SAVOIR VIVRE AMBASSADOR'S DRIVE

Auf der Straße: Skoda Enyaq iV. Am Steuer: S. E. António de Almeida Ribeiro.
On the road: Skoda Enyaq iV. Behind the wheel: H. E. António de Almeida Ribeiro.

Der Botschafter von Portugal auf CD-Testfahrt. The Ambassador of Portugal performs a test drive for CD.
Interview: Stephan Burianek

PHOTOS: ADRIAN ALMASAN
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as Innendesign sehe ähnlich aus wie in seinem eigenen Auto, sagt
António de Almeida Ribeiro freudig, während er in den Skoda
Enyaq steigt und das standardmäßige, nachhaltige Innendesign mit
edel wirkendem, recyceltem Leder erblickt. Unmittelbar davor haben wir bereits das schnittige Äußere des brandneuen Elektro-SUVs bestaunt, das während unserer Fahrt neugierige Blicke auf sich ziehen wird.
Der portugiesische Botschafter lenkt gerne Autos, sagt er, auch wenn
sein eigenes die meiste Zeit in der Garage steht. In Wien benötigt er es
selten, zumal er mit seiner Frau in unmittelbarer Gehdistanz von der portugiesischen Botschaft wohnt, die sich am Opernring gegenüber der Wiener Staatsoper befindet und uns als Ausgangspunkt für diese Testfahrt
dient. Ohne Ziel fahren wir los.
In seiner langen Karriere hat der Botschafter schon in vielen Ländern
und Städten gewohnt. Wo es ihm am besten gefallen hat, kann er beim
besten Willen nicht sagen. „Ich wurde immer dort eingesetzt, wo ich es
mir gewünscht hatte.“ In Wien ist er jedenfalls gerne, und wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, dann genießt er das riesige Kulturangebot.
Durch das Kunsthistorische Museum spaziert er in seiner Freizeit regelmäßig, und im Musikverein genießt er die klassischen Konzerte. Einzig
das Meer fehle ihm hier, das ist als gebürtiger Lissabonner einfach ein Teil
seiner DNA.
Mit Ausnahme von Vorarlberg hat der Botschafter in den dreieinhalb
Jahren seiner Amtszeit bereits ganz Österreich bereist: „Das Salzkammergut ist eine der schönsten und außergewöhnlichsten Landschaften der
Welt.“
In Wien sei das Autofahren wegen der vielen Radfahrer und Fußgänger
nicht immer ganz einfach, so Almeida Ribeiro, aber dafür gehe es auf den
Straßen der österreichischen Bundeshauptstadt gesitteter zu als in seiner
Heimatstadt. Am schlimmsten war das Chaos in Kairo, dort habe sich Almeida Ribeiro immer chauffieren lassen.
Wir kommen zum alten Dorfplatz in Heiligenstadt. Vor einem Heurigen legen wir einen Fotostopp ein, dann müssen wir auch schon wieder
zurück. Almeida Ribeiro, der auch der Botschafter für Slowenien und, was
besonders viel Arbeit macht, ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen ist, hat einen dichten Terminplan – der nun zum Glück wieder persönliche Treffen beinhaltet.
Demnächst wird Almeida Ribeiro nach längerer Zeit wieder nach Laibach fahren, wo der portugiesische Staatspräsident Marcelo Rebelo de
Sousa Slowenien einen offiziellen Besuch abstattet – zum Zeitpunkt unserer Fahrt hat Portugal die EU-Präsidentschaft inne, im Juli geht diese an
Slowenien über. Danach wird sich Almeida Ribeiro gemeinsam mit seiner
Frau einen Urlaub an der Küste im Süden Portugals gönnen.
Wir sind wieder zurück am Opernring, der Botschafter parkt den Wagen vor seinem Arbeitsplatz. „Ein sehr angenehmes Auto“, lobt Almeida
Ribeiro den Skoda , dessen Technik im Hintergrund übrigens nahezu mit
der des Audi e-tron ident, aufgrund der ein wenig abgespeckten technischen Features aber weitaus günstiger zu haben ist. Kein Wunder, dass
sich der Wagen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln verkauft. Die
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Ganz neu und schon ein Hit | Brand-new and already a top favourite

Erstauflage ist in Österreich bereits vergriffen –
wer jetzt bestellt, bekommt seinen Wagen im kommenden Jahr.

Alle Varianten dieses neuen Elektro-SUVs werden mit einem 13-Zoll-Monitor und schlüssellosem
Startknopf geliefert. Angelehnt an moderne Wohnwelten haben die Skoda-Designer mit den
Design Selections mehrere Interieur-Optionen entworfen. Das Innendesign in dem getesteten
Wagen mit einer Kombination aus cognacfarbenem Kunstleder und schwarzem Klavierlack wird
unter der Bezeichnung "Eco-Suite" geführt.
All versions of the new electric SUV come with a 13-inch monitor and keyless start button as
standard. Inspired by contemporary living trends, Skoda’s designers have come up with several
interior design options. The interior of the car we tested, which combines cognac-coloured
imitation leather with black piano lacquer, is called “Eco-Suite”.

