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ein bisschen gtI

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

Volkswagen Golf GTD
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:               135 (184) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:          380 Nm bei 1.750–3.250 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,5/230
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  548/380–1.270
Typklasse HP/VK/TK:  19/25/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 24.957 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 655,86/0,26 Euro

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

Mercedes-Benz C 220 BlueTEC
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 6/103 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/234
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.025 km (41 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/480
Typklasse HP/VK/TK:  18/20/16
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 50%
Basispreis (netto): 32.500 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 700,22/0,28 Euro

Hohes C

Da, eine neue S-Klasse! Ach nein, das war ja eine 
C-Klasse! Ein solches Erlebnis könnten Passan-
ten in den nächsten Tagen häufiger haben, denn 
der taufrische Mittelklässler sieht seinem Bru-
der aus dem automobilen Oberhaus in der Tat 
ziemlich ähnlich. Und die Ähnlichkeit ist nicht 
nur optischer Natur, denn analog zur S-Klasse 
haben die Techniker den kleineren Benz ordent-
lich vollgestopft mit Komfort- und Sicherheits-
technik. Einparkautomatik, Head-up-Display, 
Internetzugang, LED-Vollscheinwerfer, Luft-
federung, Lenk- und Kreuzungsassistent – alle 
diese Features machen den traditionellen Heck-
triebler zum wahren Hightech-Auto. Eines, das 
übrigens ganz schön edel wirkt innen: Der Mo-
nitor thront (etwas an ein iPad erinnernd) über 
den schicken Lüftungsdüsen, und weite Teile der 
Mittelkonsole sind mit nobel anmutendem Holz 
getäfelt. Auf zur ersten Probefahrt: Für Flotten-

mit der neuen C-Klasse setzt mercedes ein Statement und lehnt 
sie optisch so dicht wie noch nie an die S-Klasse an. Doch 
auch unter dem Blech steckt viel der geballten technik aus 
dem automobilen 
Oberhaus. Flotten-
management fuhr 
den schicken mit-
telklässler bereits.

kunden macht der 170 PS starke C 220 BlueTEC 
Sinn. Er bildet einen hervorragenden Kompro-
miss zwischen angemessenen Fahrleistungen 
und guter Wirtschaftlichkeit. Der Vierzylinder 
glänzt mit einem CO2-Ausstoß von nur knapp 
über 100 g/km, was kombiniert gerade einmal 
vier Liter Sprit je 100 Kilometer entspricht. 
Mit der 2.100 Euro (netto) teuren Siebengang-
Wandlerautomatik wird der 220er zum komfor-
tablen Tourer; Gaspedalbefehle setzt er trotz 
maximaler Genügsamkeit in konsequenten Vor-
trieb um – hier gibt es keine Klagen. Immerhin 
nennt das Werk weniger als acht Sekunden für 
den Standardsprint auf 100 km/h, das war vor 
wenigen Jahren noch ein veritabler Sportwa-
gen-Wert. Ab netto 32.500 Euro steht der C 
220 BlueTEC in der Liste und bietet Bluetooth-
Freisprechanlage, Radio und Klimaautomatik 
serienmäßig.

Das Interieur der neuen C-Klasse mutet modisch und elegant an

Das Golf-Modellprogramm wäre nicht komplett 
ohne einen GTI – und ebenso wenig ohne GTD. 
Also war klar, dass auch die siebente Genera-
tion einen Diesel mit der Portion mehr Punch 
bekommen würde. Seit einiger Zeit ist er da, 
und Flottenmanagement hat den traditionel-
len Wolfsburger auf den Prüfstand gestellt. Mit 
184 PS gibt es für den Zweiliter-TDI keine Extra-
wurst, der Wert entspricht den üblichen Volks-
wagen-Gepflogenheiten und orientiert sich an 
den Performance-Selbstzündern aus dem Mar-
kenverbund. Obwohl die psychologische Hürde 
von 200 PS unterschritten wird, bekommen die 
Interessenten alles andere als Magerkost. Der 
herrlich raubeinige Vierzylinder giftet hurtig los 
und stürmt mit Druck der 100-km/h-Marke ent-
gegen. Nach siebeneinhalb Sekunden sieht der 
Hersteller ihn dort angekommen. Der Testwagen 
rollte mit mechanischem Sechsgang-Getriebe an 

Der golf gtD ist der gtI für langstrecken-Nutzer mit Blick auf 
die tankkarte. aber der feurige Diesel ist gar kein schlechter 
ersatz für die legende 
mit Benzinmotor. Flot-
tenmanagement dreh-
te so manche runde 
mit dem Klassiker aus 
Wolfsburg.

Die sportiven Polster in kariertem Stoff sind Tradition 
bei den Golf-Versionen im GT-Trim

den Start, warum auch nicht – es gibt noch Kun-
den, die gerne selbst Hand anlegen. Das macht 
hier auch durchaus Spaß, denn die gut abgestuf-
ten Übersetzungen rasten knackig ein. Ein straf-
fes, aber nicht unkomfortables Fahrwerk sorgt 
für eine ausgewogene Balance zwischen guter 
Absorption von Bodenwellen sowie beachtlichen 
Fähigkeiten auf kurvigem Terrain. Im Übrigen 
liegt der GTD 15 Millimeter tiefer, was ihm gut zu 
Gesicht steht. Die sportiven Sitze in historisch 
bedeutsamer Karo-Polsterung erfreuen das Auge 
und bescheren ordentliche Langstrecken-Quali-
tät. Ab 24.957 Euro netto steht der Golf GTD in 
der Liste und verwöhnt den Fahrer serienmäßig 
mit Klima, Radio und Xenonlicht. Empfehlenswert 
ist das 1.436 Euro (netto) kostende Fahrerassis-
tenzpaket mit blendfreiem Dauerfernlicht, Not-
bremsfunktion und Radartempomat. Navigati-
onssysteme kosten ab 424 Euro netto.


