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Trotz Elektroauto-Boom hat 
der Diesel weiterhin seine Be-
rechtigung. Der Beweis: Viele 
Hersteller bieten ihn immer 
noch an, darunter auch Merce-
des. Auch für die neue T-Klasse. 
Sogar in mehreren Versionen. 
Grund genug für Flottenma-
nagement, diese sparsame 
Antriebsart auszuwählen. Die 
erste Fahrt in der durchaus wohnlichen T-Klasse findet also in 
einem Hundertachtziger (als Diesel) statt. Um den größtmög-
lichen Komfort zu gewährleisten, bringt Mercedes ausschließ-
lich Versionen mit Automatikgetriebe mit. Der Doppelkuppler 
mit sieben Gängen schaltet übrigens ziemlich geschmeidig 
und ist daher eine Empfehlung wert. Außerdem harmoniert 
der leise arbeitende Selbstzünder ausgezeichnet mit dem Ge-
triebe, das ein ziemlich breites Übersetzungsspektrum parat 
hält – nicht zuletzt, um Geräusche wie Verbrauch niedrig zu 
halten. Letzteres wird allerdings im Normalbetrieb kaum aus-
genutzt, denn das kräftige Drehmoment des Vierzylinders 
macht häufiges Schalten obsolet.

Noch ein weiteres stichhaltiges Argument spricht für die Auto-
matik. Es braucht sie, um das komplette Arsenal der Fahrer-

assistenz nutzen zu können. Denn dann ist der aktive Tempomat 
beispielsweise in der Lage, den Wagen bis zum Stillstand herunter-
zubremsen, womit die T-Klasse Pluspunkte in der Komfort-Diszi-
plin einheimst. 
S e l b s t v e r -

ständlich haben sich die Stuttgar-
ter auch beim Thema Infotainment 
nicht lumpen lassen und spendie-
ren dem Multifunktionsvehikel 
einen markanten Screen. Markant 
sind auch die farbenfrohen Dekor-
elemente im Bereich der wertig 
anmutenden Mittelkonsole. Und 
so ganz nebenbei schluckt der 
Lifestyle-Transporter auch noch 
Gepäck in einem Äquivalent von 
bis zu 2.127 Litern, das bequem 
durch die praktischen Schiebetü-
ren eingeladen werden kann. Kos-
tenpunkt: ab 28.563 Euro netto.

T wie Transport
Wer meint, Hochdachkombi sei unsexy, kennt die Mercedes-Benz T-Klasse 
noch nicht. Der poppige Transporter ist ein durchaus charmanter Wegbe-
gleiter für alle Fälle. Flottenmanagement hat ihn als Diesel ausgeführt. 

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

  Mercedes-Benz T 180d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:                          85 (116) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.750
Getriebe:                                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d/217 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,2/177
Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  5,5 l/982 km  (54 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  521/520–2.127
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 28.563 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:   k. A. 

Es gibt sie noch, die klassischen Analogskalen

Zunächst einmal: Es lebe der Diesel, sei er noch so 
totgesagt. Wenn man einen schweren und luxu-
riösen Offroader mit hoher Anhängelast benötigt 
und damit auch noch weite Strecken am Stück zu-
rücklegen möchte, ist der Selbstzünder das Gebot 
der Stunde. Ganz zeitgemäß rollt die Topversion 
mit der Bezeichnung „D350“ natürlich als sechs-
zylindrige Variante samt elektromotorischer Un-
terstützung auf die Straße. Und die milde Hybri-
disierung hilft nicht nur, Sprit zu sparen, sondern 
lässt den Range auch flinker aus der Startposition 
witschen. Mit flinken Umgangsformen hat der 
Testwagen ohnehin kein Problem – nicht nur, weil 
sein Dreiliter 350 PS sowie 700 Newtonmeter auf 

alle vier Räder wuchtet, sondern auch, weil die 
Räder der Hinterachse mitlenken. Damit eignet 
sich der edle Brite die Handlichkeit eines Klein-
wagens an, obwohl er mindestens 5,05 Meter in 
der Länge misst. So viel zum Thema Verbesserung 
gegenüber dem Vorgänger.

Im Innern des neuesten Topmodells findet sich 
inzwischen auch der prominent platzierte Bild-
schirm aus den jungen Konzernbaureihen mit 
rund 14 Zoll Diagonale. Das optisch klassisch an-
mutende Kombiinstrument besteht selbstredend 
aus TFT-Fläche. Doch bei allen Infotainment-
Fertigkeiten – der klassische Range Rover wird 
durch die Mischung an Skills einzigartig. Hier 
die extreme Geländekompetenz mit aktivem Hin-

terachsdifferenzial plus Geländereduktion 
und dort der überbordende Fahrkom-

fort des auf Luftbälgen liegenden 
Praktikabilitätsprofis. Stichwort 
Kofferraumvolumen: Über 2.300 
Liter nimmt der Range bei um-
geklappter Rücksitzbank auf, das 
muss ein herkömmlicher Kombi 
erstmal hinbekommen. Selbiges 
gilt für das erlaubte Zuggewicht 

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

  Land Rover Range Rover D350 AWD

Motor/Hubraum:                             Sechszyl.-Diesel/2.997
kW (PS) bei U/min:                 257 (350) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           700 Nm bei 1.500–3.000
Getriebe:                                           Achtgang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/217 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/234
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,3 l/964 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  921/k. A.–2.335
Typklasse HP/VK/TK:  24/32/31
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 44,1 %
Dieselanteil: 45,93 %
Basispreis (netto): ab 121.932 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  523,38/1,09 

Anno 2022 sind mechanische Zeiger im Kombiinstru-
ment einfach out

Kann man ein nahezu perfektes Auto wie den Range Rover noch besser machen? 
Flottenmanagement war mit dem brandneuen Klassiker unterwegs und wagt den 
Versuch einer Antwort. 

Ein bisschen geht noch

von 3,5 Tonnen. Wie schade, dass der Grundpreis 
mit netto 121.932 Euro nicht ganz trivial ist. Lu-
xus hat eben seinen Preis.