T

Technische Daten / Technical data
kW (PS) kw (HP)

150 kW (204 PS)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)
Top speed (km/h)

160 km/h

Batteriekapazität | Battery capacity

82 kWh

Reichweite | Range

510 km

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.)
| Acceleration 0-100 km/h (in seconds)

8,7 Sekunden

Preis Price

ab | from € 40.060- (inkl. | incl. 20% Mwst. and NoVA. (60 kW)
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Oben: Der Botschafter (2. v. r.) mit CD-Herausgeber
Alexander Bursky (r.), CD-Autor Stephan Burianek (2.v.l.)
und Halil Aruntas, Škoda-Verkaufsberater bei Porsche WienSimmering (l.).
Above: The Ambassador (2nd r.) with CD editor Alexander
Bursky (r.), CD author Stephan Burianek (2nd l.) and Halil Aruntas, Škoda sales advisor at Porsche Vienna-Simmering (l.).

WEIN LÖSCHT
NICHT NUR DURST.

WINE DOES NOT ONLY QUENCH THIRST.

PHOTOS: ADRIAN ALMASAN

he interior design looks similar to that of his
own car, António de Almeida Ribeiro says
happily as he steps into the Skoda Enyaq and
casts his eyes across the car’s sustainable interior
with the classy-looking recycled leather that comes
as standard. Just a few moments ago, we had marvelled at the sleek exterior of the brand-new electric
SUV, which is guaranteed to start attracting curious
glances from passers-by as we begin our drive.
The Portuguese ambassador enjoys driving, he
says, despite the fact that his own car spends most of
its time locked in the garage. He rarely needs it in
Vienna, especially since he and his wife live within
walking distance of the Portuguese embassy, which is
located on Opernring just across from the Vienna
State Opera, and also serves as the starting point for
our test drive. We set off without a destination in
mind.
Thanks to his long career, the ambassador has
lived in many different cities and countries – but he
couldn’t say where he has liked it the most. “I have
always been assigned to where I wanted to go.” In any
case, he likes Vienna, and when there is not currently
a global pandemic raging, then he likes to take in the
city’s immense cultural offer. In his free time, he enjoys strolling through the Kunsthistorisches Museum and attending classical concerts. The only thing
he misses here is the sea, which, being a Lisbon-native, is simply part of his DNA.
With the exception of Vorarlberg, the ambassador
has travelled all over Austria in his three years in office. “The Salzkammergut region is one of the most
beautiful and exceptional landscapes in the world.”
Driving in Vienna is not always so easy with all the
cyclists and pedestrians, says Almeida Ribeiro. On
the other hand, the Austrian capital’s streets are more
orderly than in his hometown. The worst chaos he
witnessed was in Cairo, where Almeida Ribeiro always reverted to the services of his chauffeur.
We arrive at the old village square in Heiligenstadt. We stop to take a few pictures in front of a
Heuriger wine tavern, then we have to go back. Almeida Ribeiro, who is also the ambassador to Slove-

nia and – and this keeps him especially busy – permanent representative to the United Nations, has a
busy schedule, which fortunately, now includes faceto-face meetings again.
Almeida Ribeiro will soon return to Ljubljana after an extended period, where Portuguese President
Marcelo Rebelo de Sousa will pay an official visit to
Slovenia – at the time of our test drive, Portugal still
holds the EU Presidency, which will pass to Slovenia
in July. Afterwards, Almeida Ribeiro and his wife will
treat themselves to a holiday on Portugal’s southern
coast.
We’re back at Opernring. The ambassador parks
the car in front of his workplace. “A very enjoyable
car,” says Almeida Ribeiro in praise of the Skoda,
whose background tech is almost identical to that of
the Audi e-tron, but whose technical features have
been scaled down, making it much more affordable.
No wonder that the car is selling like proverbial hotcakes – those who order now will receive their car by
next year.

Beim großen Brand im Jahre 1330 war das Löschwasser der Stadt bereits aufgebraucht, als das Feuer die Stiftskirche erreichte. Um den Verduner Altar
– eines der bedeutendsten Kunstwerke des Mittelalters – zu retten, wickelten die Klosterneuburger den Altar in weingetränkte Tücher und brachten
ihn unbeschadet in die Leopoldskapelle. Dort kann man ihn noch heute bewundern – und so mancher vergisst vor Staunen fast das Beten.
INFO:

www.porschesimmering.at
www.skoda.at

In the great fire of 1330, the water in the city was all used up as the fire reached the monastery church. In order to save the Verdun Altar – one of the most
important artworks of the Middle Ages – the altar was wrapped in wine-soaked cloths and carried undamaged into the Chapel of St. Leopold.
Today it can be admired there, and out of wonder some may forget to say a prayer.

Ein Ort. Tausend Geschichten.
One place. A thousand stories.
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