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S elektrisiert

ie S-Klasse, das beste Auto der Welt? Das 
kann ja jeder behaupten, aber aus dem 
Sprachrohr des Automobil-Erfinders ha-

ben diese Worte natürlich gleich ein ganz an-
deres Gewicht. Und tatsächlich: Auch wenn der 
Wettbewerb vor allem in den letzten 20 Jahren 
mächtig aufgeholt hat, so ist das Luxussegment 
in Stuttgart immer auffällig innovationsträch-
tig. Da macht die sechste Generation, die Bau-
reihe W222 keine Ausnahme – wenngleich ein 
S-Klasse-Debüt im Gegensatz zu früher heute 
keine Sensation mehr darstellt. Doch halten wir 
fest: Dinge wie LED-Scheinwerfer in Verbindung 
mit blendfreiem Fernlicht, ein denkbar umfas-
sendes Arsenal an Assistenzsystemen, zu dem 
auch die Beobachtung des Querverkehrs gehört, 
sowie ein Fahrwerk mit vorausschauender Ober-
flächen-Erkennung machen den Oberklässler 
zumindest in der Anfangszeit zu einer zugkräfti-
gen Alternative. Hinzu kommen Fahrgefühl und 
Komforteindruck – hier freilich spielen subjek-
tive Empfindungen eine Rolle, doch die S-Klasse 
gehört fraglos zur Speerspitze des Autobaus.

Um das zu erkennen, muss man wahrlich kein 
promovierter Maschinenbauer sein. Bereits der 
Einstieg in den König von Mercedes genügt, um 
zu erahnen, was die Insassen auf den nächsten 
Kilometern erwartet. Man fällt in flauschig-
weiche Ledersessel – aber die Fauteuils sind 
andererseits nicht so nachgiebig, als dass man 
schnell ermüden würde. Die Konstrukteure ha-
ben exakt die richtige Balance zwischen kommo-
der, gleichzeitig aber auch rückenfreundlicher 
Anmutung gefunden. Auf Wunsch avancieren 
die Stühle zu Hightech-Geräten inklusive Kli-
matisierung und Massagefunktion. Da wirkt die 
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Mercedes erhebt den Anspruch, mit 
der s-Klasse nichts Geringeres als 
das beste Auto der Welt zu bauen. 
Der kürzlich auf die straße gebrach-
te W222 führt die Oberklasse aus 
stuttgart in die sechste Generation. 
Flottenmanagement prüfte einen  
s 400 Hybrid auf Herz und Nieren.
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elektrische Verstellung plus Speicher schon fast 
wie ein zu belächelndes Gimmick, über das man 
in dieser Kategorie erst gar nicht mehr spricht. 
Der W222 ist eine mächtige Wohlfühloase, in der 
man sich abgeschottet von der Außenwelt be-
wegt. Gleichwohl wirkt der Benz federleicht und 
dynamisch – auch optisch weniger wuchtig als 
der Vorgänger. In Sachen Dämmung haben die 
Techniker nachgelegt und konnten das Fahrge-
räusch bei hohen Tempi reduzieren.

Der Testwagen verströmt mit seinen silber la-
ckierten Holzintarsien einen Hauch von Exklusi-
vität; das riesige TFT-Board bekundet moderne 
Zeiten, und Ambientelicht aus jeder Ecke schafft 
abends beste Lounge-Stimmung. Spätestens 
wenn das Haupt Kontakt mit den weichen Kopf-
stützen aufnimmt, wird dieser fahrbare Unter-
satz zum entspannenden Ruhepol nach einem 
anstrengenden Arbeitstag. Das können die Mit-
fahrer natürlich noch besser genießen als die 
Person vorne links, doch dafür hat der dortige 
Platz ganz andere Qualitäten. Denn die S-Klasse 
ist trotz ihrer traditionell stattlichen Größe ein 

überaus fahraktives Auto. Man merkt der Li-
mousine weder ihre über fünf Meter betragende 
Außenlänge noch 1,9 Tonnen Leergewicht an – 
Letzteres ist übrigens ein ausgezeichneter Wert 
angesichts der Fahrzeugklasse. Allerdings han-
delt es sich um den (leichteren) Basisbenziner S 
400 Hybrid, der – an der Bezeichnung schon er-
kennbar – neben einem 3,5 Liter großen Sechs-
zylinder auch über ein wenig E-Power zwecks 
Verbrauchsreduktion verfügt und die Dieselver-
sionen in der Masse unterbietet.

So gesellen sich zu den 306 PS noch weitere 27 
Pferdchen und – noch wichtiger – zu den 370 Nm 
Basisdrehmoment zusätzliche 250 Nm. Das ist 
immerhin die Zugkraft eines mittleren Diesel-
motors mit einer Leistung von mehr als 100 PS. 
Demnach wird bei gefüllter Lithium-Ionen-Bat-
terie rein elektrisch angefahren; der kultiviert 
laufende und gegen Drehzahlende kernig brül-
lende Verbrenner schaltet sich aber rasch dazu, 
woraus deutlich wird, dass der kompakte, in die 
Getriebeeinheit integrierte Scheibenmotor vor 
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Mercedes-Benz S 400 Hybrid

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Sechszylinder-Benziner
Hubraum in ccm 3.498
kW (PS) bei U/min               225 (306) bei 6.600 
Nm bei U/min 370 bei 3.500–5.250
E-Motor kW (PS) 20 (27)
max. Drehmoment 250 Nm 
Systemleistung kW (PS) 245 (333)
Abgasnorm Euro 6 
Antrieb/Getriebe 7-Gang-Automatik
Höchstgeschw. km/h 250
Beschleunigung 0–100/h 6,8
EU-Verbrauch 6,3 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.111 km
Testverbrauch 8,1 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 147 g/km
Effizienzklasse A
Tankinhalt 70 l
Zuladung 670 kg 
Laderaumvolumen 510 l

