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FAHRBERICHT

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

  Mercedes-Benz C 400e 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.991
kW (PS) bei U/min:                  185 (252) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei k. A
Systemleistung kW (PS):                  280 (381) 
E-Motor:                  

kW (PS) bei U/min:                  95 (129) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:                  440 Nm bei k. A.
Getriebe:                                        9-Gang-Automatik
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:  Euro 6d ISC-FCM/13–18 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250
EU-Verbr./Reichweite elektr:   0,6–0,8 l/94–104 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  540/315
Typklasse HP/VK/TK:  19/27/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 34,6 %
Dieselanteil: 40,5 %
Basispreis (netto):                        54.910 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.  

Feinste Verarbeitung und viel Display gibt es im 
Vierhunderter

Auch Limousinen können heutzutage die 
Rücksitzbank umlegen

Wer sagt eigentlich, dass Plug-in-Hybride nicht 
mehr gefördert werden? Betrachtet man die An-
schaffung, ist das korrekt – allerdings wird noch 
immer nur der halbierte Bruttolistenpreis zugrun-
de gelegt, möchte man seine privaten Fahrten als 
Dienstwagennutzer pauschal versteuern. Ein Ins-
trument, von dem sehr viele Firmenwagenbesitzer 
Gebrauch machen. Daher ist der PHEV noch immer 
ziemlich attraktiv. Und er wird umso attraktiver, 
je größer die elektrisch fahrbaren Distanzen wer-
den. Mercedes-Benz ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass der PHEV stets weiterentwickelt und noch 
lange nicht aufs Altenteil geschickt werden wird. 
So ist die Akkukapazität bei den doppelmotorigen 
Varianten der neuen C-Klasse signifikant gestie-
gen: nämlich auf über 25 kWh. Damit ist in der 
Praxis eine rein elektrische Reichweite von rund 
100 Kilometern realisierbar. Außerdem verfügen 
die PHEV-Ausgaben der C-Klasse über einen CCS-
Ladeanschluss, um die Batterie mit Gleichstrom 
(bis zu 50 kW Ladeleistung) nachladen zu können. 

Der Autobahn-Express
In diesem Fall ist eine volle Ladung innerhalb von 
30 Minuten machbar.

Interessante Theorie – fahrspaßige Praxis. Denn 
im Falle des hier besprochen C 400e 4Matic kommt 
auch der Performance-Faktor nicht zu kurz. Mit 
381 PS Systemleistung steht der Mittelklässler 
nämlich verdammt gut im Futter und wartet mit 
sportiven Fahrleistungen auf. Nach lediglich 5,4 
Sekunden steht die virtuelle Tachonadel auf der 
100 km/h-Marke, wenn der Fahrer das möchte. 
Fühlt sich im richtigen Leben ganz schön druck-
voll an, zumal der kernige Vierzylinder (252 PS) 
die Beschleunigungsorgie auch noch energisch 
untermalt. Mercedes-Benz stellt den beiden Trieb-
werken üblicherweise seinen Neungänger zur Sei-
te, der sich einen Namen gemacht hat durch ge-
schmeidige Übersetzungswechsel. Und spontan 
sind sie auch, Zugkraftunterbrechungen bleiben 
aus. Betriebsstrategie ist beim PHEV immer ein 
großes Ding, denn neben Verbrenner und Ge-

triebe gilt es ja auch noch, die 
Elektromaschine einzubinden 
und im Takt potenzieller Lastan-
forderungen zu halten. Gelingt 
hier aber auch sanft – vor allem 
das An- und Abwerfen des Vier-
zylinders, wenn das Fahrprofil 
es gebietet.

Die Untertürkheimer haben 
sich darüber hinaus dem Info-
tainment verschrieben. Riesige 
Flächen an berührungsempfind-
licher Anzeige sind mittlerweile 
Standard. Und zum Glück lässt 
sich die reichhaltige Assistenz 

hierüber zumindest so weit simpel steuern, als 
dass unbrauchbare Teilfunktionen (wie Lenkrad-
vibrationen bei Übertreten der Spur) mit wenigen 
Handgriffen ausgeschaltet werden können. Wer 
mit der Navigation per Touch-Eingabe hadert, 
möge sein Ziel einfach artikulieren – funktioniert 
sowas von perfekt. Nur bei der Preisgestaltung 
haben die Schwaben eine durchaus anspruchsvol-
le Agenda. Aber ein knapp 400 PS starkes Auto mit 
grundsolider Ausstattung erwirbt man eben nicht 
zum Schnäppchentarif. Mindestens 54.910 Euro 
netto stehen an – wobei das Prinzip mit der hal-
bierten Dienstwagensteuer sicherlich ein gutes 
Argument sein dürfte, hier zuzuschlagen. Zumal 
gerade der Vierhunderter eine feine Melange aus 
wohligem Komfort (auch die Sessel sind heraus-
ragend) und hoher Performance bietet.

 Die neue C-Klasse 
sieht sportiv aus und 

ist es auch

Auch wenn Plug-in-Hybride nicht mehr staatlich unterstützt werden bei der 
Anschaffung, so werden sie doch immer attraktiver in der Praxis. Flottenma-
nagement klärt das anhand des schnellen Mercedes-Benz C 400e 4Matic.


