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Mercedes-Benz V300d lang

Preis: ab 46.600 Euro

R4/1.950 | 176 kW/239 PS | 500 Nm 

ab 1.600 | 9-G-AT | 7,8 s  220 km/h  

WLTP 7,2 D |189 g/km

4.895 x 1.928 x 1.880 mm

Wartung: 40.000 km/2 Jahre

Effizienz: A | Euro-6d-Temp

HK | VK | TK: 22 | 25 | 23

Garantie: 2 Jahre ohne km-Grenze

Autoflotte-Empfehlung

V220d Rise kompakt: ab 33.304 Euro

70-Liter-Tank: 86 Euro

Schiebetür links: 762 Euro

Beheizte Waschdüsen: 191 Euro

Sitzheizung: 400 Euro

Beifahrersitz Komfort: 162 Euro

Lederlenkrad: 171 Euro

Akustikpaket: 260 Euro

Digitalradio: 657 Euro

17-Zoll-Alus: 1.239 Euro

Kein Matrixlicht bei Ausstattung Rise

Vorn gibt‘s drei verschiedene Schürzen, teils chromglänzend. Matrixlicht kostet 1.819 Euro 
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Die meisten Firmenwagennutzer wol-

len das maximal Mögliche aus ihrem Fahr-

zeug rausholen, um den Anforderungen 

im Business und im Privatleben gerecht zu 

werden. Die Mercedes V-Klasse befriedigt 

viele „Bedürfnisse“. Der Benz sieht fein aus, 

ist gut gemacht und bietet neben Platz 

auch Status. Um den zu festigen, moder-

nisiert Daimler den Großraum-Van nach 

gut vier Jahren. Designfrische an der Front 

(je nach  Ausstattungslinie) ist das äußere 

Erkennungszeichen. Die deutlich größeren 

 Gittereinsätze unterstützen die nun aus-

schließlich doppelt aufgeladenen Motoren.

3 neue Diesel 

Für alle, die es interessiert: Eine Elektro-

Version folgt später im Jahr. Bis dahin die-

selt es unter der Haube. Damit das nicht 

irgendwann im Fahrverbotsdilemma en-

det, steuert Mercedes vehement gegen: 

Hoch- und Niederdruck-Abgasrückfüh-

rung einschließlich Kühlung, Dieseloxida-

tionskatalysator (DOC) zur Verminderung 

der Emission von Kohlenmonoxid (CO) 

und unverbrannten Kohlenwasserstoffen 

(HC), Partikelfilter mit SCR-Katalysator-

funktion (sDPF), SCR-Katalysator (selektive 

katalytische Reduktion) zur Reduktion von 

Stickoxiden. Zudem wird dem Abgas vor 

dem sDPF Adblue zugemischt. Ein zusätz-

licher SCR-Katalysator mit Ammoniak-

Sperr-Katalysator (ASC) ist im Abgasstrang 

angebracht. Verstanden? Nein? Gut. Wir 

auch nicht so ganz.

Solch Aufwand verteuert das Automo-

bil (nicht nur bei Daimler) und verkompli-

ziert die Technik. Mit all der Technologie 

kommen auch immer mehr Kilogramm ins 

Fahrzeug. Das bedeutet bei der V-Klasse 

ein Realgewicht von mehr als 2,2 Tonnen 

wie im Falle des V220d. Bereits in der Kurz-

version („Kompakt“) ist diese V-Klasse 4,90 

Meter lang und bietet fünf Personen Platz. 

Sechs Einzelsitze gibt es gegen Zuzahlung, 

dann wird’s jedoch eng mit dem Gepäck. 

3 Längen

Wer mehr Platz braucht, kauft ihn sich län-

ger (lang: 5,14 Meter/plus 1.406 Euro oder 

extralang: 5,37 Meter/nochmals plus 740 

Euro). Die werden jedoch schwerer und 

unhandlicher. Der V220d leistet übrigens 

163 PS und bringt es auf 380 Newtonmeter 

fast ab Standgas (1.200 U/min). Hört sich 

nicht viel an, passt aber. Ebenso passt die 

neue Neungang-Automatik (Serie). Sie 

schaltet flott, ruckfrei, jedoch recht häufig, 

soll aber im Zusammenspiel mit dem 

V250d beispielsweise mehr als einen hal-

ben Liter Sprit im Vergleich zum Vor-Face-

lift sparen. Wirklich sparsam ließ sich der 

V wie Visitenkarte
Die V-Klasse startet aufgefrischt und mit Starkdiesel ins 5. Jahr. Im Käu-

ferfokus: Firmenwagenfahrer, die Autos auch als Visitenkarte verstehen.

