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  Es gibt Autos, in denen reist man einfach 

unglaublich stressfrei – und das erwartet man 

von ihnen auch. So ein Auto ist die E-Klasse. 

Die obere Mittelklasse aus Stuttgart erfüllt 

diesen Anspruch bereits in der nun sechsten 

Generation, welche im September auf die 

Kombimaße anwuchs. Wer im T -Modell Platz 

nimmt und eine Runde dreht, fühlt vor allem 

eines: Vertrautheit. 

Sitzkomfort, Übersicht, Lenkung. Alles 

passt zur Erwartungshaltung. Zweifelsohne 

gibt es Rivalen, die spritziger sind, wendiger 

agieren, ja vielleicht auch etwas praktischer 

in der Handhabung. Aber das Gesamtpaket 

ist es, was auch diese E-Klasse adelt. Bislang 

zählte gerade der Kofferraum zu jenen Pfrün-

den. Aber bei der härtesten Währung im 

Kombimarkt büßte das T-Modell etwas ein. 

Lastverteilung | 1.820 Liter sind es nun, 

der Vorgänger nahm noch maximal 1.950 Li-

ter mit. Immerhin 35 Liter Zugewinn bringt 

die sogenannte Cargo-Funktion. Dabei wer-

den die Rücksitze (40:20:40 teilbar) vorge-

Clever | Es reicht,  

den Distanzhalter 

in den seitlichen  

Rückenlehnen  

einfach hochzu-

klappen, um damit 

bis zu 35 Liter 

mehr Stauvolu-

men in den Kombi 

zu bekommen   

Alles im Griff | An Bord ist alles in Reichweite, was 

das Platzangebot für den Fahrer etwas schmälert 

Vor Anker | Das Großschiff (4,93 Meter) aus Stuttgart steuert sich wie gewohnt sehr präzise, intuitiv und 

in jeder Straßenlage komfortabel. Wer den Yacht-Charakter sucht, fährt einfach unter AMG-Flagge 
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Harte Währung | In der Königsdisziplin Stauraum 

büßt das T-Modell etwas ein (1.820 statt 1.950 Liter)
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klappt und ein Distanzhalter wird umgelegt, 

an dem die Rückenlehnen arretiert werden. 

Die Lehne stellt sich dabei um zehn Grad 

steiler auf und gibt den Extraplatz frei. Wer 

auch den Tank erweitern will (von 50 auf 66 

Liter), ordert am besten das Business-Paket. 

Zwar kostet das Tankvolumen-Update regu-

lär nur 50 Euro Aufpreis, dafür packen die 

Stuttgarter in das 2.200 Euro teure Firmen-

wagenfahrer-Paket noch LED-Scheinwerfer, 

Garmin Map Pilot samt Live-Verkehrsinfos, 

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und die 

Fahrzeugsteuerung Remote Online. 

Lichtspiel | Darüber hinaus sind das Info-

tainmentsystem Comand Online (1.750 Eu-

ro) und das Park-Paket samt einer 360-Grad-

Kamera (640 Euro) empfehlenswert. Eine 

Budgetfrage ist die Sitzklima für Fahrer und 

Beifahrer (740 Euro) und der adaptive Fern-

licht-Assistent (1.085 Euro), der beeindru-

ckend präzise das Lichtbild dem Gegen-

verkehr anpasst. Ein Aufpreis-Bonus wäre 

auch für das Fahrerassistenz-Paket gut ange-

legt, das unter anderem den adaptiven Tem-

pomaten, den Totwinkel- und Spurhalte- 

Assistenten, Verkehrszeichenerkennung  

sowie den Überhol-Assistenten an Bord 

bringt. Zum Überholen reicht das Betätigen 

des Blinkers und im Stau rollt der Schwabe 

ebenfalls fast autonom mit. Preis: 1.900 Euro. 

Schalten lassen | Insgesamt bewegt sich 

das neue T-Modell preislich oberhalb des 

Vorgängers, dafür ist die Automatik immer 

dabei. Der Einstiegs-Benziner hat nun 30 Nm 

extra und ist für 40.895 Euro zu haben. Der 

bisher einzige Diesel (220d) wird mit 42.425 

Euro taxiert. Im Dezember folgt der kleine 

Bruder (200d). Deutlich später wird ein Plug-

in-Hybrid erwartet, der dann eine größere 

Reichweite als die bisher 30 Kilometer emis-

sionsfreie Fahrt erbringen soll. Heute schon 

überzeugt der Schwabe auf der Testfahrt mit 

seiner Souveränität. Selten müssen die  

Seitenwangen der Sitze aktiv werden, da die 

Fahrt zu rasant wird. Wer dauerhaft spurten 

mag, greift zum AMG-Baukasten.  | rs

Meister der entspannten Reise
Fahrbericht | Als aufgeräumter Riese zeigt sich das T-Modell. Die schnittige Optik kostet etwas Kofferraum und 

auch die Motorenpalette schrumpft zunächst auf ein Trio. Seine Stärken hat der Schwabe aber beibehalten.

Daten und Preise | Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell

E 200 ab 40.895 Euro 

R4/1.991 cm³ | 135 kW/184 PS | 300 Nm/1.200-4.000 

U/min | 9G-Auto. | 8,1 s | 231 km/h | 6,2 S | 138 g/km

E250 ab 42.650 Euro 

R4/1.991 cm3 | 155 kW/211 PS | 350 Nm/1.200-4.000 

U/min | 9G-Auto. | 7,2 s | 243 km/h | 6,2 S | 138 g/km

E220d ab 42.425 Euro 

R4/1.950 cm3 | 143 kW/194 PS | 400 Nm/1.600-2.800 

U/min | 9G-Auto. | 7,7 s | 235 km/h | 4,2 D | 109 g/km

4.257 x  1.732 x 1.467 mm | 530–1.395 Liter

Wartung: nach Serviceanzeige

Effizienzklasse: B | B | A+

Versicherung: k. A.

Garantie: 2 Jahre (optional verlängerbar)
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