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

Nissan Micra 1.2

Motor / Hubraum in ccm:             Dreizyl.-Benziner/ 1.598
kW/PS bei U/min:                   59 / 80 bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           110 Nm bei 4.000 
Getriebe:                                   5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 115 g/km

0-100 in sek / V-max. in km/h: 13,7 / 170
EU-Verbrauch / Reichweite:  5,0 L / 820 km
Zuladung kg / Ladevolumen L:  515 / 265
Typklasse HP/VK/TK:  16 / 19 / 18 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: kein Diesel
Basispreis (netto): 9.025 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 405,35 / 0,16 Euro     

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

Mercedes C 220 CDI BE

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/ 2.143
kW/PS bei U/min:                   125 / 170 bei 3.000-4.200
Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.400-2.800 
Getriebe:                                  7-Gang-Wandlerautomatik
Schadstoffklasse / CO

2
-Ausstoß: Euro 5 / 125 g/km

0-100 in sek / V-max. in km/h: 8,1 / 231
EU-Verbrauch / Reichweite:  4,8 L / 1.229 km
Zuladung kg / Ladevolumen L:  515 / 475
Typklasse HP/VK/TK:  17 / 22 / 25 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 60 %
Dieselanteil: 50 %
Basispreis (netto): 33.075 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 835,59 / 0,33 Euro     

Sprit ist ein kostbares und teures Gut, daher ist 
entscheidend (und das gilt für Fuhrparkbetrei-
ber umso mehr), dass der Liter so gut als mög-
lich genutzt wird. In der Mittelklasse gelingt 
das inzwischen hervorragend – beispielsweise 
mit dem Mercedes C 220 CDI. Hier sorgen stäm-
mige 400 Nm und 170 PS für kräftigen Durchzug 
– selbst mit der angepassten Gesamtauslegung 
für gedämpften Durst klappt das wunderbar, wie 
erste praktische Runden gezeigt haben. Der ge-
mittelte 100-Kilometer-Wert fällt mit 4,4 l nun 
deutlicher unter die Fünfliter-Marke als bisher, 
das ist ein gewaltiges Wort. Dabei ist die nach 
wie vor kommod ausgelegte C-Klasse alles ande-
re als Magerkost. Der aktuelle Jahrgang glänzt 
außerdem mit neuen Assistenzsystemen, die 
man bisher allein aus höheren Sphären kannte. 

Frischer Wind aus Richtung Mer-
cedes: Die volumenstarke C-Klasse 
geht mit modifiziertem Design und 
erneuerter Technik an den Start. Op-
timierte Motoren helfen dabei, bis 
zu 31 Prozent Kraftstoff zu sparen, 
es gibt eine Fülle von Assistenzsys-
temen und freilich ein Start-Stopp-
System, das ab sofort – und hier 
steckt ein bisschen Revolution – in 
Verbindung mit der Wandlerautoma-
tik funktioniert. Ein Fahrbericht. 

Gesichts- & Geschichtspflege
Da gehört die bis zum Stillstand herunterbrem-
sende Distronic Plus sicher zu den angenehmen 
Features, vor allem im stockenden Berufsverkehr.

Vom Grundcharakter hat sich der Mittelkläss-
ler aus Schwaben nicht verändert – er ist ganz 
Komfort-Oase mit der markentypisch präzisen 
Servolenkung. Die Dämpfer-Ausrichtung ent-
spricht eher sanften als drahtigen Kriterien, so 
soll es sein. Ordentlich Platz verdirbt auch fül-
ligeren Insassen die Freude an langen Fahrten 
kaum; Pre-Safe wacht jetzt außerdem über die 
Passagiere, es gibt den aus der E-Klasse be-
kannten Müdigkeitssensor, ein Warnsystem für 
missachtete Fahrzeuge im toten Winkel sowie 
einen aktiven Spurhalte-Assistenten. Auch auf 
Internet-Zugang müssen C-Klasse-Kunden künf-

tig nicht mehr verzichten. Für den C 220 CDI 
werden 30.975 Euro netto aufgerufen – darin 
sind neben der vollen Sicherheitsrüstung auch 
Freisprech-Einrichtung, Klimaautomatik, Radio 
mit CD-Player und ein teilelektrisch verstellba-
rer Sitz enthalten.

Kein klappbarer Bildschirm mehr für die C-Klasse – die 
neue Lösung wirkt wertiger

Unter tausend Kilogramm Leergewicht? Anno 
2011 so gut wie unmöglich, selbst sicherheits- 
und komfortverwöhnte Kleinwagen wuchten 
mit Airbags und Schutzstreben, aber auch im-
mer mehr Elektromotoren für Servofunktionen 
nicht selten bis zu 1,3 Tonnen auf die Waage. 
Das muss nicht sein, der neue Micra macht es 
vor: Nur 940 kg wiegt das Basismodell. Dessen 
1,2-Liter kommt nun mit drei statt vier Zylin-
dern aus, läuft aber keineswegs unkultivierter. 
Der Vortrieb geht für einen Stadtwagen völlig 
in Ordnung – sicher, besondere Fahrleistungen 
darf man nicht erwarten. Dafür liegt der Schalt-
hebel satt in der Hand und lässt sich leichtgän-
gig bewegen. Gewachsene Abmessungen sowie 
der größere Radstand sorgen dafür, dass auch 
mal längere Strecken ohne Verdruss abgespult 
werden können, sogar auf der Rückbank.

Dennoch kratzt der Fronttriebler noch lange 
nicht an der Viermeter-Grenze – er misst kom-
pakte 3,78 m, was ihn ideal für die City macht. 
Ordentliche Stühle wahren ein Mindestmaß an 
Komfort; freilich verfügt auch der jüngste Nis-
san-Spross über zahlreiche Features, die selbst 
in mancher oberen Mittelklasse fehlen – dazu 

Auf die 
leichte 
Schulter

Nach runden sieben Jahren ist es so weit: 
Der knuffige Nissan Micra wird ausge-
tauscht. Und obwohl das Kleinwagenseg-
ment in der Tendenz nicht ganz so technik-
relevant ist, punktet der Japaner mit Down-
sizing und Leichtbau. Ein Fahrbericht.

gehören beispielsweise Freisprechanlage oder 
schlüsselloses Schließsystem. Außerdem gibt 
es neuerdings auch ein integrales Bildschirm-
Navigationssystem, das dem Kleinwagen gut zu 
Gesicht steht. Ach ja, derzeit liefert das Basis-
modell 80 PS – eine 98 PS-Variante wird dem-
nächst folgen, aber statt mehr Hubraum und 
Zylinder wird die Power über einen Kompressor 
und Direkteinspritzung generiert – ganz im 
Sinne der CO2-Bilanz. Ab 9.025 Euro netto ist 
der schicke Stadtflitzer zu haben.

Start-Stopp ist 
längst beim Micra 
angekommen


