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Gastspiel in
Flachau vor
Rallye Dakar

Achtung: Heute
ist Rallye-Legende
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Carlos Sainz mit
^^^^^^
seinem Arbeitsgerät in Flachau unterwegs. Bild: SN/Volks-

Spektakel. Vor dem Projekt „Titelverteidigung“
in Argentinien holt VW Fahrer, Autos und Medien
zu einem Zwischenstopp auf Schnee nach Flachau.

Eine Million für das neue McCafé

CHRISTOPH REISER

„Unsere Umkrempel-Aktion ist vorerst abgeschlossen“, verriet Michael E. Heinritzi (im Bild) am Freitag bei der Präsentation seines neuen Flagship-Stores in der Salzburger Getreidegasse. Heinritzi gilt europaweit als erfolgreichster Franchisenehmer von McDonalds. Mit seinen 38 Filialen in Bayern, Tirol und Salzburg erwirtschaftet er jährlich
einen Umsatz von 100 Millionen Euro. In den Umbau seines Objekts in
der Getreidegasse hat Heinritzi eine Million Euro investiert. Das Konzept der McCafés stammt von dem Stardesigner Philippe Avanzi. Dank
des Umbaus entstanden auch 13 neue Arbeitsplätze.
Bild: SN/KOLARIK

FLACHAU (SN). Zwanzig Tage
vor dem Start der Rallye Dakar
im sommerlichen Argentinien
nimmt Volkswagen den letzten
Boxenstopp wahr. Während die
technische Ausrüstung bereits
auf einem Schiff über den Atlantik transportiert wird, verbringt das Team ein winterliches Wochenende in Flachau –
Fahrten auf Schnee inklusive.
Neben
Motorsport-Direktor
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Chris Nissen sind mit Dakar^^^^^^^^^
Vorjahressieger Giniel de Vil^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^
^^^
liers, Rallye-Legende Carlos
^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sainz, Nasser Al-Attiyah, Mark
^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^
Miller und Maurício Neves alle
^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^
fünf Werksfahrer sowie deren
Kopiloten mit dabei.
Zu dem Event hat Volkswagen rund sechzig Journalisten
aus aller Welt eingeladen – unter anderem werden die Fernsehsender RTL, Eurosport,
DSF und das Bayerische Fern-

sehen aus dem Pongau berichten. „Die Rallye Dakar startet
am 1. Jänner, da denken ja alle
^^
noch an Weihnachten und Silvester. Wir wollen bereits hier
einen medialen Auftakt setzen
und das Thema Dakar in die
Köpfe bringen. Unser Motto
heißt: ,Dakar on Snow‘. Vor der
^^^^^^^
großen Hitze in Argentinien
holen wir uns noch ein bisschen
Abkühlung“, sagt Stefan Moser,
Sprecher von VW-Motorsport.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In Flachau selbst hat die Mo^^^^
torsportabteilung des Wolfs^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
burger
Automobilkonzerns
zwei Hotels – den Alpenhof
und den Lacknerhof – in Be^^^^^^^^^^^^^^^
schlag genommen. Für die Teilnehmer der „Dakar on Snow“
^^^^^^^
stehen Fahrten mit den Rallye^^^^^^^^
autos, Interviewtermine mit
^^^^^^^
den Fahrerteams sowie Testfahrten mit dem VW-Modell
^^^^^^^^^^^^^^^
Scirocco 2.0 TSI auf Schnee auf
^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^ ^^ ^
dem Programm. Heute, Samstagabend, soll es außerdem ein
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wagen Motorsport/S. Vidic
^^ ^ ^ ^

Feuerwerk und eine kleine
Show geben, bei der die Rallye^^^^^^^^^
Touaregs im Mittelpunkt ste^^^^^^^^^^^^
hen werden. Nach dem Event
werden die Fahrzeuge übrigens
nach Argentinien geflogen.
Fehlt nur noch eine wichtige
Zutat: „Wir hoffen, dass es kälter wird, damit unser Schneekurs nicht einbricht. Aber es

soll ja noch schneien“, sagte
VW-Mann Moser am Freitag.
^^^^^^^^^^^^^
Zu dem Spektakel haben sich
neben VW-Vorstand Ulrich Ha^^^^^^^^^^^^^^^^^
ckenberg und Motor-Entwick^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
lungschef Wolfgang Hatz unter
^^^^^^^^^^^^
anderem die beiden – derzeit
vereinslosen – Fußballtrainer
^^^^^^^^^^^^^^^^
Lothar Matthäus und Mirko
Slomka sowie die Schauspieler-

