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Es ist immer ein beson-
derer Moment, wenn man 
das erste Mal in die ge-
rade frisch auf die Stra-
ße gelassene Mercedes 
S-Klasse steigt. Denn bei 
dieser Oberklasse mit ei-
ner Tradition bis in die 
Fünfzigerjahre (oder je 
nach Sicht- und Zählwei-
se noch früher) sind die 
Maßstäbe strenger. Klap-
pert auch wirklich nichts? 
Ist das Fahrwerk samtig genug, ohne gleichzeitig die Fahr-
dynamik zu ersticken? Die erste Ausfahrt erfolgt mit einem S 
500 4Matic – und der geneigte S-Klasse-Enthusiast muss sich 
auf eine Änderung einstellen. Denn der Fünfhunderter ist ab 
sofort kein Acht-, sondern ein profanerer Sechszylinder. Auch 
okay, schließlich wird der V8 in Kürze nachgeliefert. Dem 
435 PS-Brocken mit elektrischer Unterstützung von einem 
22 PS starken Kurbelwellenstarter kann man jedenfalls keine 
Schwachbrüstigkeit vorwerfen, und die Laufkultur der distin-
guierten Dreiliter-Maschine geht auch mehr als in Ordnung. 
Mercedes hat ein feines Händchen für Akustik, lässt das Trieb-
werk in der Teillast flüstern und bei forcierter Fahrt sportiv 
singen, ohne den Hauch von Aufdringlichkeit.

Die neue S-Klasse ist vollgestopft mit Technik – um alle Innova-
tionen beschreiben zu können, müsste man ein Buch füllen. Vie-
le der komplexen Funktionalitäten werden sich in einem späteren 
Test beweisen müssen. Augenfällig ist natürlich der Monitor in der 
Mitte, der sich 
den vorderen 
Passagieren in 
der Größe ei-
nes XL-Tablets 

entgegenstreckt. Dass auch das 
Kombiinstrument aus Displayflä-
che besteht, ist klar – das war ja 
schließlich beim Vorgänger schon 
so. Allerdings beherrscht die An-
zeige nun auch 3D-Fertigkeiten, 
und die Augmented Reality-An-
wendung des Navigationssystem 
wird teilweise auch per Head-up-
Display in die Windschutzscheibe 
projiziert. Kostenpunkt beim hier 
als Langversion angetretenen S 
500: 102.900 Euro netto.

 So viel Displayfläche hatte Mercedes noch nie (li.)

Mehr Komfort geht nicht
Nach sieben Jahren ist es mal wieder so weit und eine neue S-Klasse 
schickt sich an, das Autofahrer-Leben noch komfortabler und entspann-
ter zu machen. Geht das überhaupt? Lesen Sie selbst!

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

  Mercedes-Benz S 500 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.999
kW (PS) bei U/min:                  320 (435) bei 1.800–5.800
E-Leistung /Boost) kW (PS): 16 (22)
Drehmoment bei U/min:           520 Nm bei 1.800–5.800
Getriebe:                                        9-Gang-Wandlerautom. 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d/179 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,9/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,8 l/833 km (65 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  755/550
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35,6 %
Dieselanteil: 51,4 %
Basispreis (netto): 102.900 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Land Rover setzt mit seiner im wahren Sinne des 
Wortes schweren Modellpalette auf Elektrifizie-
rung. Und wenn die Ingenieure es geschickt an-
stellen, geht die CO2-Ersparnis mit Fahrspaß ein-
her, denn Elektrifizierung bedeutet auch immer 
Drehmoment, und zwar viel davon. Die Modell-
bezeichnung „P300e“ ist durchaus ernstgemeint 
– satte 309 PS wirken auf die beiden Achsen des 
Hybriden, wenn sich Verbrenner (200 PS vorn) 
und E-Maschine (109 PS hinten) zusammentun. 
Dass das Gewicht des 2,2 Tonnen wiegenden Dis-
co Sport nicht vollends aus dem Ruder läuft, liegt 
daran, dass pro Achse ein Motor arbeitet und da-
her die gewichtigen Komponenten Differenzial 
und Kardanwelle entfallen. Immerhin kann man 

mit dem Strom aus der rund 13 kWh großen Bat-
terie 55 Kilometer nach WLTP-Norm zurücklegen, 
was für eine sparsame E-Maschine spricht. Beim 
P300e ist es so, dass er im EV-Modus tatsächlich 
so lange ohne Verbrenner fährt, bis man den Kick-
down-Schalter bemüht. Und dann marschiert der 
knapp 4,60 Meter lange Offroader so richtig los, 
seine Aggregate verwandeln den großen Briten 
in einen sportiven Sprinter, der nur 6,6 Sekunden 
bis Landstraßentempo benötigt. Der Dreizylinder 
bleibt akustisch übrigens zurückhaltend selbst bei 
hoher Drehzahl. Zudem ist der kräftigste Discove-
ry Sport auch noch richtig praktisch, bietet herr-
schaftliche Platzverhältnisse sowohl in der ersten 
wie auch in der zweiten Reihe. Ganz unerheblich 

ist der finanzielle Aufwand für 
den Plug-in natürlich nicht – 
aber es handelt sich schließ-
lich um das Topmodell. So 
verlangt Land Rover ab 47.798 
Euro netto, wobei das Gefährt 
mit 5.625 Euro gefördert wird. 
Serienmäßig sind autonomes 
Bremssystem, LED-Scheinwer-
fer, Parksensoren, Rückfahr-
kamera, Smartphone-Integra-
tion und Tempomat. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Land Rover Discovery Sport P300e

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.498
kW (PS) bei U/min:                 147 (200) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           280 Nm bei 2.000
Systemleistung kW (PS): 227 (309)
Systemdrehmoment U/min:     540 Nm bei 2.000–2.500
E-Motor kW (PS) bei U/min: 80 (109) bei k. A.
Getriebe:                                            8-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/46 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,6/209
EU-Verbrauch/Reichweite:             2,0 l/k. A. (57 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  582/k. A. bis 1.794
Typklasse HP/VK/TK:  22/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 38,9 %
Dieselanteil: 18,9 %
Basispreis (netto): 47.798 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Der Land Rover Discovery Sport punktet mit seinem 
modernen Cockpit

Dank moderner Plug-in-Hybride gelingt Land Rover die Senkung der CO2-Emissionen. 
Und Fahrspaß machen die neuen Dreizylinder-Einheiten obendrein. Flottenmanagement 
war mit dem entsprechenden Discovery Sport unterwegs.

Entdecke den Sparspaß


