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  Nissan e-NV200 Evalia

Motor:                      Wechselstrom-Synchron-Elektromotor
kW (PS):                80 (109)
Drehmoment:            254 Nm 

Getriebe:                                     –
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     – / 0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,0 / 123
Verbrauch (WLTP): 25,9 kWh/100 km 
Reichweite (WLTP): 200 km
Nutzlast kg/Ladevolumen l:  583 / 4.200
Typklasse HP/VK/TK:  19/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,6 % (2017)
Dieselanteil: 91,2 %
Basispreis (netto): ab 36.498 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Klar ist das alles noch nicht so einfach mit den 
Elektroautos, keine Frage. Aber wir befinden 
uns ja noch ziemlich am Anfang. Man muss be-
denken, dass das Benzin zu den Anfängen der 
Automobilität auch nicht in Massen an Tank-
stellen zu kaufen war, sondern beschwerlich 
in der Apotheke. Und immerhin! So ein Nissan 
e-NV200 schafft inzwischen – wohlgemerkt 
nach dem fahrrealistischen WLTP-Zyklus – 200 
Kilometer. Und wenn man sich ein bisschen 
nach CHAdeMO-Säulen umschaut, bekommt 
man mit 50 kW Ladeleistung recht schnell wie-
der Strom in den 40 kWh-Akku. Also lange Stre-
cken klappen, sofern man etwas plant. Doch 

Bei Nissan findet man mittlerweile ein ganz ordentliches Elektroauto-Programm – auch der 
lautlose Familienausflug ist inzwischen möglich. Mit einem e-NV200 Evalia zum Beispiel. 
Flottenmanagement hat es ausprobiert.

STROM AUFWÄRTS
genießen wir einfach mal den fahrerischen Teil. 
Der kleine Pkw-Lastesel bringt 109 PS auf die 
Vorderräder und stemmt 254 Nm Drehmoment, 
das bereits ab der ersten Umdrehung anliegt 
und bis 3.000 Touren aufrecht erhalten bleibt. 
Damit spurtet der Stromer gefühlt hurtig los und 
lässt sich recht geschmeidig durch jedwede Ver-
kehrssituation bewegen. Okay, bei 123 Sachen 
ist Schluss – offenbar doch aus Rücksicht auf 
die sich bei hohen Tempi schnell entleerenden 
Batterien. Und sonst? Im NV200 hat man rich-
tig Platz, das muss man sagen. Das gilt übrigens 
nicht nur für die beiden Passagiere der ersten 
Reihe, sondern auch für die Hinterbänkler. So ein 
Transporter kann sogar Menschen in der dritten 
Reihe transportieren – hier empfiehlt sich natur-
gemäß eher der Kurztrip. Für den Evalia, das ist 

der Personentransporter unter den e-NV200, 
werden mindestens 36.498 netto fällig. 

Ein bisschen müssen Early Adopter 
für die trendbewusste Mobi-

lität eben zahlen. Dafür 
passt die Grundaus-
stattung mit Blue-
tooth-Freisprechen, 
Digitalradio, Klima-
automatik, Naviga-
tionssystem, Rück-

Infotainment ist beim E-Transporter aus dem Hause 
Nissan kein Thema

Es surrt und klickt unter dem 
Blech des ziemlich konventionell 
aussehenden GLC – hier versteckt 
sich kein Verbrenner, sondern 
eine ziemlich kompakt bauende 
Brennstoffzelle, die rasch mit 
Wasserstoff betankt werden kann, 
wenn der Saft ausgeht. Ansonsten 
nimmt der Hybrid auch Strom auf, 
verfügt er über eine Akkukapazität 
von 13,5 kWh. Ob das Triebwerk direkt durch elektrische Energie 
aus dem Akku oder der Brennstoffzellen-Produktion gespeist 
wird – der GLC bietet Fahrspaß. Kein Wunder, leistet der Stromer 
doch 211 PS und ein aus dem Stand verfügbares Drehmoment 
von 365 Nm. Damit setzt der Benz Fahrpedalbefehle ziemlich 
konsequent in Vortrieb um. Kompaktes Package sorgt dafür, 
dass Mensch und Gepäck nicht eingeengt werden – dieser GLC 
ist absolut alltagstauglich. Die Lithium-Ionen-Batterie ist im 
Heck untergebracht, während das komplette Brennstoffzel-
len-System dort sitzt, wo bei den konventionellen GLC der Ver-
brenner sitzt – nämlich im Motorraum.

Der Wasserstofftank fasst 4,4 kg, damit kommt der Mercedes 
fast 500 Kilometer weit, während der Lithium-Ionen-Akku für 51 
Kilometer gut ist. Für besten Federungskomfort an Bord gibt es 

eine luftgefederte Hinterachse mit Niveauausgleich. Es besteht 
die Möglichkeit, diesen GLC vorzuklimatisieren. Status-Fern-
a b f r a g e n 
nach den 

Energiefüllständen sowie der 
Reichweite können ein prakti-
sches Tool sein, wenn man bei-
spielsweise zu Hause eine Stre-
cke vorbereitet, solange sich 
die Tankstellen-Infrastruktur 
für Wasserstoff noch im Ausbau-
zustand befindet. Der Verkauf 
des GLC F-Cell wird vorerst über 
ein Fullservice-Mietmodell ab-
gehandelt – schwerpunktmäßig 
soll er in die großen Städte mit 
guter H2-Infrastruktur gehen. 
Die Markteinführung erfolgte im 
gerade vergangenen Oktober.

Das Interieur dieses besonderen GLC wirkt konventionell (li.)

Elektrisch mal anders
Mit dem GLC F-Cell zeigt Mercedes, dass man auch ohne Reichweiten-Angst 
elektrisch fahren kann. Das Modell mit Brennstoffzellen Plug-in-Hybrid kann 
nämlich Wasserstoff und Strom tanken. Flottenmanagement war mit dem 
kompakten SUV unterwegs.

fahrkamera sowie Tempomat. Alleine für die 
Sitzheizung werden zusätzliche 250 Euro net-
to fällig.
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  Mercedes-Benz GLC F-Cell

Motor:                                      Asynchron-Elektromotor
kW (PS):                155 (211)
Drehmoment:            365 Nm 

Getriebe:                                     –
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     – / 0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A. / 160
Verbrauch (H2)/Reichweite:   0,34 kg/100 km/ 478 km 
Nutzlast kg/Ladevolumen l:  k. A. /k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 52,8 %
Basispreis (netto): 799 Euro monatlich 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


