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S-Klasse Nummer Fünf – der W221 – gilt mal wie-
der als Limousine, die aus den Vollen schöpft. 
Keine Spur von reduzierten Abmessungen und 
abgespeckter Masse – W126 (Nummer 2) sowie 
W220 (Nummer 4) wurden ja beide einer Abma-
gerungskur gegenüber ihren Vorgängern unter-
zogen. Okay, beim Thema Spritkonsum gilt das 
auch und vor allem für den aktuellen Mercedes-
Oberklässler. Erstmals wird eine S-Klasse mit 
Hybrid-Antrieb angeboten; es handelt sich al-
lerdings um eine milde Variante, die sich nicht 
rein elektrisch fortbewegen kann. Dafür kom-
men für den 15 KW starken E-Motor, der mit 
der obligatorischen Siebenstufen-Automatik 
verbandelt ist, moderne Lithium-Ionen-Akkus 
zum Einsatz. In der Praxis merken die Passagie-
re nichts von dem kräftigen Unterstützer in der 
Antriebseinheit. Außer beim Starten, denn der 
gegenüber dem konventionellen S 350 modifi-
zierte V6 ist sofort da.

Statt Anlasser werden die sechs Kolben eben-
falls von der Hybrideinheit angeschoben, und 
zwar blitzschnell. Demnach avancieren Ampel-
stopps respektive die darauffolgenden Starts 
nicht zur Stotterfalle – rechtes Pedal angetippt, 
und der Vierhunderter tritt moderat an; bei 
schwerem Gasfuß auf dem Beschleunigungs-
streifen erreicht er nach einigem Anlauf sogar 
die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 
km/h, von wegen Sparmodelle können nicht 
schnell. Aber am besten kann das Flaggschiff 
aus Stuttgart noch immer komfortabel: In den 
weichen Ledersitzen lassen sich hunderte Ki-
lometer abspulen – von Ermüdung der Passa-
giere kein Schimmer. Die Luftfederung spricht 
obendrein sensibel an, selbst gröbste Schnit-
zer eliminiert sie schlichtweg und verwandelt 
schlechte Fahrbahnen förmlich in ebene Pisten.

Das Interieur setzt Maßstäbe für Oberklasse-
Standards: Feine Lederbeschläge auch jenseits 

Sonderklasse
der üppigen Fauteuils kleiden die Fahrgastzelle 
(Aufpreis) und erfreuen Auge wie Geist. Zudem 
präsentiert sich der Cocktail aus weicher Rinds-
haut sowie Edelhölzern in vorbildlicher Verar-
beitungsqualität. Niedrige Fahrgeräusche bis in 
hohe Geschwindigkeiten hinein vollenden den 
Reisekomfort – die S-Klasse ist das Standard-
werkzeug für anspruchsvolle Autobahn-Auf-
gaben. Mit einem einstelligen Testverbrauch 
erweist sich das Hybrid-Flaggschiff übrigens 
tatsächlich als recht sparsames Gefährt, darü-
ber dürfte sich auch die gut betuchte Klientel 
freuen. Ab 72.300 Euro netto ist der S 400 Hy-
brid verfügbar. Richtige Sparmobile sehen an-
ders aus.

Motor / Hubraum in ccm:        Sechszyl.-Otto (V) / 3.498 
E-Motor:
kW 15
Drehmoment –
Systemleistung kW(PS) 220 (299)
kW (PS) bei U/min:                  205 (279) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:             385 Nm bei 2.400-5.000
Getriebe:                                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 186 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 7,2 / 250
EU-Verbrauch /Reichweite km:  7,9 l / 1.139 (90 l) 
Zuladung kg/ Ladevolumen in l: 595 / 560
Typklasse HP / VK / TK:  22 / 29 / 31 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: – 
Basispreis (netto): 72.300 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: k. A.  
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Mercedes S400 Hybrid

Hybrid-Antriebe in der 

Oberklasse sind ohne 

Frage im Kommen. 

Warum soll nicht auch 

im Luxussegment der 

Kraftstoffverbrauch re-

duziert werden, wenn 

Komforteinbußen kein 

Thema sind. Der Mer-

cedes S 400 Hybrid 

zeigt, dass es geht.

Das mittlere Segment des Kombiinstruments wird voll-
elektronisch eingeblendet

Edler Innenraum mit großzügigen Leder-Einsätzen...

Insbesondere die Langversion verfügt über feudale 
Platzverhältnisse

Der noble Gleiter hat einen schönen Abschluss...


