
Fahrtelegramm

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

Mercedes-Benz Citan 111 CDI Mixto
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:                81 (110) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          240 Nm bei 1.750–2.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,3/170
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.364 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen in m3:  736/3,8
Typklasse HP/VK/TK:  19/20/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 19.210 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

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

BMW 435i Cabrio
Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Otto/2.979
kW (PS) bei U/min:              225 (306) bei 5.800–6.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.200–5.000 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/176 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,5/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,5 l/800 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/220–370
Typklasse HP/VK/TK:  17/25/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 47.184 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Auf die Vier!

Um auch bei offenem Verdeck an seine sieben Sachen zu 
kommen, lässt sich das Verdeck per Knopfdruck anheben

Wer als Dienstwagenfahrer auch ein Cabrio wäh-
len darf, steht im wahrsten Sinne des Wortes auf 
der Sonnenseite des Lebens. Und wenn es dann 
auch noch das neue BMW Vierer-Cabrio werden 
soll, gilt das erst recht. Vor allem mit dem star-
ken Sechszylinder unter der Haube avanciert 
das schlicht gezeichnete Metalldach-Auto zum 
luxuriösen Tourer. Dank 306 PS muss man sich 
über brenzlige Überholsituationen nun wirklich 
keine Gedanken mehr machen und der Sound 
des modernen Direkteinspritzers betört innen 
wie außen. Sonor setzt sich der Hecktriebler in 
Bewegung und legt bissig zu; schwarze Striche 
auf den Asphalt zu zaubern, ist hier keine Kunst, 
sondern wird schnell zum Versehen. Lässt man 
der luftigen Mittelklasse freien Lauf, wird sie im 
Handumdrehen mehr als 200 Sachen schnell.

Die Metallkapuze lässt sich übrigens während der 
Fahrt (bis 18 km/h) abnehmen und auch wieder 
aufziehen – ein Feature, das bisher dem Stoffver-
deck vorbehalten war. So richtig windig wird es 
im Innenraum nicht, da gibt der Bayer ganz den 
Gentleman. Falls Sturm das Ziel ist, bitte einfach 

Wer sich für den Mercedes Citan entscheidet, hat 
inzwischen die Qual der Wahl. Darf‘s ein bisschen 
stärker sein? Kein Problem, mittlerweile gibt es 
den nützlichen Stadtlieferwagen auch mit 110 
PS starkem Selbstzünder, um auch mit schwerem 
Ladegut an Bord freudig Steigungen erklimmen 
zu können. In der Tat macht der Fronttriebler in 
der Praxis einen munteren Eindruck und versetzt 
den Benz hurtig in Fahrt. Dabei erfreut der Ko-
operationsmotor durch einen mild klingenden 
Lauf und eine satte Drehmomentkurve: 240 Nm 
stellt der Vierzylinder zwischen 1.750 und 2.750 
zur Verfügung. Genug, um auch mal schaltfaul 
durchs Land rollen zu können.

Nutzfahrzeug hin oder her – für die Passagiere 
gibt es genügend Freiraum in alle Richtungen. 
Der Laderaum lässt sich je nach Bedarf maß-
schneidern. Mercedes bietet jetzt auch extralan-
ge Citan-Varianten an, die bis zu 3,7 Kubikmeter 
fassen. Ab 17.130 Euro netto steht der stärkste 
Selbstzünder zur Verfügung und bietet die vol-
le Sicherheitsausrüstung serienmäßig, zu der 
übrigens auch ein elektronisches Stabilitätspro-
gramm gehört. Wer mehr Budget zur Verfügung 

Nach den grundmodellen erweitert mercedes sein Citan-Programm 
und liefert den nützlichen alleskönner ab sofort auch mit stärkerem 
Diesel aus. außerdem können die Kunden zwischen verschiedenen 
radständen wählen. Flottenmanagement war mit dem längsten Ver-
treter unterwegs.

extraportion Länge

hat, kann aus dem klei-
nen Nutztier ein durch-
aus kommodes Gefährt 
zaubern. Klimaanlage 
(ab 960 Euro netto) und 
Tempomat für 273 Euro stehen beispielsweise in 
der Liste. Abgesehen vom serienmäßigen Bord-
computer verschont der Hersteller die Insassen 
mit unnötigem Elektronik-Schnickschnack, was 
die Innenarchitektur übersichtlich hält. Die Ver-
arbeitungsqualität geht in Ordnung – von klap-
pern oder knarzen keine Spur. Übersichtliche 
Instrumente ohne Schnörkel unterstützen den 

praktischen Einschlag. Ein optional klappbarer 
Beifahrersitz (192 Euro netto) sowie verschiede-
ne Türkonzepte runden den Nutzwert-Charakter 
ab.

Kurz nach dem Vierer-Coupé legt BmW auch wieder ein Cabrio 
auf. Der Dreier-Nachfolger, der ebenso mit Stahlverdeck aufwar-
tet, präsentiert sich in puncto Design evolutionär weiterentwi-
ckelt. Flottenmanagement fuhr das Sechszylinder-topmodell mit 
306 PS.

in der zweiten Reihe 
Platz nehmen. Dort 
geht es abgesehen 
von der Windkraft 
recht bequem zu, wenngleich die Passagiere kei-
nen verschwenderischen Raum erwarten sollten. 
Dafür sollte das Konto des Interessenten recht or-
dentlich gefüllt sein, denn zum Spartarif ist der 
noble Luftikus nicht zu haben. Als 435i möchte 
BMW mindestens 45.378 Euro netto sehen; ob-
wohl die Ausstattung mit Bluetooth-Freisprech-
anlage, Klimaanlage, elektrisch verstellbaren Sit-

zen, elektrischem Verdeck, Tempomat und sogar 
Xenonlicht nicht schlecht ist – Automatik (1.806 
Euro netto), Leder (1.529 Euro netto) sowie Navi 
(2.008 Euro netto) sind hier ein Muss. Ebenso wie 
der Nackenwärmer für moderate 336 Euro netto.

Gitter und rutschfeste Materialien sind genau richtig für 
den professionellen Einsatz
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