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Auch in der Businessklasse darf man jetzt Mattgrau 
tragen, ohne negativ aufzufallen – im Gegenteil, 
damit ist man nämlich hip. Hip ist jetzt auch die 
E-Klasse W213 – ohne elektrische Unterstützung 
läuft es nicht mehr angesichts strenger CO2-Gren-
zen. Mercedes-Benz hat zu einer Probefahrt der 
neuesten Ausbaustufe der modellgepflegten obe-
ren Mittelklasse geladen – demnach war Flotten-
management mit dem neuen E 350 unterwegs, der 
so jung ist, dass sein Grundpreis noch nicht in der 
Preisliste steht. Dafür erfährt die Redaktion, dass 
dieser Vierzylinder erstmals mit einem so genann-
ten integrierten Startergenerator ausgerüstet ist, 
bei dem ein fest mit der Kurbelwelle verbundener 

E-Motor satte 20 PS zur Verbrenner-Leistung dazu-
steuert. Und die liegt ja schon bei 272 PS plus zu-
sätzliche 41 PS Boost-Leistung bei Kickdown-An-
forderung. Wer also traurig ist ob der fehlenden 
zwei Zylinder, darf sich über eine ordentliche 
Kompensation durch Power freuen – denn die Li-
mousine schiebt ganz schön energisch an, lässt 
die Hinterachse um Traktion ringen. Und sonst? 
Mercedes-Benz hat sein intelligentes Bedie-
ner-System „MBUX“ drastisch verbessert – dazu 
aber mehr im Rahmen eines späteren Tests. Was 
neben der wie immer exzellenten Verarbeitungs-
qualität unmittelbar nach dem Einstieg auffällt, 
ist das überarbeitete Lenkrad mit aufgeräumtem 

Tasten-Layout. Na ja, „Tasten“, 
denn eigentlich handelt es sich 
um berührungsempfindliche 
Felder. Die Displaygröße bleibt 
üppig, analoge Skalen werden 
für Nostalgiker nachgebildet, 
allerdings gibt es so eine rie-
sige Auswahl an Darstellungs-
formen, dass man alleine mit 
diesem Komplex einen ganzen 
Tag füllen könnte. Die bisheri-
ge Möglichkeit, einen klassi-

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

  Mercedes-Benz E 350

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.999
kW (PS):                 200 (272) bei 5.800
E-Leistung (Boost) kW (PS): 15 (20)
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.800–3.000
E-Drehmoment (Boost): 180 Nm
Getriebe:                                           9-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/159 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./250
EU-Verbrauch/Reichweite:            7,0 l/943 km (66 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./540
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 47,3 %
Dieselanteil: 53,1 %
Basispreis (netto): k. A.
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

schen Tacho mit mechanischen Anzeigen zu erhal-
ten, entfällt indes künftig. Der W213 ist endgültig 
modern geworden.

Fällt sofort ins Auge: Das Lenkrad im eleganten, neuen 
Design

Optisch geht Mercedes-Benz behutsam an die E-Klasse der Baureihe 213, passt sie dezent 
an das Jahr 2020 an. Unter dem Blech wird noch einmal alles deutlich effizienter. Flotten-
management war mit dem charmanten Businessklässler unterwegs.

Modern geworden

Wer hätte gedacht, dass 
es von Volkswagen noch-
mal ein Auto mit schickem 
Stoffverdeck geben würde? 
Schließlich spricht der all-
gemeine Trend gegen das 
Cabrio – sehr zum Leid-
wesen der durchaus noch 
existenten Frischluft-Frak-
tion. Was für eine tolle 
Überraschung, als Volks-
wagen ankündigte, den T-Roc auch als offene Variante zu bau-
en. Also, bitte einsteigen und den Schalter unten in der Mit-
telkonsole betätigen. Und dann folgt auch schon die nächste 
Überraschung: Binnen flinker neun Sekunden lässt der T-Roc 
seine Hüllen fallen, alle Achtung! Jetzt zum Frischluft-Check – 
es passte dem Tester nur zu gut in den Kram, dass sich just zum 
Zeitpunkt der Probefahrt Ende September ein stabiles Hoch 
eingestellt hat, das nicht nur Wolkenlosigkeit, sondern auch 
noch milde Temperaturen beschert. Und so darf der Wind ge-
trost etwas stärker pusten, ohne die Passagiere zu behelligen.

Und hier nimmt sich der echte Osnabrücker – die Fertigung des 
T-Roc erfolgt ganz traditionell im ehemaligen Karmann-Werk, 
wo schon der Käfer auf die Räder gestellt wurde – in der Tat 
zurück, lässt dank großzügig bemessener Windschutzscheibe 

allenfalls stürmischen Wind, aber keinen Sturm zu. Wer also seine 
Frisur auf die Probe stellen will, sollte unbedingt hinten platzneh-
men. Was steckt unter der Haube? In diesem Fall der kultiviert lau-
fende, 1,5 Liter 
große Ottomo-

tor mit absolut respektablen 150 
PS. Schließlich soll der Frisch-
luft-Cruiser keine Fahrrekorde 
aufstellen, sondern schlicht und 
ergreifend souverän vorankom-
men. Den T-Roc mit dem starken 
Benziner und spontan schalten-
dem Doppelkupplungsgetriebe 
gibt es ab 26.953 Euro netto. Se-
rienmäßig sind viele Assistenten, 
Parkpiepser und das elektrische 
Verdeck. Navigationssystem sowie 
der aktive Tempomat müssen mit 
877 respektive 764 Euro netto ex-
tra bezahlt werden.

Das virtuelle Cockpit kostet beim T-Roc Cabrio Aufpreis (li.)

Attraktiver Luftikus
Volkswagen steigt keineswegs aus dem Obenohne-Segment aus. 
Zum Glück, wie Flottenmanagement findet. Hier unter der Lupe: 
T-Roc Cabrio mit 150 PS-Benziner.
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  Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498
kW (PS) bei U/min:                   110 (150) bei 5.000
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–3.500
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/126 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/909 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  360/284
Typklasse HP/VK/TK:  15/17/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 26.953 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


