
Weitere Informationen zu den Fahrzeugen
erhalten Sie unter www.hyundai.de, unter
info@hyundai.de oder fon 07132 4870.

Informationen zur Fahrbahn-Kraftfahrzeug-
Verkehrs-Versuchsanlage in Horstwalde 
finden Sie es unter www.fkvv.de.

Infos zum Offroad-Vergnügen
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Teilnehmerin zu Schaden kam. 
Nach der Schlüsselausgabe ging die Action
auch schon los! In zwei Gruppen kletterten
wir mit unseren allradgetriebenen Kraftpa-
keten steile Geröllhänge hinauf, schlitter-
ten nicht minder steile Sandpisten hinunter,
balancierten – dirigiert von den Anweisun-
gen der Co-Pilotin – über Baumstämme
und ließen das Wasser in der Wasserdurch-
fahrt hoch spritzen. Neben den Hinweisen
zur Bewältigung der Hindernisse (z. B. auf
Sand das Lenkrad stets fest und geradeaus
halten, sonst bleibt der Wagen unweiger-
lich stecken!) informierten die Instrukto-

suchsgelände der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und Prüfung (BAM), wo unter
anderem Explosivstoffe getestet werden.
Innerhalb dieses Geländes ist die eine Ver-
kehrs-Versuchsanlage angesiedelt, auf der
Fahrzeug- und Zubehörhersteller ihre
technischen Entwicklungen unter realen
Bedingungen auf Herz und Nieren testen
können. Hier finden sich so spektakuläre
Schikanen wie Steigungsbahnen mit bis zu
65 % Steigung, Verwindungsbahnen, Sand-
pisten, Wasser- und Schlammdurchfahrten
oder lose Geröllhänge mit erheblicher Stei-
gung. Für Mensch und Maschine eine ech-
te Herausforderung! Und dies war nun un-
sere Spielwiese! 

Action und jede Menge Spaß 
Damit alle Teilnehmerinnen so oft als mög-
lich selbst am Steuer sitzen konnten, hatte
Hyundai 10 Geländewagen der Baureihen
Terracan, Santa Fé und Tucson bereitge-
stellt. Als Betreuerteam hatte der Veran-
stalter Hyundai erfahrene Redakteure und

Mitarbeiter des Automagazins Auto-
straßenverkehr „angeheu-

ert“, die als Mitfahrer
dafür Sorge trugen, dass

selbst auf den waghal-
sigsten Touren keine

Horstwalde, ein ländlich-idyllisches
Dörfchen an den Ausläufern des
Spreewalds, 50 Kilometer von Ber-

lin entfernt. Hier finden Offroad-Freunde
ein Dorado vor – eine anspruchsvolle Spiel-
wiese für Fahrer und ihre allradgetriebenen
Kraftmaschinen. 
Doch der Reihe nach. In der Augustausga-
be hatte Hyundai Motor Deutschland Le-
serInnen von working@office zu einem
Offroad-Schnupper-Wochenende einge-
laden. Von den über 80 Bewerberinnen –
nicht nur Männer stehen auf Offroad-
Abenteuer – durften schließlich 15 an dem
Wochenend-Event teilnehmen. 
An einem strahlend sonnigen Sonntag An-
fang Oktober war es dann so weit. Nach ei-
ner kurzen Einführung in die Allrad-Tech-
nologie und Reifentechnik durch Experten
von Hyundai und Continental in unserem
Basislager, dem Hotel Residenz Motzen,
ging es mittags gleich auf die Piste nach
Horstwalde. Dort befindet sich auf einem
1.200 Hektar großen Areal das Freiver-

Die etwas andere 
SScchhllaammmmppaacckkuunngg

LESEREVENT.

Mit leistungsstarken Geländewagen ein ganzes Wochenende nach Herzenslust durch die Pampa 

pesen, Schlammlöcher zum Spritzen bringen, Schwindel erregende Steigungen hinaufkraxeln – 

für 15 working@office-Leserinnen wurde dieser Traum wahr, bei dem exklusiven Hyundai-Event 

„Ab ins Gelände”. Ein Erfahrungsbericht. 

(Fast) keine Steigung
zu steil: Der 

Hyundai Terracan
als Gämse 
im Gelände.

Spritziges Vergnügen: Nur mit viel Schwung
war die Sumpfdurchfahrt zu meistern. 
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ren auch über technische Daten und Aus-
stattung der Hyundai-Geländefahrzeuge.
Traten die meisten Teilnehmerinnen zu Be-
ginn noch eher zögerlich aufs Gaspedal ge-
treten, drückten sie schon nach kurzer Zeit
recht mutig auf die Tube. 
Bei einem Lagerfeuer am Seeufer und haus-
gemachter märkischer Karpfensuppe ließen
Teilnehmerinnen und Betreuer den ersten
aufregenden Tag ausklingen. 

