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Mobilität auch in schwierigen Zeiten sicherstellen: 
ŠKODA Schweiz stellt Fahrzeuge für Spitäler zur 
Verfügung 
 

› ŠKODA Schweiz stellt Spitälern Fahrzeuge zur Verfügung 

› Erste Fahrzeuge stehen seit dem 15. April im Einsatz  

› Regionale ŠKODA Partner können das Hilfsprojekt rasch und einfach lokal unterstützen 

› #ŠKODAHELPS 

 

Cham, 16. April 2020 – Seit Monaten hält die Atemwegserkrankung COVID-19, hinlänglich unter 

dem Namen Coronavirus bekannt, die Welt im Griff. Hierzulande sind die Verhältnisse dank eines 

gut funktionierenden Gesundheitssystems um einiges besser als in vielen anderen betroffenen 

Ländern. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in der Schweiz nach wie vor 

den aktuellen Empfehlungen des Bundesrates Folge geleistet werden soll, damit sich die Lage 

so bald wie möglich normalisiert. In der aktuellen Situation möchte auch ŠKODA Schweiz seinen 

solidarischen Beitrag leisten, Menschen zu unterstützen, die seit Wochen Ausserordentliches 

leisten und stellt dazu Spitälern Fahrzeuge zur Verfügung. 

 

Individuelle Mobilität für Spital-Personal  

Eine sichere Mobilität ist gerade in Krisensituationen von enormer Wichtigkeit. Längere Schichten, zu 

leistende Überzeiten und reduzierte ÖV-Verbindungen erschweren es dem Spital-Personal, zuverlässig, 

rasch und sicher an die Arbeitsstelle und wieder nachhause zu gelangen. Darum stellt ŠKODA für 

Spitäler Fahrzeuge zur Verfügung, um dem Spitalpersonal auf diese Weise jederzeit eine sichere und 

individuelle Mobilität zu gewährleisten.   

 

Darüber hinaus können mit den Fahrzeugen auch Medikamentenauslieferungen für chronisch kranke 

Patienten ausgeführt werden. Diese Patienten dürfen das Haus nicht verlassen und sind auf die 

Lieferungen angewiesen. Zudem soll durch die Benützung der zur Verfügung gestellten Fahrzeuge auch 

das Ansteckungsrisiko beim Spital-Personal der Intensivabteilungen reduziert werden, welchem es 

durch die Nutzung des öffentlichen Verkehrs stärker ausgesetzt wäre.  

 
ŠKODA Schweiz freut sich, mit dieser Aktion seinen Beitrag zur Unterstützung leisten zu dürfen. «Es ist 
uns wichtig, in dieser schwierigen Zeit einfach und unkompliziert helfen zu können», sagt Jeannine 
Micheli, Head of Marketing von ŠKODA Schweiz. 
 
Die ersten Fahrzeuge von ŠKODA wurden am 15. April dem Kinderspital Zürich übergeben. Weitere 
Fahrzeuge werden unter anderem am 16. April an das Zuger Kantonsspital sowie am 17. April an die 
Klinik Hirslanden in Lausanne übergeben. Diese können vom Spitalpersonal kostenlos genutzt werden, 
die Spitäler müssen lediglich für den Treibstoff aufkommen und die Fahrer stellen.   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge nach Benutzung  

Jedes der zur Verfügung gestellten Fahrzeuge muss nach erfolgter Benutzung wieder gereinigt und 

desinfiziert werden. Mit einem Reinigungs-Flyer, der jedem Fahrzeug beiliegt, wird die korrekte 

Reinigung und Desinfektion beschrieben.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten für ŠKODA Partner 

Den ŠKODA Partnern bietet sich ebenfalls die Möglichkeit, diese Hilfsaktion zu unterstützen, indem sie 

den Spitälern in ihrer Region zum Beispiel Vorführwagen zur Verfügung stellen. Die Kontaktaufnahme 

mit den Spitälern erfolgt direkt über die ŠKODA Partner. Auf diese Weise kann das Hilfsprojekt 

zusätzlich gefördert und verstärkt werden.    

 
Fahrzeugbeschriftung #ŠKODAHELPS 

Alle Fahrzeuge, die für das Hilfsprojekt im Einsatz stehen, sind entsprechend mit #ŠKODAHELPS 

beschriftet, um unter diesem «Hashtag» auch in den sozialen Medien gefunden zu werden und so noch 

mehr Menschen für solche oder ähnliche Solidaritätsbekundungen zu motivieren.  

 

 

Weitere Informationen: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / ŠKODA.pr@amag.ch 
www.ŠKODA.ch / www.ŠKODApress.ch 
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ŠKODA Schweiz stellt Fahrzeuge für Spitäler 

zur Verfügung 

Jeannine Micheli, Head of Marketing ŠKODA 

Schweiz und Lorenz Arni, Sponsoring Manager 

AMAG Import AG freuen sich, die Fahrzeuge 

den Spitälern übergeben zu dürfen. 

#ŠKODAHELPS  
 

Quelle: ŠKODA Schweiz 
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Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge nach 

Benutzung 

Jedes Fahrzeug muss nach erfolgter Benutzung 

wieder gereinigt und desinfiziert werden. 

 
 

Quelle: ŠKODA Schweiz 

 

 

 
 
 
 
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. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

