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INNOVATION & TECHNIK INNOVATION & TECHNIK

Es kursiert das Vorurteil, elek-
trisch angetriebene Autos 
fühlten sich alle gleich an. Mit 
diesem Gedanken im Kopf den 
neuen Mercedes-Benz EQE zu 
entern und loszufahren, führt 
zu einem Aha-Effekt. Alle 
künstlichen Sounds sind aus-
gestellt, und doch strahlt der 
verbrennerlose EQE irgendwie Vibes aus, die nicht an einen 
synthetischen Stromer erinnern. Hier könnte die feine Li-
mousine unentschlossene, eher verbrennerorientierte Kun-
den packen und in ihren Bann ziehen. Zumal schon die Basis 
350+ locker das Zeug hat, es einem ambitionierten Diesel 
schwerzumachen. Das Batterieauto zieht mit Schmackes aus 
dem Stand weg, wuchtet den 2,4-Tonner binnen 6,4 Sekun-
den auf 100 km/h. Interessant auch, mit welcher Leichtigkeit 
und Dynamik der Hecktriebler sich in Kehren wirft und dabei 
dennoch maximal geschmeidig über schlechte Straßen rollt. 
Hierzu tragen indes Hinterachslenkung und Luftfederung 
ihren Teil bei. Besser kann man lange Distanzen kaum über-
winden, zumal die ausgeprägten Fauteuils darüber hinaus 
über jeden Zweifel erhaben sind mit ihrer straff-komfortab-
len Note.

Während der Fahrt schweift der Blick über die akkurat verarbeite-
ten Armaturen hin zum großen Screen, der demonstriert, dass der 
EQE auf der zeitlichen Höhe rangiert. Das gilt auch für die Lade-
performance – 
in einer runden 

halben Stunde lässt sich der 90 
kWh-Akku von zehn auf 80 Pro-
zent Ladestand bringen. Außer-
dem bietet der Mercedes EQE als 
einer der wenigen Fahrzeuge die 
Option, dass Ladestopps in die 
Route integriert werden samt 
einer permanenten Reichweiten-
überwachung. Diesen Service gilt 
es beim nächsten Test zu über-
prüfen. Mit einem Grundpreis von 
59.350 Euro netto ist der Basis-
EQE kein ganz günstiges Vergnü-
gen. Da tröstet auch die Förder-
summe von insgesamt 7.500 Euro 
wenig. 

EQElektrisiert
Mercedes-Benz fährt das Angebot rein elektrisch angetriebener 
Fahrzeuge rasant hoch – neueste Offerte ist der EQE. 
Flottenmanagement hat der Businesslimousine auf den Zahn gefühlt. 

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

  Mercedes-Benz EQE 350+

Motor:            E-Maschine
kW (PS):                                  215 (292) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:                 565 Nm bei k. A.
Getriebe:                                      eine Übersetzung 
maximale Ladeleistung:   170 kWh
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,4/210
Verbrauch kWh/100 km (WLTP):  15,9–18,7
Reichweite km (WLTP):                    567–654  (90,5 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/430
Typklasse HP/VK/TK:  21/28/29
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 59.350 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Der Mercedes-Benz EQE wirkt maximal luxuriös 

Wir unterstützen Fuhrparkverantwortliche mit durchdachten, passgenauen und IT-gestützten Lösungen rund 
um die Fahrzeugzulassung und darüber hinaus. Jetzt anrufen und entspannt zurücklehnen:  + 49 4102 804 - 400  

www.dad.de

UND WECH DAMIT! 