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer
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V220d bewegen, der zugleich mit Lebhaf-

tigkeit und Kraftreserven überzeugte. Un-

terscheiden sich die drei Diesel mit einem 

WLTP-Verbrauch um 7,3 Liter nicht, er-

scheinen diese mit dem V220d machbar. 

3 Hundert D

Der V300d gönnte sich auf den Testfahrten 

einen Expresszuschlag von gut einem Liter 

– ohne dabei fühlbar schneller zu sein, was 

primär an der Luxusausstattung in Kombi-

nation mit der Langversion lag. Denn so 

ausstaffiert, kommen nochmals fast 300 

Kilogramm an Bord, die sich sowohl beim 

Kraftstoffkonsum als auch bei der Fahrdy-

namik (quer und längs) negativ bemerkbar 

machen. Beim Geräuschniveau erscheint 

der 220er am sympathischsten. Pkw-leise 

ist auch er nicht. Das nehmen vor allem die 

Front-Insassen wahr. Je weiter hinten man 

sitzt, desto eher verschwimmen Motor- 

und Umgebungsgeräusche. 

Hinten ist auch der Platz, der sehr indi-

viduell gestaltet werden kann. Ob Exklu-

siv-Shuttle mit 6.000-Euro-Luxussesseln, 

Familientransporter, Großraum-Taxi oder 

Camper: Alles ist möglich und jeder Luxus 

zu haben. So liegt der Startpreis des V220d 

Rise bei 33.000 Euro, aber wer will, kann 

auch sechsstellig überweisen. Somit deckt 

die geliftete V-Klasse gerade für User-

Chooser den Bereich vom BMW-7er-Kun-

den bis hin zum Passat-Fahrer ab. Die einen 

wollen Understatement, die anderen ein 

bisschen dicke Hose – oder: viel Platz. Sei 

es, um die Familie zu transportieren oder 

aber, um mit Kunden Meetings abzuhalten 

oder gar den Marco Polo genannten Cam-

per als Hotelersatz in Betracht zu ziehen. 

Möglich ist vieles, und die eigene Visiten-

karte ist ja manchmal auch individuell.  mb

Buenos dias: V-Klasse und Vito werden 

weiterhin im spanischen Vitoria produziert

Leder gibt‘s ab 2.115 Euro. Die linke Schie-

betür kostet mindestens 607 Euro

Von hinten keine Änderungen. Der vordere 

Teil des Panoramadachs lässt auch Luft rein

Das CLA Coupé streckt sich über vier Türen auf sehr elegante 4,69 Meter
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A wie ist der schön
Mercedes ergänzt die A-Klasse-Baureihe. Neueste Version: das viertürige CLA Coupé. Wenngleich die  

Bezeichnung nicht ins Schwarze trifft (Coupés = zwei Türen); das superhübsche Fahrzeug ist ein Volltreffer.

Das CLA Coupé ist unbezweifelt der 

Schönling der A-Baureihe. Den Anfang der 

vierten Generation machte letztes Jahr das 

klassische Kurzheck. Die A-Klasse Limousi-

ne folgte, jetzt ist mit dem CLA Coupé die 

zweite Limousine dran und danach kommt 

noch der Shooting Brake (kombiähnlich).  

Warum das Ganze? Weil in den relevan-

ten Märkten wie China und den USA das 

Stufenheck lebt. Und auch hierzulande 

wird es wieder beliebter. Es versprüht  

Luxus und manchmal Eleganz, wie der CLA 

beweist und da vor allem das Heck – die 

Schoki-Seite des Coupés. 

Technik vs. Materialgüte

Die Kehrseite der hübschen Medaille: Die 

Hinterbänkler müssen die Köpfe einzie-

hen. Aber kauft jemand dieses Automobil, 

um vier Personen zu befördern? So ist vor 

allem vorn das Platzangebot gut, die Ver-

arbeitung ebenso. Bei der Materialauswahl 

merken empfindliche Gemüter, dass trotz 
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 AUTO    MERCEDESBENZ CLA COUPÉ 

CLA 180d Coupé

Preis: ab 30.235 Euro 

R4/1.461 | 85 kW/116 PS | 260 Nm  

ab 1.750 | 7-Gang-DKG |10,7 s 

205 km/h | NEFZ 3,8 D | 100 g/km 

4.688 x 1.830 x 1.439 mm | 460 Liter

Wartung: 25.000 km/jährlich

Effizienz: A+

HK | VK | TK: k. A.

Garantie: 2 Jahre ohne km-Grenze

Autoflotte-Empfehlung

CLA 200: ab 28.225 Euro 

7-Gang-DKG: 1.760 Euro

Induktivladen: 200 Euro

Smartphone-Integration: 300 Euro

Digitalradio: 200 Euro

Sitzheizung: 290 Euro

Beheizte Waschdüsen: 115 Euro

LED-Matrix: 1.250 Euro 

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

großen Räder über kleine Anregungen. 

