeit 
bereit. Das lasergravierte 
MINI-Wing-Logo rundet 
die Geschichte ab. 
Preis: € 19,–

Wer von BMW, Jaguar, Land Rover, MINI und Range Ro-
ver einfach nicht genug bekommen kann, findet hier die 
coolsten Accessoires und Gadgets der Lieblingsmarken.

Perfekt ausgerüstet
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BMW Motorsport ICE 
Watch Steel, Chrono. 
Dieser Premium-Chro-
nograph kommt in den 
traditionellen M-Farben 
Team Blue und M Rot 
daher. Das matte 
Edelstahlgehäuse ist 
äußerst robust und 
wasserdicht bis 100 
Meter. Zusätzlich 
verfügt das coole Stück 
über drei Chrono-Au-
gen und eine Datums-
anzeige.
Preis: € 250,–

Die Accessoires können in jedem 
AutoFrey-Standort bestellt werden,  

Infos unter autofrey.at/standorte. 
Preise inkl. Ust.

Land Rover Scafell Sonnenbrille. Die stylischen und vor allem 
robusten Shades sind, ganz im Land Rover-Stil, besonders für 
Abenteurer geeignet. Der Monobloc-Aufbau zeigt sich wider-
standsfähig und die OBE-Scharniere sorgen für stabilen Halt. 
Preis: € 151,–

BMW Active Jacke. Die 
superleichte, aber dennoch 
völlig wasserdichte Sport- 
Funktionsjacke ist vorne und 
auf den Ärmeln mit einem 
stylischen Erlkönig-Muster 
bedruckt. Dank klug platzier-
ter Reflektoren fällt man auch 
bei Dunkelheit auf. Die Jacke 
ist als Damen- oder Herren- 
Modell erhältlich.
Preis: € 129,–

BOUTIQUE

JCW Sailor Bag. Der klassische 
Seesack von John Cooper Works 
besteht aus beschichteter Baumwolle 
und der Boden ist dank Rindsnappa-
leder quasi unzerstörbar. Der Schulter-
gurt lässt sich per Reißverschluss teilen 
und macht das Teil so sofort zum 
Rucksack. Außerdem finden sich 
zahlreiche kleine Seitentaschen.
Preis: € 180,–

Heritage Herren-Lederja-
cke. Die samtweiche Jacke 
aus Echtleder überzeugt mit 
dezenter Eleganz. In den 
Reißverschluss-Seitenta-
schen geht nichts verloren 
und die Paneldetails auf den 
Armen sowie die Heritage- 
Raute auf der Brust sorgen 
für das nötige Flair.
Preis: € 478,–

HUE-Teddybär. Der flau-
schig-weiche Teddy eignet 
sich als Kuscheltier für alle 
Kinder oder als Deko für jede 
Altersgruppe. Gekleidet ist 
der Bär in einen klassischen 
HUE 166-Overall mit Land- 
Rover-Logo und eine Tweed-
mütze. Das perfekte Ge-
schenk.
Preis: € 42,–

Jaguar Ultimate Füllfeder-
halter von Montegrappa. 
Wer edle Schreibgeräte 
mag, wird diesen Füllfeder-
halter lieben. Entworfen von 
Jaguar und geschaffen aus 
maschinengedrehtem Harz 
vom ersten italienischen 
Designer in der Branche 
eignet sich der Füllfeder-
halter für jeden Schreiber.
Aktionspreis: € 478,–
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