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Neue Fährten

Das große Display zeigt: Der CLA ist im modernen Informati-
onszeitalter angekommen

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

Ford Transit Custom 2.2 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/2.198
kW (PS) bei U/min:                114 (155) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          385 Nm bei 1.600 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/178 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./157
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/1.194 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  810/-
Typklasse HP/VK/TK:  -/-/-
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 28.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Jetzt will es Mercedes aber wissen. Nach dem 
Design-Hit A-Klasse bringt der Stuttgarter 
Traditionshersteller auch das passende Stufen-
heck-Modell auf den Markt. Damit könnten ja 
junge Kunden ins Haus geholt werden, denen 
die C-Klasse zu teuer ist. Oder vielleicht auch 
welche, die gar keine C-Klasse wollen? Denn der 
neue Fronttriebler sieht zum Anbeißen knackig 
aus und strahlt so viel Jugendlichkeit aus, dass 
selbst Führerschein-Neulinge schwach werden 
könnten. Für die ist der mindestens 24.350 Euro 
(netto) kostende Fronttriebler wiederum zu 
teuer – in der Regel jedenfalls. Diesel-Käufer 
müssen gar 28.300 Euro netto hinlegen, um 
einen CLA zu erwerben – dann mit 1,8 Liter 
Hubraum und 136 PS. Flottenmanagement war 
im stärkeren der beiden Diesel unterwegs, um 
die ersten Erfahrungen mit dem Neuling zu 

eigentlich ist der neue mercedes-Benz Cla ja nur eine a-Klasse 
im Stufenheck-Outfit. aber er kommt ganz schön sexy daher 
und versprüht alles 
andere als den hosen-
träger-Charme einer 
Kofferraum-Kompakt-
klasse. Flottenmana-
gement war mit dem 
jungen Schwaben un-
terwegs.

sammeln. Das 170-PS-Triebwerk ist obligato-
rischerweise an ein Siebengang-Doppelkupp-
lungsgetriebe gekoppelt, sodass der linke Fuß 
von Vielfahrern geschont wird. Die Box sorgt für 
sanftes Anfahren und wechselt die Übersetzun-
gen ebenso flink wie ruckfrei; bäriges Drehmo-
ment (350 Nm) bereits ab niedrigen 1.400 Touren 
schiebt den stylisch anmutenden CLA druckvoll 
nach vorn: Nur 8,2 Sekunden sollen laut Herstel-
ler bis Landstraßen-Tempo vergehen, die Puste 
geht dem Selbstzünder erst bei 230 Sachen aus. 
Der Express-Zuschlag lässt sich beziffern – net-
to 3.625 Euro Mehrkosten gegenüber der Basis 
entstehen bei Unterzeichnung eines 220er-
Kaufvertrages. Stets an Bord sind Klimaanlage, 
Radio, Tempomat und natürlich die volle Sicher-
heitsausrüstung inklusive Kollisionswarnung 
und Knie-Airbag. 

Ladefläche satt – dafür steht der Ford Transit seit fast 50 Jahren

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

Mercedes-Benz CLA 220 CDI
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:               125 (170) bei 3.400–4.000
Drehmoment bei U/min:         350 Nm bei 1.400–3.400 
Getriebe:                                       7-Gang-Doppelkupplung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/230
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/470
Typklasse HP/VK/TK:  18/28/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 31.925 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Tauchen wir ein in die Welt der Nutzfahrzeuge: 
Bei einer Sitzprobe im neuen Ford Transit Custom 
fällt auf, dass der Unterschied zu Personenwagen 
inzwischen übersichtlich ausfällt. Die Armatu-
ren sind einladend, das Gestühl ordentlich, und 
in puncto Knöpfchen-Vielfalt kann es der neue 
Transporter spielend mit den Pkw dieser Welt 
aufnehmen samt TFT-Bildschirm für das auch in 
diesem Segment längst selbstverständlich ge-
wordene Navigationssystem. Und der Komfort? 
Okay, der 2,2 Liter große Diesel ist als solcher zu 
vernehmen, wird aber selbst bei höherer Touren-
zahl nicht unangenehm. So richtig hochdrehen 
muss man den Common-Rail ohnehin nicht – sei-
ne stattlichen 385 Nm Zugkraft entfaltet er schon 
ab 1.600 Rotationen.

Damit ist die stärkste Ausführung wunderbar 
gewappnet, um auch einen vollgepackten Lade-
raum hurtig Steigungen hinaufzuhieven. Auf der 
Autobahn schlägt die Eco-Bremse zu: Bevor nicht 
der entsprechende Schalter betätigt wird, bremst 
die Technik den Fronttriebler knapp oberhalb der 
100-km/h-Grenze ein. Wer das mit dem Spritbud-
get nicht ganz so eng sieht, kann auch mit or-
dentlich motorisierten Kleinwagen mithalten auf 

Seit fast einem halben Jahrhundert baut Ford nun den transit und blickt 
demnach auf eine veritable tradition zurück. Die siebente generation 
kommt mit einem stylisch anmutenden Blechkleid daher und soll gewer-
bebetrieben appetit auf die modernen Nutzesel machen. Flottenmana-
gement war mit der 155-PS-Dieselversion unterwegs.

Traditionslaster
der schnellen Piste – ein-
fach die Taste erneut drü-
cken. Ein tadellos schalt-
bares Sechsgang-Getriebe 
unterstreicht, wie einfach 
man Fords neuen Alleskön-
ner bewegen kann. Da ist 
die Wahl des richtigen Mo-
dells schon komplizierter, denn es gibt unzählige 
Ausführungen, die in Ausstattung, Karosserie, 
Motorisierung und Nutzlast variieren. Für die 
155-PS-Ausgabe in der Basisausrüstung werden 
28.100 Euro netto fällig; Sicherheitsmerkmale 

wie ABS und elektronisches Stabilitätsprogramm 
sind natürlich inkludiert.


