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Fahrbericht100

Motor / Hubraum in ccm:        Sechszyl.-Diesel / 2.987
kW/PS bei U/min:  140/190  bei 3.800
Drehmoment bei U/min:            440 Nm bei 1.400-2.800
Getriebe:                                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 199 g/km

0-100 in sek / V-max. in km/h: 9,5 / 215
EU-Verbrauch / Reichweite km:  7,6 L / 1.053 (80 l)
Zuladung kg/ Ladevolumen L:         655 / 550-1.950
Typklasse HP / VK / TK:  22 / 28 / 27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 43.300 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 1.203,17 / 0,48Euro

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

Mercedes R 300 CDI BE

Multi-Talent-Show

Zugegeben, wir europäischen Automobil-Lieb-
haber haben nicht besonders viel übrig für 
Generalisten. Entweder bevorzugen wir Sport-
wagen für die forcierte Gangart, einen Van für 
Familienausflüge oder große Limousinen, um 
Reisen so entspannt wie nur eben möglich zu-
rücklegen zu können. Die R-Klasse kann bis 
hin zum Allradantrieb sogar alles auf einmal. 
Stimmt das wirklich? Kraxelkünste entfallen 
beim hier besprochenen Testwagen jedenfalls, 
weil sich die Basis namens R 300 CDI BlueEf-
ficiency mit reinem Heckantrieb anschleicht. 
Leise und kultiviert läuft der Commonrail dem-
nach, der mit drei Litern Hubraum für bullige 
Zugkraft sorgt und elektronisch bei 190 Pferd-
chen begrenzt ist. Und Sparsamkeit hat er sich 
auf die Fahnen geschrieben, das ist viel wich-
tiger als fiktive Waldwege zu beschreiten, für 
die hierzulande ohnehin meist die Einfahrer-
laubnis fehlt.

Mit 4,92 Längenmetern bereits in der Kurzver-
sion stellt der R ein imposantes Auto dar – dass 
Platzmangel im Innenraum nicht wirklich zu 
den Minuspunkten gehört, leuchtet ein. Nein, 
das Gegenteil ist der Fall, es geht geradezu ver-
schwenderisch zu in der R-Klasse. Den Fond-
Gästen spendiert man exklusiv anmutende Ein-
zelsitze – im O-Ton “Executive Chairs” genannt, 
die mit ihrer üppigen und gleichermaßen ge-

schmeidigen Polsterung Freude auf langen 
Fahrten bereiten; nach dem gleichen Muster 
gestalten sich die Sessel der ersten Reihe. Dazu 
gesellt sich feine Innenarchitektur mit edlen 
Materialien, die dem Anspruch der Nobelmarke 
und Oberklasse-Maßstäben obendrein gerecht 
werden. Eignet sich der große Gleiter auch für 
niedere Transport-Aufgaben? Zumindest ist das 
mächtige Mobiliar umklappbar.

Übrig bleibt eine recht zerklüftete Landschaft 
– also bitte ein anderes Fahrzeug für die Bau-
markt-Plünderung einsetzen. Gepäck schluckt 
der Alleskönner jedoch in rauen Mengen, au-
ßerdem sind 655 kg Zuladung ein deutliches 
Wort. Das maximale Ladevolumen kann sich 
mit 1.950 Litern wahrlich sehen lassen. Die 
luxuriöse Botschaft des großen, praktischen 
Mercedes übrigens schwingt freilich auch im 
Grundpreis mit: Ab 43.300 Euro netto ist der 
Basis-Diesel zu haben, dann aber wenigstens 
schon mit ordentlicher Ausstattung, die neben 
den Selbstverständlichkeiten wie der vollen 
Sicherheitsausrüstung und Klimaautomatik 
auch eine Radioanlage samt CD-Wechsler sowie 
Sitze mit teilelektrischer Verstellung umfasst. 
Unbedingt bestellt werden sollten Navigations-
system (ab 1.660 Euro netto) und Xenonlicht 
(1.420 Euro netto), so viel Oberklasse muss sein.

Die Mercedes R-Klasse ist so etwas wie die Quadratur des Kreises: Ein Life-

style-Beau mit praktischen Eigenschaften, einer Menge Fahrkomfort und, je 

nach Triebwerk, sogar sparsamen Tugenden. Auf den Einsteiger-Diesel R 300 

CDI mit Heck- statt Allradantrieb trifft sogar exakt das zu. Ein Fahrbericht.

An den neu gestalteten Schlussleuchten erkennt man den 
aktuellen Jahrgang

Kommode und variable Sitze sorgen für viel Reisekomfort 
und Praxistauglichkeit

Viele Tasten lassen das Cockpit zur Kommandozentrale 
avancieren

Länge läuft, auch der kurze R ist alles andere als kompakt


