
KIA REITET DIE WELLE 

§ Die SCS ist mit der Multiplex City Wave Surfing City Süd 
§ Täglich Probefahrten mit Kia e-Soul und e-Niro möglich bei der Multiplex City Wave in der SCS 
§ Probefahrten anmelden unter https://kia-probefahrt.at/  
§ Surfen, Zuschauen oder einfach nur Probefahren täglich bis Ende September 

 

   
 
Auch in diesem Sommer lockt die stehende Welle Surfer und solche, die es noch werden möchten, in die 
SCS südlich von Wien. Neu ist die Möglichkeit, den Wassersport mit einer Kia-Probefahrt zu verbinden. Unter 
dem Titel Kia Go Electric stehen die beiden Kia Elektroautos der neuesten Generation, e-Soul und e-Niro für 
Probefahrten bereit. „Zuerst Probefahren, dann surfen, oder auch nur zuschauen und Probefahren“, bringt 
es Bernhard Brückl, Marketing Manager von Kia Austria auf den Punkt, „wir laden generell jeden Besucher 
der SCS ein, sich für eine Probefahrt mit unseren neuesten E-Autos zu registrieren!“ 
 
Ab sofort ist nicht nur die Welle, sondern auch der Probefahrt-Betrieb von Kia täglich, bei jedem Wetter, bis 
Ende September verfügbar. Montags bis mittwochs stehen die Modelle von Kia von 14 bis 16 Uhr bereit, 
Mitarbeiter des lokalen Kia Partners Grünzweig aus Wr. Neudorf stehen mit Rat und Tat zur Seite. 
Donnerstags bis sonntags können die Kia E-Autos von 14 bis 20 Uhr probiert werden.  
 
Unter dem Link https://kia-probefahrt.at/ kann man sich für die Probefahrt mit dem Kia e-Soul bzw. e-Niro 
anmelden.  
 
Die Multiplex City Wave ermöglicht Wellenreiten unter einfachsten und sichersten Bedingungen. Anfänger 
wie Profis finden sich auf der stehenden Welle, die auf dem Prinzip des Münchner Eisbaches basiert, sehr 
schnell zurecht und machen in kürzester Zeit enorme Fortschritte. Dank professionellem Coaching und einer 
Haltestange gelingen schon die ersten Versuche ganz leicht.  
 
Das Wasser wird von acht Pumpen in einem geschlossenen Kreislauf in das Surfbecken gewälzt und formt 
sich so zu einer 7,5 Meter breiten „deepwater“ Surfwelle. Durch eine Wassertiefe von bis zu 1,4 Metern lässt 
sich die Multiplex City Wave mit regulären Surfboards samt Finnen fahren und ermöglicht spektakuläre Turns 
und Tricks. 
 
Wer nicht selbst surfen möchte, findet eine bequeme Lounge vor mit Liegestühlen und Getränkestand. 
 
 