Kosten
Steuer pro Jahr 144 Euro
Typklassen HP/VK/TK  noch nicht bekannt

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre 
Lack k.A.
Rost  30 Jahre 
(Voraussetzung: regelmäßiger Service bei Mercedes) 

Sicherheit/Komfort
Front-, Kopf-, Seiten-Airbags Serie
Luftfederung Serie
Sitzheizung 410 Euro
aktiver Tempomat 2.250 Euro (mit erweiter- 
 tem Assistenzumfang)
schlüssell. Schließsystem 1.495 Euro
elektr. verstellbare Sitze Serie
TV-Tuner (digital) 1.080 Euro
Rückfahrkamera 1.130 Euro 
 (mit Einparkautomatik)
Verkehrszeichen-Erkennung Serie
Head-up-Display 1.170 Euro
Blendfreies Dauerfernlicht 1.490 Euro
LED-Scheinwerfer Serie

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis netto 
Mercedes-Benz	 72.550 Euro
S	400	Hybrid

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 1.519,29/1.720,44/2.060,53
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 1.377,54/1.507,82/1.706,16

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil 50%

Bewertung

 • ordentliche Serienausstattung
 • überragende Verarbeitungsqualität
 • außergewöhnlich guter Gesamtkomfort

 • Road-Surface-Erkennung nur für die 
    Topversionen

(alle Preise netto)

+

1. Ausgefallene Holz-Applikationen verleihen der Limousi-
ne einen Schuss Individualität

2. Der Fünf-Meter-Liner bietet auch als Kurzversion reich-
lich Platz im Fond

3. Rückleuchten mit markantem Lichtdesign machen die 
S-Klasse unverwechselbar

4. Hybrid ist bei der aktuellen Oberklasse-Generation eher 
Regel als Ausnahme

5. Satter Auftritt: Die S-Klasse wirkt trotz imposanter 
Größe dynamisch

6. Die riesige TFT-Fläche als Tacho und Multifunktionsan-
zeige ist bisher einmalig

7. Der ausladende Kühlergrill im klassischen Mercedes-
Design kündigt die S-Klasse eindrucksvoll an

8. Die eigenwillige Leuchtgrafik kommt vor allem nachts 
zur Geltung 

allem zum Boost respektive zur Unterstützung 
im Falle von betriebsungünstigen Phasen dient. 
Im Fahralltag merkt man von der Bündelung 
der beiden Kraftmaschinen nicht viel – sie fü-
gen sich harmonisch in den Antriebsstrang ein. 
Übertragen wird das Moment von einer klassi-
schen Wandlerautomatik mit sieben Fahrstufen; 
der Automat wechselt die Übersetzungen ebenso 
spontan wie geschmeidig – damit wird er dem 
Komfortanspruch dieses Fahrzeugs gerecht.

Und das bügelt harte Fahrbahnpatzer virtuos aus 
wie kaum ein anderes Vehikel; zum einen verfügt 
der S über in der Grundabstimmung kommod ge-
haltene Luftbälge mit adaptiver Dämpferhärte, 
zum anderen kommen die Pneus mit zwar breiter 
Lauffläche, aber keinem extremen Niederquer-
schnitt (55er-Serie) daher, was übertriebener 
Härte entgegenwirkt. Und so lässt es sich fein 
aushalten in dem Hecktriebler, der auf Fahrpe-
dalbefehle durchaus giftig reagiert. Binnen 6,8 
Sekunden hat der Schwabe 100 Sachen drauf und 
marschiert beflissen gegen die 250-km/h-Gren-
ze. Ein Verbrauch von weniger als neun Litern ist 
in der Praxis leicht realisierbar, was auf zahlrei-
che Effizienzmaßnahmen zurückgeht. Immerhin 
ist der große Mercedes das strömungsgünstigs-
te Auto im Segment. Um diese Auszeichnung zu 
erreichen, griffen die Techniker in die Trickkiste 
und verpassten dem Luxusliner beispielsweise 
eine gesteuerte Kühler-Jalousie. Außerdem op-
timierten sie die Außenspiegel und betrieben 
Feintuning an der Front – mit der Konsequenz 
einer verbesserten Abdichtung im Bereich der 
Scheinwerfer.

Apropos Scheinwerfer: Nicht nur zur Straßen-
beleuchtung müssen LED herhalten, auch im In-

nenraum gibt es keine einzige Glühbirne mehr, 
was den Stromverbrauch reduzieren soll. Das 
innen und außen stattliche Umweltauto hat na-
türlich seinen Preis, wenn es die Passagiere in 
luftiger und wattiger Manier an jegliches (Fern-)
Ziel befördern soll. Ab 72.550 Euro netto rollt 
der Vierhunderter an den Start, bringt dafür 
aber bereits alles mit, was den Flottenkunden in-
teressiert. Wer nicht auf Ledersitze besteht (die 
sollten in diesem Segment dennoch sein, 2.200 
Euro netto), muss eigentlich keine Sonderaus-
stattungen mehr wählen. Bluetooth-Freisprech-
anlage, Internet-Hotspot, eine umfangreiche 
Klimaautomatik, Navigationssystem inklusive 
drei Jahre kostenloser Nutzung von Live Traf-
fic, eine elektrisch verstellbare Lenksäule sowie 
Sitze und Tempomat sind immer an Bord – mehr 
Auto muss nicht sein. Kann aber. Eine ellenlange 
Aufpreisliste erhöht den Preis auf Wunsch noch 
einmal – und zwar locker um den Wert eines neu-
en Kompaktwagens. 
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