^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^

brüder Jimi Blue und Wilson
^^^^^^^^^
Gonzales Ochsenknecht angesagt.
Salzburg jedenfalls darf sich
ein weiteres Mal über kostenlose Präsenz in der (Motorsport-)
^^^^^^^^^^^^^^^^
Presse und diversen Fernsehsendungen freuen. Bislang gab
es bereits im Hangar 7 große
^ ^
Pressekonferenzen, wenn Red

Bull seine neuen Formel-1-Bo^^^^^^^^^^^^^^^^
liden präsentierte. Außerdem
^^^^^^
ist unser Bundesland ein beliebter Ort, um neue Automodelle vorzustellen. Zuletzt wurden in Salzburg unter anderem
der Skoda Superb, der Opel In^^
signia, der Renault Laguna und
^^^^^^^
der VW Caddy der internationalen Fachpresse präsentiert.

ZIB – voller Überraschungen, Ideen und Geschenke
^^^^^^^^^^

Mit noch mehr Shops und vielen Aktionen präsentiert sich das Salzburger Einkaufszentrum in der Vorweihnachtszeit
Das Einkaufszentrum in Salzburg/Schallmoos hat auch in
der Vorweihnachtszeit alles,
was Groß und Klein sucht – Sonderöffnungszeiten inklusive!
Aber das ZIB hat sich auch et^^^^
was ganz Besonderes ausgedacht: Es bietet die Gelegenheit, ein Gratisfoto mit dem
^^^^^^^^^^^^^
Weihnachtsengerl zu bekom^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
men, ein Rennen auf der Carre^^^^^^^
ra-Super-Rennbahn zu bestrei^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ten oder den Weihnachtbaum
bequem direkt im ZIB kaufen zu
^^^^
können.
Wer dieser Tage das ZIB be^^^^
sucht, kann beinahe gar nicht
anders, als bei dieser Gelegenheit auch selbst ein wenig
Weihnachtsmann oder Christkind zu spielen: Neueste Elek^^^^^
tronik-Trends, eine große Aus^^^^^^^^^^^^^^^^^
wahl an Mode und Schuhen,
Sport, Freizeit und Outdoor,
Spielzeug, Schmankerl, alles für
die Gesundheit und noch vieles

ter-Gutscheinen. Die ZIB-Gut^^^^^^^^^
scheine sind zu je zehn Euro an
^^^^^^^^^
der ZIB-Information erhältlich
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
und können in allen ZIB-Shops
^^^^^^^^^^^^
und in der ZIB-Gastronomie ein^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
gelöst werden.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Neu: Noch mehr Shops

Gratis im ZIB: ein gemeinsames Foto mit dem Engerl.
^^^^ ^ ^ ^

^^^^^^^

Bild: SN/ZIB
^^

mehr verführen regelrecht dazu, keine Wünsche der Liebsten
offenzulassen.

genommen werden. Übrigens:
Das Engerl verteilt am Freitag
^^^^^^^^
von 13.00 bis 17.00 Süßigkeiten.

Gratisweihnachtsfoto
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ZIB-Gutscheine
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ein Foto mit dem Weihnachts^^^^^^^^^^^^^^^
engerl – das gibt es ebenfalls
^^^^^^^^
nur im ZIB, und zwar noch an
^^^^
beiden Adventssamstagen, jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr.
^^^ ^^^
^^^ ^^^
Selbstverständlich ist das Foto
gratis und kann auch gleich mit-

Der Weihnachtseinkauf wird
immer dann zum besonderen
Vergnügen, wenn man das Gefühl hat, für wirklich jeden das
Richtige ausgewählt zu haben.
Und genau dies bietet das ZIB
^^^^
auch mit seinen beliebten Cen-

^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^ ^^^

^^^ ^^^

^ ^^ ^

Das ZIB bietet einen anspre^^^^
chenden Branchenmix, der die
unterschiedlichsten Anforderungen abdeckt – für den täglichen Bedarf genauso wie für
Freizeit und besondere Anlässe.
In den nächsten Monaten eröffnet eine Reihe neuer Shops und
macht das Einkaufszentrum
noch attraktiver – so ist etwa
seit Donnerstag Outdoorland
^^^^^^^^^^^^^^^^
mit Sport- und Freizeitausrüs^^^^^^^
tung im ZIB zu finden.
^^^^
Aktuelles zu Weihnachten im
ZIB inklusive Sonderöffnungs^^^^
zeiten
finden
Sie
unter
www.zib.at
^^^ ^ ^

ANZEIGE

^^^^^^^

