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KLEINES 4X4
Mit neuer Typenkennung, aber gleichem Konzept geht der Mercedes GLC an den Start und 
ersetzt den GLK. Das SUV präsentiert sich technisch drastisch weiterentwickelt, wobei der 
Focus auf Effizienz und Komfort liegt. Analog zu GLE, C- und S-Klasse wird auch der GLC 
als Plug-in Hybrid lieferbar sein. Um höchste Fahrkomfort-Ansprüche erfüllen zu kön-
nen, bietet Mercedes den Softgeländewagen optional mit Luftfahrwerk an. Apropos 
soft und gar nicht soft: Wer möchte, kann den Allradler mit einem Offroad-Paket 
ausrüsten – dann bekommt er einen Unterfahrschutz und muss auch vor steinigen 
Untergründen nicht zurückschrecken. Das Motorenprogramm kennt man aus 
anderen Baureihen – zum Marktstart gibt es die üblichen Vierzylinder mit einem 
Leistungsband von 170 bis 211 PS. Bei der Sicherheitsausstattung ist Mercedes 
wie immer vorbildlich und hat alles im Angebot, was Rang und Namen besitzt.

EINFACH A4
Dass man beim neuen Audi A4 keine designtechnischen Überraschungen würde erleben 

können, war im Grunde klar. Schließlich zählt die Mittelklasse zu einem der wichtigs-
ten Produkte des Konzerns, da setzen die Verantwortlichen schon alleine im 

Interesse des Verkaufs auf evolutionäre Weiterentwicklung. Aber un-
ter dem Blech hat sich natürlich etwas getan – vor allem in puncto 
Effizienz. So haben die Ingenieure den cw-Wert von 0,26 auf 0,23 
gesenkt und die Motorenpalette (zunächst 150 bis 272 PS) ange-
passt. Außerdem schaltet der Motor schon ab, wenn der Wagen 
noch ausrollt. Das Assistenten-Arsenal umfasst jetzt übrigens auch 
eine Fußgänger-Erkennung, und es gibt den aus dem Q7 bekannten 

prädiktiven Effizienzassistent: Damit erkennt der aktive Tempomat 
auch Kreisverkehre und Kurven, um entsprechend herunterzubremsen. 

Und leichter geworden ist der Neue obendrein.

NEUE NUMMER SIEBEN
Beim neuen Siebener-BMW hat sich unter der Außenhaut jede Menge getan. So sind die Bayern 
ganz weit vorn in Sachen Werkstoffoptimierung. Um die Gewichtsreduktion von je nach 
Version bis zu 130 kg hinzubekommen, setzen die Ingenieure CFK im größeren Stil 
ein – dabei handelt es sich um kohlefaserverstärkten Kunststoff, der glei-
chermaßen leicht wie fest ist. Der Antriebsstrang trägt ebenfalls seinen 
Teil zur Effizienz bei. So werden in Zukunft nicht nur Sechs-, Acht- und 
Zwölfzylinder für Vortrieb sorgen, sondern auch die aus dem X5 be-
kannte Vierzylinder-Hybrid-Einheit, die es auf stattliche 326 PS bringt. 
Mit Touchscreen-Bedienung und Gestensteuerung setzen die Münche-
ner Akzente im Bereich Enter- und Infotainment. Ein renoviertes Fahr-
werk soll für noch mehr Dynamik und gesteigerten Fahrkomfort sorgen,  
gekrönt wird das Innovationsportfolio mit dem optionalen Laserlicht.

NEU AUS RÜSSELSHEIM
Wenn es um Gewichtsreduktion bei Nachfolger-Modellen geht, liest man 

oft 60, 75 oder 100 kg. Opel geht mit dem neuen Astra in die Vollen und 
reduziert ihn um satte 200 kg. Dazu war selbstredend eine neue Platt-

form notwendig, die der Konzern also künftig zur Verfügung stellt. Der 
Hersteller verspricht einen weiteren Nebeneffekt – so soll es nämlich 
innen deutlich mehr Platz geben bei jetzt kleineren Außenabmessun-
gen. Das Abblendlicht wird beim künftigen Kompakten aus Rüssels-
heim aus modernen LED-Scheinwerfern erstrahlen. Unter der Haube 
tummeln sich moderne Turbo-Aggregate, neuerdings freilich auch 
Dreizylinder mit einem Liter Hubraum, um ebenso in Sachen Effizienz 
zu punkten. Die komplette Bandbreite an Assistenten vom autonomen 
Bremssystem bis zur Verkehrszeichenerkennung sind kein Thema. Auch 
belüftete Massagesitze wird es geben.
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GANZ DER ALTE
Das Facelift des immer noch frisch aussehenden Volkswagen Sharan fällt er-

