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D
ie Gr u ndpreise der 
neuen E-Klasse reichen 
von 41.590 bis 70.269 
Euro. Damit liegen sie 
trotz umfangreicherer 

Ausstattung, neuer Motoren und 
modernerer Technik auf dem 
Niveau des Vorgängermodells. 
Das Modellprogramm bilden 
derzeit zehn Limousinen mit 
Vier-, Sechs- und Achtzylinder-
motoren, die alle deutlich weniger 
Kraftstoff verbrauchen als vorher. 
Beispielsweise entwickelt der 
204 PS/150 kW starke E 250 CDI 
mit 500 Nm ein um 25 Prozent 
größeres Drehmoment als der bis-
herigeV6-Diesel und verbraucht 
kombiniert doch nur 5,3 Liter je 
100 Kilometer bzw. emittiert 139 
g/km CO2. 
Zwei weitere Modelle mit neuen 
Benzin- und Dieseleinspritzern 
folgen im Herbst. Top-Benzinspa-
rer wird dabei der neue E 200 CGI 
sein, dem mit ECO-Start-Stopp-
Funktion knapp über sechs Liter 
Super je 100 Kilometer genügen 
und der beim CO2-Ausstoß unter 
160 g/km liegen wird. Während 
sämtliche Benziner und Diesel 

Die neue Mercedes-Benz E-Klasse garantiert „entspanntes Fahren“: Umfassende Sicherheit, 
höchsten Komfort und um bis zu 23 Prozent verringerten Kraftstoffverbrauch. Die seit Januar 
schon über 40.000 mal georderte Limousine kommt jetzt unter der Devise in den Handel: „Mit 
Innovation gegen Rezession“.

heute bereits die EU5-Abgaslimits 
für 2011 erfüllen, geht der neue E 
350 BlueTEC ab September noch 
einen Schritt weiter: Mit SRC-
Katalysator wird der 211 PS/155 
kW starke V6-Diesel bereits die 
EU6-Norm von 2014 erfüllen! 
Drei Limousinen sind mit dem 
weiterentwickelten 4MATIC-
Allradantrieb lieferbar, der eben-
falls Verbrauchseinsparungen 
ermöglicht. 
Die neue E-Klasse ist das welt-
weit erste Auto, dessen Schein-
werfer ein Fernlicht-Assistent 
automatisch an die jeweilige 
Verkehrssituation anpasst und 
so den Gegenverkehr nie blen-
det. Fußgänger oder Radfahrer 
erkennt der Nachtsicht-Assistent 
Plus und macht auf sie im Display 
aufmerksam. Der Spurhalte-As-
sistent beobachtet permanent den 
Spurverlauf und warnt bei unbe-
absichtigtem Verlassen der Fahr-
spur durch Lenkradvibrationen. 
Der Totwinkel-Assistent über-
wacht per Radartechnologie den 
Bereich unmittelbar neben und 
hinter dem Auto. Runde Verkehrs-
zeichen mit Tempobegrenzungen 

werden vom Geschwindigkeitsli-
mit-Assistent erfasst und sofort im 
Display angezeigt.
Die serienmäßige Müdigkeitser-
kennung ATTENTION ASSIST 
beobachtet nicht persönlich die 
Fahrerin oder den Fahrer mit 
einer Kamera, sondern erfasst das 
Fahrverhalten und die jeweilige 
Fahrsituation. Ändern sich die 
Fakten, wird auf eine Übermü-
dung geschlossen und vorbeu-
gend mit dem Zeichen „Kaffee-
tasse“ gewarnt. Serienmäßig er-

kennt auch das PRE-SAFE System 
unfallträchtige Situationen und 
aktiviert reflexartig Schutzmaß-
nahmen für die Insassen. 
Die Radartechnik von DISTRO-
NIC PLUS kann nun in Verbin-
dung mit dem Bremsassistent 
PLUS durchschnittlich ein Fünf-
tel aller Auffahrunfälle verhin-
dern. Erfolgt keine Reaktion auf 
die Warnhinweise, greif t die 
PRE-SAFE-Bremse selbsttätig ein 
und nimmt etwa 1,6 Sekunden vor 
dem Unfall eine Teilbremsung 

Eckige Doppelscheinwerfer als weiterentwickeltes Vier-Augen-Gesicht, das raffinierte Zusam-
menspiel von Linien und Flächen sowie die betonte Form des Heckkotflügels (wie einst beim 
„Ponton-Mercedes“) setzen bei der neuen E-Klasse optisch Akzente.
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mit 40 Prozent der Leistung vor. 
Wird auch dann nicht gehandelt, 
steuert der Computer rund 0,6 
Sekunden vor dem Aufprall die 
maximale Bremsleistung ein und 
kann damit die Unfallschwere 
deutlich vermindern. 
Nicht al lein wegen der opt i-
mierten Sicherheitstechnik steht 
die E-Klasse mehr denn je für 
„entspanntes Fahren“. Größere 
Innenraummaße sorgen für mehr 
Bewegungsfreiheit, den besten 
Sitzkomfort im Marktsegment 
und die von Mercedes gewohnte, 
beispielhafte Ergonomie. Hoch-
wertige Materialien und eine 
Gestaltung wie aus einem Guss 
ergeben das typische E-Klasse-
Gefühl: „Willkommen zu Hau-
se“. Für die durchgehende und 
auf Wunsch 1/3 zu 2/3 geteilt 
umklappbare Rückbank sind 
auch integrier te Kindersitze 

Während vor mehr als 50 Jahren im Ponton-Mercedes Typ 180 noch gepflegte Wohnzimmer-
Atmosphäre vorherrschte, sind heute aktiv vor Peitschenschlag-Verletzungen schützende 
Kopfstützen und automatische Kindersitzerkennung (zur Abschaltung des Beifahrer-Airbags) 
bei Mercedes selbstverständlich.  

Nicht nur Business- sondern auch Familienlimousine ist die neue E-Klasse: Mit Mercedes-ty-
pischer Liebe zum Detail ist der Innenraum gestaltet und Form, Farbe oder Material begeistern 
emotional wie funktional.

erhältlich. Alternativ gibt es im 
Fond zwei Einzelsitze mit klapp-
barer Armlehne, Sitzheizung, 
Ablagebox und Cupholdern. Der 
Kofferraum fasst 540 Liter, genügt 
auch für großes Reisegepäck und 
nimmt kleinere Einkäufe in einer 
ausziehbaren Teleskop-Tasche 
sicher auf.
Nicht zuletzt die Fahrleistungen 
machen die Limousine zu einem 
Gran Turismo, einem Auto für die 
„große Reise“: 215 bis 250 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und die 
Beschleunigung aus dem Stand 
auf Tempo 100 in 13,9 bis 4,7 
Sekunden. Serie ist eine aktive 
Motorhaube, die beim Unfall 
ein Federsystem hinten um fünf 
Zentimeter anhebt und damit 
einem aufprallenden Fußgänger 
zusätzlichen Deformationsraum 
bietet. Perfektioniert ist auch die 
Knautschzone. Zu insgesamt 

sieben serienmäßigen Airbags, 
Gurtstraffern, Gurtkraftbegren-
zern und crashaktiven NECK-
PRO-Kopfstützen kommen ab 

Herbst im Fond adaptive Gurt-
kraftbegrenzer, die sich automa-
tisch der Körpergröße anpassen.
Karl Seiler
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