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Ganz oft werkeln in der rustikalen G-Klasse (die 
allerdings längst zum Lifestyle-Objekt avancierte) 
emotionale Achtzylinder. Doch im Grunde seines 
Herzens ist der dienstälteste Mercedes ja ein Ar-
beitstier, das immer mal wieder auch kräftig zie-
hen muss. Also gehört doch eigentlich ein dreh-
momentstarker Selbstzünder unter seine kantige 
Motorhaube. Und wem der Dreifuffziger bisher 
irgendwie zu profan schien, bekommt mit dem 
Vierhunderter endlich wieder ein richtiges Pow-
erpaket. Ganz im Sinne des Downsizings handelt 
es sich mit dem OM656 um einen 2,9-Liter großen 
Reihensechszylinder und keineswegs um den frü-
heren Achtender – der R6 ist mit 330 PS und 700 
Nm Drehmoment aber so gar nicht schlapp und 
verwandelt den schrotigen Geländewagen in ein 
durchaus dynamisches Vehikel. Schon die Papier-
werte machen Appetit auf eine Ausfahrt – nur 6,4 
Sekunden genehmigt sich der edle Offroader bis 
Landstraßentempo. Zeit, im Mercedes-Urgestein 
Platz zu nehmen.

Immer schon faszinierend an der G-Klasse war, 
dass sie außen den Ursprung wahrte und innen 
das verwandlungskünstlerische Gesicht gezeigt 
hatte – der G geht mit der Zeit. So erwarten den 
Passagier selbstverständlich Dinge wie den so 
genannten Widescreen, also dominieren weite 
Display-Landschaften, um dem Infotainment-Ge-
danken anno 2021 gerecht zu werden. Also fallen 
lassen in die geschmeidigen Sitze und Triebwerk 
starten: Der Offroader startet per Knopfdruck und 
verfällt in einen flüsterleisen Leerlauf. Fahrstufe 
„D“ – und los geht‘s. Eine Anfahrschwäche ver-
kneift sich der Sechsender, dafür wuchtet er das 
Zweieinhalbtonnen-Trumm mit Nachdruck auf Ge-
schwindigkeit. Dabei schaltet der inzwischen auch 
hier bei neun Stufen angekommene Wandlerauto-
mat sämig und ebenso flink durch die Überset-

Endlich gibt es für die tiefgreifend 
überarbeitete Mercedes-Benz G-Klas-
se wieder einen starken Dieselmotor, 
der beides kann: kultiviert laufen und 

bärenstark ziehen. Das Modell hört 
auf den Namen G 400d.

Geballte Dieselpower

zungen. Geradeauslauf und Federungskomfort 
haben sich mit der grundlegenden Erneuerung 
der Baureihe 463 deutlich verbessert – die Spur 
ist deutlich breiter, und vorn gibt es nun Einzel-
radaufhängung. 

Die G-Klasse ist jetzt ein Stück mehr Allrounder 
geworden, im Gelände zu Hause ist sie ohnehin, 
aber inzwischen eben auch auf der Langstrecke. 
Mit einem Netto-Basispreis von 89.530 Euro ist 
sie kein billiges Vergnügen, aber das war sie ja 
auch noch nie. Längst ist das Urgestein zum High-
tech-Vehikel geworden mit Optionen, die man ihm 
nicht zutrauen würde. Sogar adaptive LED-Schein-
werfer mit blendfreiem Dauerfernlicht sind 
möglich (1.150 Euro netto). Selbstverständlich 
bremst die bis dato modernste G-Klasse autonom 
und regelt die Geschwindigkeit variabel per Elek-
tronik, wenn man den Tempomat aktiviert. Gegen 
1.350 Euro (netto) gibt es nicht nur den aktiven 
Geschwindigkeitsregler, sondern darüber hinaus 
noch einen Totwinkel-Warner, während Features 
wie aktive Lenkung und Verkehrszeichenerken-
nung zum Standard gehören. Übrigens ebenfalls 
immer serienmäßig: die Anhängerkupplung. Die 
G-Klasse ist eben doch irgendwie auch ein Worker. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz G 400d 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.925
kW (PS) bei U/min:                  243 (330) bei k. A.  
Drehmoment bei U/min:            700 Nm bei 1.200 
Getriebe:                                         9-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/229 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,4/210
EU-Verbrauch/Reichweite:     8,7 l/1.149 km (100 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  661/667–1.941
Typklasse HP/VK/TK:  21/29/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 39,4 %
Dieselanteil: 30,2 %
Basispreis (netto): 89.530 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.795,67/0,71 Euro

GEBRAUCHTWAGENVERMARKTUNG
EINFACH GEMACHT!

Wir lieben schlanke Prozesse. Deswegen können 
Flottenbetreiber dank webbasierter Zugänge ihre 
Fahrzeuge ganz einfach per Mausklick bei AUTOonline 
einstellen und verkaufen. In Kombination mit unserem großen 
Händlernetzwerk sind lange Standzeiten damit ebenso passé 
wie große Transportaufwendungen oder hohe Wertverluste. 

Unsere eziente Gebrauchtwagen-Vermarktung aus einer 
Hand nutzen inzwischen Fuhrparkbetreiber, renommierte 
Leasinggesellschaften, Banken und Autohäuser.

Telefon +49 (0) 30 209691 01
www.ax-ao.de

Audatex AUTOonline GmbH
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Infotainment wird beim G ausgiebig gelebt