wartungsgemäß dezent aus. Dabei hat sich unter dem Blech so einiges getan. 
Angepasste Motoren sind laut Werk um bis zu 14 Prozent sparsamer und deut-
lich leistungsstärker. Darüber hinaus tut Volkswagen etwas für die Internet-
Generation und setzt ab sofort Apple Carplay sowie Android Auto ein. Dann 
heißt es: Einfach das Handy einstöpseln, und dessen Betriebssystem wird 
auf den Bordmonitor gespiegelt. Auch bei den Assistenten haben die Ver-
antwortlichen draufgesattelt. So kommen Sharan-Kunden ab sofort in den 

Genuss eines autonomen Bremssystems und in diesem Zusammenhang 
auch an einen aktiven Tempomat. Wer aufmerksam hinschaut, er-
kennt den aktuellen Sharan-Jahrgang auch optisch – die Rück-
leuchten verfügen jetzt über schick strahlende LED-Segmente. 

ZIEMLICH FRANZÖSISCH
Es ist so weit, nach acht Jahren präsentiert Renault den Laguna-Nachfolger. Und 
der künftige Mittelklässler bekommt einen neuen Namen – Talisman haben 
die Marketingstrategen den global ausgerichteten Tourer getauft. Mit 
einer Länge von 4,85 Metern wildert der coupéartig anrollende 
Viertürer bereits in Sphären der oberen Mittelklasse. Um den 
technischen Anspruch der Marke zu untermauern, werden 
die Franzosen den Talisman auch mit Allradlenkung, LED-
Scheinwerfern sowie der neuen, aus dem Espace bereits 
bekannten Infotainment-Generation „Multi Sense“ an-
bieten, zu der ein großes TFT-Display in der Mittelkonsole 
gehört. Bei den Motoren wird zum Start ein Leistungsspek-
trum zwischen 110 und 200 PS abgedeckt, was für Flot-
tenkunden exakt passt. Für Infos in Sachen Preisgestaltung 
müssen sich die Interessenten noch etwas gedulden.

BELLA GIULIA
Es wird auch Zeit: Mit der neuen Mittelklasse-Limousine Giulia will Alfa Romeo endlich 

wieder durchstarten. Die auf der kommenden IAA in Frankfurt am Main der Öffent-
lichkeit erstmals präsentierte Neuerscheinung wird über Hinterradantrieb verfügen 

und knüpft damit an eine alte Markentradition an. Bisher haben die Verant-
wortlichen lediglich die Eckdaten des Topmodells Quadrifoglio bekannt-

gegeben – dieser wird von einem drei Liter großen V6-Turbobenziner 
mit 510 PS befeuert. Für die zivilen Versionen rechnet man allerdings 

mit Aggregaten aus dem Konzern-Baukasten, der bekanntermaßen 
auch attraktive Vier- und Sechszylinder-Diesel bereithält. Damit 

wird die Giulia auch für typische Flottenkunden interessant. 
Über Preise schweigt sich das Unternehmen derzeit noch aus. 

Die segmenttypischen Kurse sind jedoch um die 30.000 Euro-
Marke herum angesiedelt.

NÄCHSTE GALAXY
Ford gibt das Segment des Großraumvans nicht auf. Nun steht die dritte Generation vor 
der Tür mit neuer Achskonstruktion, zahlreichen Komfort-Finessen sowie überarbei-
teten Motoren. Erstmals lässt sich die dritte Sitzreihe elektrisch umklappen, es 
gibt eine in der Übersetzung variierbare Lenkung und zig Assistenten, wozu auch 
autonomes Bremsen wie Verkehrsschilderkennung zählen. Außerdem kann der 
Tempomat so eingestellt werden, dass er Tempolimits automatisch berücksich-
tigt und entsprechend beschleunigt oder bremst. Freilich sind auf Wunsch auch 
LED-Scheinwerfer an Bord. Der Top-Diesel im Galaxy leistet analog zu anderen 
Ford-Modellen ebenfalls 210 PS, womit souveränes Fortkommen garantiert ist. 
Ein großflächiges Panoramadach sorgt für einen lichtdurchfluteten Innenraum. 
Die Instrumente können auf Wunsch als Voll-TFT-Fläche ausgeführt werden.