Am Montag wurde es dann schmutzig: Als
erster Programmpunkt stand die Schlamm-
durchfahrt, an der alle Teilnehmerinnen ihr
sichtliches Vergnügen fanden, auf der
Agenda. Nur mit viel Schwung war diese
Herausforderung zu meistern, Schlamm-
spritzer inklusive! Highlight und Ausklang
des zweiten Tages war ein Geschicklich-
keitswettbewerb, bei dem die Gelände-Pi-
lotinnen ihre neu erworbenen Fahrkünste

z. B. beim Durchfahren von eng gesteckten
Slalomstangen unter Beweis stellen konn-
ten. Einhellige Meinung der Teilnehmerin-
nen: Die zwei Tage im Offroad-Gelände
waren eine wirklich begeisternde „Erfah-
rung“. Den Organisatoren und Instrukto-
ren des Hyundai Offroad-Events sei hier-
mit noch einmal herzlich gedankt! 

Maria Akhavan

– PR-Anzeige –

CWS AquaFresh ist die einfache Lösung,
schnell den Durst zu löschen. Gerade in der
kalten Vorweihnachtszeit macht sich in den
Büros gerne Hektik breit. Die Folge: Kaffee
und Tee haben Hochkonjunktur. Der Ge-
nuss von Wasser gleicht dies nicht nur aus,
sondern spendet zudem neue Energie.
Nehmen Sie diese erfrischenden Aussichten
wahr und kommen so gesund und fit ins
neue Jahr.

Gratis-Testwoche
Zusammen mit CWS bietet working@office 
seinen Lesern/Leserinnen die Möglichkeit , den
Wassersprudler CWS AquaFresh 5 Arbeitstage
kostenlos zu testen.
Überzeugen Sie sich selbst von vielen Vorteilen:

Wichtig ist , was man trinkt.
Es ist nicht einfach nur mit ausreichendem Trin-
ken getan. Gerade in den Büros wird tagsüber
sehr viel Kaffee und Tee konsumiert . Dessen be-
lebende Wirkung ist jedoch nur von kurzer
Dauer und trocknet den Körper zudem aus. Ka-
lorienbomben wie zuckerhaltige Limonaden
und Fruchtsäfte sind ebenfalls nur bedingt für
körperliches Wohlbefinden geeignet.

Wasser ist gesund
Für die optimale Leistungsfähigkeit des Men-
schen und als Energiespender sind 2 – 3 Liter
Wasser pro Tag ideal. Jeder, der schon einmal
in freier Natur seinen Durst direkt an einer

Quelle gestillt hat, weiß: Kühles Wasser ist eine
Wohltat für Körper und Seele. 

Wasser pur – bequem 
aus der Leitung

CWS AquaFresh wird direkt an die 
Trinkwasserleitung angeschlossen.
Das ohnehin hervorragend kontrollierte
Trinkwasser wird gekühlt und veredelt .
Auf Knopfdruck wird die gewünschte Men-
ge an Kohlensäure zugesetzt .
Keine Lagerhaltung und keinerlei Trans-
portaufwand.

Immer und überall einsatzbereit
Das System ist überall einsetzbar und nach der
deutschen Getränkeschankanlagenverordnung
(Schank V) zertifiziert . Ob als Standgerät mit in-
tegriertem Becherspender oder als Tischgerät –
der CWS AquaFresh passt mit seinem elegan-
ten Edelstahl-Design in jedes Ambiente. 

Machen Sie mit und testen Sie den 
CWS AquaFresh 5 Tage kostenlos!
Holen Sie sich die „Gesundheitsquelle“ direkt
ins Büro! Denn für das natürlichste Getränk der
Welt gibt es die rundum natürliche und prakti-
sche Lösung. 

Interessiert? Einfach nur die unteren Felder aus-
füllen, die Seite kopieren und an folgende Fax-
nummer senden. Fax: 06103 309-434

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefonnummer

Anzahl Mitarbeiter

Cool down im Weihnachtstrubel

Erst mal Theorie pauken: In der Einführung ging
es auch um die Allrad-Reifentechnologie.

Gefühl gefragt: Von der Co-Pilotin gelotst ba-
lanciert der Wagen über die Baumstämme. 

Gruppenbild mit Instruktoren: Einige Teilnehme-
rinnen und Betreuer vor der Verwindungsbahn.


