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

Volkswagen Up! 1.0

Motor/Hubraum in ccm:  Dreizyl.-Benziner/999
kW (PS) bei U/min:                  55 (75) bei 6.200
Drehmoment bei U/min:               95 Nm bei 3.000-4.300 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/108 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 13,2/171 
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/745 km (35 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  436/251-951
Typklasse HP/VK/TK:  15/13/15
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 8.781 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 377,26/0,15 Euro

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

Mercedes B 200 CDI BE

Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.796
kW (PS) bei U/min:                100 (136) bei 3.600-4.400 
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.600-3.000 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/115 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,5/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1-136 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/
Typklasse HP/VK/TK:  –/–/–
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 41 %
Basispreis (netto): 25.050 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 680,57/0,27 Euro

Endlich mal wieder ein pfiffiger Kleinst-
wagen aus dem Hause Volkswagen, nach-
dem der Fox das Amt des Einsteigers lan-
ge genug würdig vertreten hat. Zeit für ei-
nen Neubeginn – einen mit durchgängig 
drei Zylindern, wenig Kraftstoffkonsum, 
interessanten technischen Lösungen und 
futuristischen Designzügen. Flottenma-
nagement testete den Cityflitzer dort, wo 
er seinen größten Trumpf, seine Maße 
also, am besten ausspielen kann: mitten 
im römischen Verkehrschaos.

Volkswagens größte Neuheit fällt dieses Jahr 
ganz klein aus – wenn auch nur in puncto Abmes-
sung: Mit einer Länge von 3,54 Meter überragt 
der Fronttriebler den 75er Urpolo zwar um rund 
drei Zentimeter, was die Brisanz seiner Kompakt-
heit aber in keiner Weise schmälert. Schmal dafür 
soll der Verbrauch des stylischen Flohs sein: Nur 
4,2 Liter Super genehmigt sich der 60 PS star-
ke Basisdreizylinder – das 75 PS-Aggregat mit 
gleichem Hubraum trinkt lediglich 500 Milliliter 
mehr. Der Punch reicht für städtische Gefilde 
durchaus, zumal angesichts einer Leermasse von 
unter einer Tonne fast so etwas wie ein quirliges 
Naturell entsteht. Zusammen mit dem charakte-
ristischen Tonfall des Benziners kommt ein at-
traktives Gesamtpackage heraus. Nur 8.277 Euro 
netto verlangen die Wolfsburger für ihr jüngstes 

Kind.
Dafür gibt es 
zwar etliche 

Annehmlichkeiten wie Antiblockiersystem, Air-
bags, ESP und Servolenkung – wer jedoch nach 
Höherem strebt, muss rund 2.000 Euro mehr in 
die Hand nehmen, um in den Genuss von Klima-
anlage, Leichtmetallrädern sowie Radio zu kom-
men. Ganz von der innovativen Seite zeigt sich 
der Up! mit dem City-Notbremssystem – grund-
sätzlich zwar kein neues Feature, sehr wohl aber 
bisher einmalig in diesem Segment. Inklusive 
Bordcomputer, Parksensoren und Tempomat kos-
tet der Crash-Verhinderer im Paket (Drive Pack 
Plus) moderate 496 Euro. Maps + More heißt das 
portable Navi (298 Euro), und gegen einen Mehr-
preis von 210 Euro erhält der Kunde gar den Luxus 
einer Sitzheizung. Statt Diesel wird der Konzern 
den Kleinen übrigens als Erdgas-Variante mit 68 
PS und einem CO2-Ausstoß von lediglich 78 g/

km bringen, während im Jahre 2013 die Elektro-
Ausführung folgt – wenn das nicht elektrisiert.

Und Up! dafür

Der Up! wirkt ein wenig studienhaft und dürfte viele 
Blicke auf sich ziehen (li.)

Mit dynamischer Optik verjagt die neue Merce-
des B-Klasse sämtliche Erinnerungen an den 
eher bieder gehaltenen Vorgänger. Viel neue 
Technik, darunter moderne Triebwerke, ein 
Doppelkupplungsgetriebe sowie der (serienmä-
ßige) radarbasierte Kollisionswarner, macht den 
kompakten Van höchst attraktiv. Flottenmana-
gement war bereits unterwegs mit dem taufri-
schen Untertürkheimer.

Was aus Kindern werden kann: Die zweite Ge-
neration der B-Klasse räumt auf mit optischen 
Altlasten. So entwickelt sich aus der eher unauf-
fälligen Erscheinung (Vorgänger) ein ansehnli-
cher Kompaktvan mit sportiven Anflügen. Eine 
markante Sicke in der Flanke avanciert zum 
Blickfänger und gibt einen Schuss Dynamik in 

Vitamin B

den Designcocktail. Rich-
tig renoviert haben die 
Verantwortlichen indes 
auch unter dem Blech, 
wo jetzt moderne Ben-
zin-Direkteinspritzer so-
wie der OM651 genannte 
Commonrail-Diesel mit 
geringerem Hubraum (1,8 
statt 2,1 Liter) in zwei 
Leistungsstufen werkeln. 
Sowohl die manuelle 
Sechsgang-Box wie ein 
modernes Siebengang-
Doppelkupplungsgetriebe 
zählen ebenfalls zu den 
Neuerungen. Also nichts 

wie los zur ersten Testfahrt. Recht kultiviert, 
wenngleich in der Verbrennungsart identifizier-
bar, tritt der Selbstzünder an, um den 1,5-Tonner 
in Schwung zu bringen.

Dass 136 Pferdchen völlig in Ordnung gehen im 
Alltag, beweist der Schwabe einmal mehr. Da-
bei gibt der obligatorische Radar-Auffahrwarner 
das Gefühl, besonders sicher unterwegs zu sein. 
Dieser kommuniziert mit dem Bremsassistenten, 
so dass bei verspäteter Verzögerung maximale 
Bremswirkung erzielt wird – der Hersteller möch-
te auf diese Art etwa 20 Prozent aller Auffahr-Zu-
sammenstöße vermeiden. Übrigens erwarten den 
Passagier sauber verarbeitete Materialien ganz in 
gewohnter Mercedes-Manier und darüber hinaus 
ein gutes Raumgefühl. Zur ausgeprägten Pra-

xistauglichkeit gehört ein Gepäck-Schluckver-
mögen von rund anderthalbtausend Litern. Ab 
21.850 Euro (netto) beginnt der Spaß mit dem 
Allrounder – zum Grundrüstzeug zählen unter 
anderem Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaan-
lage, Radio und Start-Stopp-System.

Dynamischer Kompaktvan mit vielen Innovationen (o.)


