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It’s cool Van
Nachdem die A-Klasse vorgelegt hat, ist jetzt die B-Klasse an der
Reihe auch diejenigen Kunden, die besonders viel Nutzwert schätzen, in das digitale Zeitalter mitzunehmen. Operation geglückt.

Wer sagt denn, dass kompakte Vans aus der
Mode gekommen seien? Mitnichten, sie sind
eine erfrischende Alternative für Kunden, die
bewusst auf das SUV verzichten, Nutzwert aber
nicht missen möchten. Da kommt die neue Mercedes B-Klasse gerade richtig, denn bei den
Stuttgartern wird das Thema Kompaktvan zeitgeistig angegangen. Abgesehen von der dynamischen Linie gibt es auch trendige Farbtöne
wie beispielsweise die matten Magno-Lackierungen. Dazu passt beispielsweise ein B 220
d und frappiert nicht nur mit überschaubaren
Verbrauchs-, sondern vor allem mit fast spektakulären Fahrwerten. Denn mit dem 190 PS
starken Zweiliter-Vierzylinder bewegt sich der
Selbstzünder derart dynamisch vorwärts, dass
man fast geneigt zu glauben ist, man sitze in
einem Sportler.
Diesel mögen keine Drehzahlen? Der quer eingebaute OM654 hängt wirklich gut am Gas, verpasst dem Van einen Tritt in den Hintern, wann
immer der Fahrer das mit dem rechten Fuß anordnet – und dann verlassen die vorderen Pneus

gerne mal die Grenze der Haftreibung. Okay, Gas
weg und her mit dem nächsten Gang. Macht der
Doppelkuppler gut, der in dieser Antriebskonstellation alternativlos ist. Acht Übersetzungen
sorgen für eine feine Abstufung und niedrige
Fahrgeräusche bei Richtgeschwindigkeit. Innen
erwartet die Passagiere jede Menge Infotainment
(Widescreen lässt grüßen) sowie ein intelligentes Sprach-Bediensystem. Bequeme Sitze stellen
Fahrgenuss selbst auf langen Strecken sicher, und

Der Widescreen beeindruckt immer wieder aufs Neue

über 1.500 Liter maximales Laderaumvolumen
unterstreichen die Praktikabilität des Kompakten. Bitte unbedingt das 1.510 Euro netto teure
Fahrerassistenz-Paket bestellen mit Features,
die den Alleskönner teilautonom bremsen und
lenken lassen. Den B 220 d gibt es ab netto
32.995 Euro.

Mercedes-Benz B 220 d
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.950
kW (PS):
140 (190)
Drehmoment bei U/min:
400 Nm bei 1.600–2.600
Getriebe:
8-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/116 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
7,2/234
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,4 l/977 km (43 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
535/445 bis 1.530
Typklasse HP/VK/TK:
15/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12,7 %
Dieselanteil:
26,7 %
Basispreis (netto):
ab 32.995 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 693,30/0,28 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Immer noch attraktiv
Vans werden langsam rar und immer häufiger durch SUV ersetzt. Doch Ford bietet mit dem
S-Max auch noch ein schnittiges und geräumiges Fahrzeug in dieser Kategorie. Zudem haben
die Entwickler den Antriebsstrang gerade einer Kur unterzogen.
Warum eigentlich nicht doch mal Van statt SUV?
Der Ford S-Max ist jedenfalls nach wie vor ein
cooles und luxuriöses Auto. Merkt man insbesondere nach dem Einsteigen: Hier gibt es wirklich
Raum satt, Platz in Hülle und Fülle. Neben bequemen Sesseln erwarten die Passagiere außerdem viel Ablage und reichlich Infotainment – im
Kombiinstrument arbeitet eine Mischung aus Anzeigefläche und mechanischen Nadeln. Natürlich
steht die Zeit auch für den ausgereiften S-Max
nicht still – Ford hat unlängst ein Update für den
Antrieb nachgeschoben. Wer in der 150 PS-Klasse
einkaufen möchte, bekommt jetzt einen Zweiliter
mit Euro 6d-TEMP, dessen Zugkraft (370 Nm) auf
Wunsch an eine geschmeidig agierende Acht-

gang-Wandlerautomatik weitergegeben wird.
Damit avanciert der S-Max zur großen Komfortoase auf Rädern. Der Vierzylinder reicht übrigens
völlig, treibt den 1,9-Tonner beflissen über jeden
Berg sowie durch jedes Tal und murmelt dabei nur
gedämpft durch die ausladenden Glasflächen.
Laut wird es im S-Max selbst bei höheren Geschwindigkeiten nicht.
Netto 30.735 Euro muss man für den Gleiter
schon ausgeben. Dabei sind manche Schmankerl
bereits an Bord: beispielsweise die zweite Sitzreihe mit drei verschieb- sowie umklappbaren
Einzelsitzen. Wessen Budget nicht ganz so knapp
bemessen ist, kann aus dem S-Max einen wahren
Technikliner zaubern mit Features wie klimatisierten E-Sitzen (enthalten aufpumpbare
Luftkammern) zum Mehrpreis
von 2.100 Euro netto. Darüber
hinaus kann die Straße von
adaptiven LED-Scheinwerfern
ausgeleuchtet werden, welche
mit weiteren 1.092 Euro zu Buche schlagen. Und wer sich für
das große Panorama-Glasdach

In der Vignale-Ausstattung wirkt der S-Max ziemlich nobel

entscheidet, erlebt im ohnehin schon luftigen
S-Max ein noch stärker beeindruckendes Raumgefühl.

Ford S-Max 2.0 EcoBlue
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:
110 (150) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:
370 Nm bei 2.000–2.500
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/139 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,8/196
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,3 l/1.283 km (68 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
653/285–2.200
Typklasse HP/VK/TK:
18/25/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 41,3 %
Dieselanteil:
71,1 %
Basispreis (netto):
ab 30.735 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 539,80/0,22 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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