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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Mercedes-Benz Vito E-Cell

Motor / Hubraum in ccm:  Elektromotor
kW (PS):                   70 (95) bei 3.750
Drehmoment:              280 Nm 
Getriebe:                      –
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: –

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: – / 80 
Reichweite:  130 km 
Zuladung kg / Ladevolumen:  900 / 5,7 m2

Typklasse HP / VK / TK:  – / – / –
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): –
Betriebskosten pro Monat / km**: –

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Volvo V60 D3

Motor / Hubraum in ccm:  Fünfzyl.-Diesel / 1.984
kW (PS) bei U/min:                   120 (163) bei 2.900 
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.400-2.850 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 144 g/km

0-100 in Sek. / V-max. in km/h: 9,4 / 220
EU-Verbrauch / Reichweite:  5,5 l / 1.227 km (67,5 l) 
Zuladung kg / Ladevolumen l:  – / 1.241
Typklasse HP / VK / TK:  – / – / –
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40-45 %
Dieselanteil: 80 %
Basispreis (netto): 27.436 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 751,12 / 0,30 Euro 

Bis Elektroautos zum Massenphänomen werden, 
dürften noch viele Jahre ins Land gehen. Dennoch 
nimmt der aufmerksame Beobachter hier und da 
bereits heute die ersten elektrisch angetriebenen 
Vehikel durchaus wahr. Mercedes verpasst gar dem 
Vito einen solchen Antrieb – dieses Jahr sollen zwar 
lediglich 100 Exemplare auf die Straße kommen, 
für 2011 peilt man aber stattliche 2.000 Einheiten 
an. Flottenmanagement fuhr einen davon.

Der Mercedes Vito mit Frontantrieb? Jawohl, 
das gibt es, ist allerdings äußerst exotisch. Die 
E-Cell-Version mit 70 KW-Elektromotor verfügt 
tatsächlich über eine angetriebene Vorderach-
se; Traktionsprobleme sind keine zu erwarten, 
aber wirklich lahm ist der seltene Transporter, 
mit dem man sich übrigens keinerlei Nachtei-
le hinsichtlich der Ladekapazität einfängt, 
freilich auch nicht. Drehmoment ab der ersten 

Zellen-Lehre

Maschinenrotation, so ist das eben bei E-Aggre-
gaten – demnach zieht das elektrische Nutztier 
bei grüner Ampel kräftig an und beschleunigt 
nicht gerade rasant, aber doch mit Nachdruck 
auf 80 km/h, schneller geht nicht. Immerhin, 
auf die Autobahn dürfte es damit, allerdings 
geht man davon aus, dass die Fahrzeuge vor-
wiegend in urbanen Gegenden bewegt werden. 
Denkbar sind ferner kurze Überlandstrecken.

Eine Klimaanlage suchte man in den Testwa-
gen vergebens – wohl mit Rücksicht auf die 
Akkus. Auch die Tatsache, dass der Vito schon 
fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien in 
sich trägt, soll keine Einladung zum Stromver-
schwenden sein, schließlich ist die Energiedich-
te auch hier unzureichend, jedenfalls absolut 
gesehen. Für Nutzer mit einer Fahrleistung von 
60 bis 80 Kilometern pro Tag – und davon soll es 
viele geben – ist der E-Vito indessen genial, und 

das Befahren von umweltsensiblen Gefilden 
muss hier keine Gewissensbisse zur Folge ha-
ben. Kaufen kann man das seltene Stück noch 
nicht, Mercedes vermietet es an ausgewählte 
Kunden, die den Vito nach einer Gesamtnut-
zung von 80.000 Kilometern (in etwa vier Jah-
ren) wieder an das Werk zurückgeben. Und wer 
weiß, welche Elektro-Lösungen die Techniker 
im Jahre 2014 anbieten können.

Statt Drehzahlmesser gibt es 
eine Poweranzeige

Volvo ist eine spießige Lehrermarke? Von wegen, 
gelang es den Skandinaviern doch im Laufe der 
Zeit, das Label zu einem wahren Lifestyle-Kind 
zu formen, das im Übrigen auch sämtliche Kri-
terien erfüllt, um veritable Premium-Ansprüche 
zu befriedigen. Die Verantwortlichen allerdings 
sehen diesen Umstand noch nicht genug veran-
kert in den Köpfen der Autofahrer. Das soll die 
neue Mittelklasse-Generation ändern; der 60er 
baggert mit dynamisch-extravagantem Styling 
außen und fast noch ausgefallenerer Architektur 
innen: Aufgeräumte Oberflächen in Verbindung 
mit natürlich anmutenden Hölzern verströmen 
skandinavisches Flair. Ferner demonstrieren kla-
re Formen plus kühle Alu-Elemente in gekonnter 
Weise, wie ein Charakter-Fahrzeug auszuschauen 
hat.

Und weil Volvo seit jeher Wert auf anspruchsvol-
le Sicherheitstechnik legt, lässt sich die neue 
schwedische Mitte nicht lumpen: Als feinste 
Neuheit geht ohne Zweifel die Anti-Fußgänger-
Kollisionsvorrichtung durch, die Personen in 
der Tat auch prompt erkennt und bei Bedarf eine 

Mit der 60er-Reihe setzt Volvo jene neue Design-Generation fort, die der 
kleine XC mit genau der gleichen Zahl in der Typenbezeichnung vor fast 
zwei Jahren einläutete. Vollgepackt mit Sicherheitstechnik und stylischer 
Formensprache soll der skandinavische Mittelklasse-Kombi auf Kundenfang 
gehen. Und dass es ihm auch glücken wird, ist ziemlich wahrscheinlich.

Vollbremsung einleitet. Ebenso wird gebremst, 
wenn sich andere Hindernisse in den Weg stellen 
oder der Fahrer im Gegensatz zum Vordermann 
nicht langsamer wird. Bei Geschwindigkeiten bis 
35 km/h verhindert das System den Unfall gar. 
Auch spannend ist die Frage, wie man auf Tempo 
kommt. Mit dem neuen 1,6-Liter-Turbo klappt das 
richtig gut – so viel ließ sich bei einer ersten Aus-
fahrt mit der kleineren Ausgabe (180 PS-Version) 
jener aufgeladenen Aggregatefamilie feststellen. 
Außerdem überzeugt der Vierzylinder mit einer 
gesunden Laufkultur. Auf der Dieselseite stehen 
zwischen 115 (demnächst) und 205 PS zur Ver-
fügung. Eine für den Flottenmarkt ausgewogene 
Version stellt der 163 PS starke D3 dar.

Sport-Artikel
Achtung, Fußgänger – und der V60 legt 
eine Vollbremsung hin