Der Diesel ist perfekt für Sparfreaks. Unter 

vier Liter sind sicherlich realisierbar. 

Schnelles Fahren passt sowieso nicht zu 

ihm. Dann ist er stets bemüht, das Doppel-

kupplungsgetriebe (Serie) lässt den Motor 

höher drehen, als es der Fahrer möchte 

und er kommt dennoch nicht flink vom 

Fleck. Besser einen der neu entwickelten 

Zwei-Liter-Diesel nehmen. Schneller, sou-

veräner, verbrauchsähnlich und sogar be-

reits Euro-6d-sauber. Die kommen jedoch 

ein paar Wochen später.

Der Benziner macht das Rennen

Unser Favorit ist der CLA 200. Was sich 

nach zwei Litern Hubraum anfühlt, besitzt 

etwas mehr als 1,3 Liter und stammt in 

Grundzügen von Renault/Nissan (wie auch 

der 180d), mit denen Daimler seit langem 

eine Kooperation pflegt. Der Vierzylinder-

Benziner ist bis in den mittleren Drehzahl-

bereich laufruhig und die Dämmung ge-

lungen. Meistens ist nichts zu hören. 

Mit 163 PS ist meist ausreichend Dampf 

vorhanden, sodass nach Anlauf 229 km/h 

machbar sein sollen. Mitverantwortlich 

fürs Schnelllaufen ist die Aerodynamik. 

0,23 lautet der Minimalwert. Damit ist er 

nicht nur schnell, sondern auch ver-

brauchsarm. Sechs Liter angeblich, etwas 

mehr als sechs sind locker machbar. Spar-

hilfe kommt im Teillastbereich von den Zy-

lindern. Röhre drei und vier stehen oft still 

– selbst wenn der Motor dreht. Insassen 

merken davon nichts. Eine harmonische 

Ergänzung stellt das Siebengang-Doppel-

kupplungsgetriebe dar. 1.760 Euro sind 

beim CLA 200 sinnvoll ausgegeben.

750.000 CLA und CLA Shooting Brake 

hat Mercedes von den letzten Modellen 

verkauft. Dass in der neuen Generation 

weniger Fahrzeuge das Werk im ungari-

schen Kecskemét verlassen, darf bezwei-

felt werden. Vor allem das CLA Coupé 

 gehört wohl zu den schönsten Fahrzeu-

gen, nicht nur in seinem Segment. Keine 

Ecken, keine Tornadolinie oder sonstige 

Elemente, die vielleicht nie en vogue wa-

ren, selbst wenn es uns immer wieder weiss-

gemacht wurde. Dass dafür mindestens 

28.225 Euro (CLA 200) angelegt werden 

sollten, für die es andernorts eine schöne 

Mittelklasse gibt, steht auf einem ganz  

anderen Blatt. Michael Blumenstein

der Außenlänge von fast 4,70 Metern die-

ses Coupé nicht der Mittelklasse angehört. 

Das will Daimler mit Technik wettmachen. 

Mbux nennt sich die Sprachbedienung, die 

ziemlich gut funktioniert. Temperatur,  

Musik, Navigation, Innenbeleuchtung sind 

nur einige Beispiele, die via Sprache erle-

digt werden können. Dass vieles mit einer 

Knopfbedienung schneller erledigt wer-

den kann? Schwamm drüber – will angeb-

lich niemand mehr. Digital ist das neue All-

heilmittel. So auch beim imposanten 

Tacho und Bildschirm nebendran, der je-

doch – wie auch Mbux in Gänze – extra be-

zahlt werden will, aber nicht muss. 

Ebenso kein Muss ist das adaptive Fahr-

werk (990 Euro). Vor allem beim kleinen 

CLA 180d, der mit 116 PS das untere Ende 

markiert, harmoniert das nicht. Generell ist 

die Abstimmung in Comfort komfortabel. 

Das mündet jedoch darin, dass der Aufbau 

bei längeren Bodenwellen nachschwingt, 

was bei einigen Mitfahrern Unbehaglich-

keit generieren kann. Im Straffmodus ist 

dann nicht mehr viel mit Komfort – ver-

ständlicherweise. Da die Testwagen mit 

19-Zoll-Alus bestückt waren, purzelten die 

Heck ohne Stufe, Rückfahrkamera und Öffner befinden sich schmutzgeschützt im Stern

Die Turbinenlüfter finden sich in vielen 

Mercedes, das Digitaldisplay ebenso
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