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

Mercedes-Benz C 220 CDI Coupé
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-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/128 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 8,1/231
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.204 km (59 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  470/–
Typklasse HP/VK/TK:  20/22/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 31.775 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 795,88/0,32 Euro

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

Volvo XC90 D5 AWD
Motor/Hubraum in ccm:                  Fünfzyl.-Diesel/2.400
kW (PS) bei U/min:                      147 (200) bei 3.900
Drehmoment bei U/min:          420 Nm bei 1.900-2.800 
Getriebe:                      6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/215 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 10,3/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,2 l/829 km (68l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  563/249-1.837
Typklasse HP/VK/TK:  23/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 40.294 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 987,94/0,39 Euro 

Große SUV sind luxuriöse Allrounder mit der Option 
auf ordentlich Gepäck-MitnahmeWer ein ausgereiftes Stück Solidität aus Schwe-

den möchte, sollte seinen Volvohändler des Ver-
trauens nach einem XC90 fragen. Klar, das auch 
nach fast zehn Jahren immer noch schön anzu-
sehende SUV gehört nicht mehr zur Speerspitze 
der Technik – dafür dürfte der größte XC inzwi-
schen wahrlich frei sein von Macken jeglicher 
Art. Wer das aktuelle Volvo-Programm kennt, 
erlebt bereits Sekunden nach dem Einstieg 
einen kleinen Nostalgie-Anflug: Die großen, 
wunderbar bedienbaren Tasten kommen aus 
einer anderen Zeit; umso erstaunlicher, dass es 
in puncto Funktionalität keine Abstriche gibt. 
Bekanntes Bild bei der Klimaautomatik – die 
Luftverteilungsknöpfchen mit dem stilisierten 
Männchen entstammen sogar noch dem vor-
letzten Jahrzehnt. Aber jetzt wird losgefahren.

Getreu dem Motto Stillstand ist Rückschritt wirft 
der Daimler-Konzern ein neues Segment nach 
dem anderen auf den Markt. Der Schritt zum 
Mittelklasse-Coupé wurde längst vollzogen – und 
man kann sagen, dass er gelungen ist. Die ohne-
hin dynamisch gezeichnete C-Klasse profitiert op-
tisch von ihrer Zweitürigkeit und gewinnt weiter 
an Attraktivität. Spätestens jetzt sollten sich auch 
jüngere Interessenten an das „C” wagen. Einmal 
eingestiegen, vergisst man die Karosserieform 
schnell und konzentriert sich auf das hochwertig 
anmutende Cockpit mit markentypischer Hand-
schrift. Schön, wenn das Panoramadach (1.400 
Euro netto) bestellt wurde – so kommt viel Licht 
in die gute Stube, was wiederum ein Gefühl von 
Weitläufigkeit erzeugt.
Okay, wirklich eng ist der Hecktriebler auch nicht, 
wenngleich das Raumangebot andererseits auch 
Grenzen hat. Es ist eben keine S-Klasse. Dafür rei-

Weniger gleich mehr

Reife Leistung

Das mercedes C-Klasse Coupé 
bietet auf bezahlbarem Wege ein 
Stückchen elegant-sportive au-
tomobilität. mit dem wirtschaft-
lichen 2,1-liter-Common-rail in 
der 170 PS-Stufe unter der hau-

be wird aus dem Zweitürer außerdem ein drahtiger Sparer. Flottenma-
nagement fuhr den C 220 CDI ausgiebig.

chen dem 1,6-Tonner 170 Pferdchen, um 
zügig in Fahrt zu kommen. Nach kurzer 
Anfahrschwäche schiebt der 400 Nm-
Brocken ordentlich an, um den Benz 
binnen runder acht Sekunden bereits 
auf 100 km/h zu bringen. Lässt man 
dem Vorwärtsdrang freien Lauf, so ist erst bei 
231 Sachen Schluss. Dabei gibt der Vierzylinder 
seine Verbrennungsart deutlich preis, ohne dabei 
aufdringlich zu wirken. Mit der optionalen (2.100 
Euro netto) Siebenstufen-Automatik hinterlässt 
die Antriebseinheit ein harmonisches Bild und 
schafft Vorteile auf der Langstrecke. Das Start-
Stopp-System bleibt übrigens unabhängig von 
der Getriebeart erhalten. Ab 31.775 Euro steht 
der C 220 CDI in der Preisliste – enthalten sind 
freilich Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaauto-
matik und Radio. Navigationssysteme kosten ab 
750 Euro (netto) Aufpreis.

Der Volvo XC90 ist mittlerweile das dienstälteste mo-
dell der Palette, aber noch längst nicht müde. ein ab-
gespecktes motorenprogramm, das auch keinen Ben-
ziner mehr vorsieht in Deutschland, sowie eine satte 
Portion Solidität sind merkmale des reifen SUV. Flot-
tenmanagement fuhr den 200 PS-starken D5 aWD.

Unter der Haube 
steckt ein 2,4 Li-
ter großer Fünf-
zylinder mit 200 
PS – so viele Die-
sel-Pferdchen gab 
es anfangs nicht 
beim XC90. Den-
noch wird der in 

diesem Fall ausschließlich als 4x4-Kraxler an-
tretende Schwede nicht gerade zum Dynamiker; 
zugkräftig ist das ab 1.900 Touren 420 Nm stem-
mende Trumm aber sehr wohl. Die Power wird 
obligatorischerweise über eine sechsstufige 
Wandlerautomatik übertragen – so ganz stehen 
bleibt die Zeit also auch beim dienstältesten Vol-
vo nicht. Verzichten muss der Kunde ebenso we-
nig auf moderne Entertainment-Systeme, dem-
nach sind auf Wunsch auch USB-Port, DVD-Player 
sowie Navigationssystem an Bord. Letzteres kos-
tet je nach Ausstattungslinie ab 1.554 Euro und 
greift auf einen Festplattenspeicher zurück. Für 
302 Euro Mehrpreis gibt es eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage (Kinetic), und mindestens 40.294 
Euro netto müssen ausgegeben werden, um in 
den Genuss des XC90 D5 AWD zu kommen. 

Beste Verarbeitungsqualität und akkurat sortier-
te Schalter gibt es in der C-Klasse 


