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D
ie  Grundpreise 
der T-Modelle der 
neuen E-Klasse rei-
chen von 41.947 bis 
70.150 Euro. Damit 
l iegen sie trotz 
umfangreicherer 
Ausstattung auf 
dem Niveau der 

Vorgängermodelle und nur eini-
ge Hunderter über den Limousinen. 
Zum Start beinhaltet das Motoren-
programm drei Diesel und zwei Ben-
ziner, die alle deutlich weniger Kraft-
stoff verbrauchen als vorher. 

Der E 220 CDI verfügt als derzei-
tiger Einstiegs-Diesel schon über 125 
kW/170 PS. Der E 250 CDI leistet als 
stärkere Variante des 2,2-Liter-Vierzy-
linder-Selbstzünders 150 kW/204 PS, 
entwickelt ein um 25 Prozent größe-
res Drehmoment als der bisherigeV6-
Diesel und verbraucht kombiniert nur 

Mercedes-Benz vergrößerte jetzt die E-Klasse um ein besonders 
charakterstarkes Familienmitglied: Das T-Modell verbindet als so eleganter 
wie praktischer Premium-Lifestyle-Kombi eigenständiges Design 
mit dem traditionellen Führungsanspruch bei Sicherheit, Komfort, 
Qualität und Funktionalität. Alle technischen Innovationen der neuen E-Klasse 
sind auch im T-Modell verfügbar.

Intelligenter (T)Raumwagen

Mit eckigen Doppelscheinwerfern setzt die Front der neuen E-Klasse 
auch beim T-Modell optisch Akzente, während die zweiteiligen LED-
Rückleuchten  von der Seitenwand bis in die Heckklappe reichen. 

Mercedes-Benz E-Klasse: Mit der Kindersitzerkennung leistet Mercedes-Benz 
wichtige Beiträge für die Sicherheit kleiner Mitfahrer.

5,7 Liter je 100 Kilometer bzw. emit-
tiert 150 g/km CO2. Im E 350 CDI 
mit 170 kW/231 PS gehört zum Drei-
liter-V6-Motor serienmäßig die Sie-
bengang-Automatik statt dem manu-
ellen Sechsganggetriebe.

Einstiegs-Benziner ist vorerst der 
E 350 CGI mit 215 kW/292 PS, der 
durchschnittlich 8,6 bis 8,9 Liter je 100 
Kilometer verbraucht. Ebenfalls mit 
der Siebengang-Automatik kombi-
niert ist der 285 kW/388 PS starke 5,5-
Liter-V8-Motor im E 500, der als ein-
ziges der jetzt verfügbaren Triebwerke 
nicht den Zusatz BlueEFFICIENCY 
führt. Im ersten Quartal 2010 wird 
als „echter“ Einstiegs-Diesel der E 200 
CDI mit 100 kW/136 PS und Sechs-
gang-Schaltgetriebe folgen. Die Ben-
ziner-Palette ergänzen dann der E 200 
CGI mit 135 kW/183 PS und Sechs-
gang-Schaltgetriebe sowie der 150 
kW/204 PS starke E 250 CGI mit Fünf-

gang-Automatik. Gleichzeitig werden 
der E 350 CDI und der E 350 CGI mit 
dem weiterentwickelten 4MATIC-All-
radantrieb lieferbar sein. 

Die neue E-Klasse und damit auch 
das T-Modell ist das weltweit erste 
Auto, dessen Scheinwerfer der Adap-
tive Fernlicht-Assistent automa-
tisch an die jeweilige Verkehrssitua-

tion anpasst. Fußgänger erkennt der 
Nachtsicht-Assistent Plus und macht 
auf sie im Display aufmerksam. Der 
Spurhalte-Assistent beobachtet per-
manent den Spurverlauf und warnt 
bei unbeabsichtigtem Verlassen der 
Fahrspur durch Lenkradvibrationen. 
Der Totwinkel-Assistent nutzt Radar-
technologie, um den Bereich unmit-
telbar neben und hinter dem Auto 
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zu überwachen. Runde Verkehrszei-
chen mit Tempobegrenzungen werden 
vom Geschwindigkeitslimit-Assis-
tent erfasst und in Echtzeit im Dis-
play angezeigt. 

Die serienmäßige Müdigkeitserken-
nung ATTENTION ASSIST beobach-
tet nicht die Person am Lenkrad mit 
einer Kamera, sondern erfasst über 

dem Fahrzeugschlüssel oder einem 
Druck auf den Griff geöffnet werden. 
Per „Quickfold“ -System erfolgt das 
einfache Umklappen der Rücksitzleh-
ne vom Kofferraum aus. Deutlich ein-
facher ist auch die Handhabung des 
Doppel-Rollos mit Laderaumabde-
ckung und Ladegut-Sicherungsnetz. 
Die guten Fahrleistungen, das adap-
tive Dämpfungssystem und die Luft-
federung mit automatischer Niveaure-
gulierung an der Hinterachse machen 
das T-Modell zu einem besonders 
komfortablen „Gran Turismo“ für die 
große Reise. 

Serie ist eine aktive Motorhaube, die 
beim Unfall ein Federsystem hin-
ten um fünf Zentimeter anhebt und 
damit einem aufprallenden Fußgän-
ger einen größeren Deformationsraum 
bietet. Zu insgesamt neun serienmä-
ßigen Airbags (darunter erstmals Pel-
visbags für die vorderen Passagiere), 
Gurtstraffern, Gurtkraftbegrenzern 
und crashaktiven NECK-PRO-Kopf-
stützen kommen auf Wunsch im 
Fond adaptive Gurtkraftbegrenzer, 
die sich automatisch der Körpergrö-
ße anpassen.        
Karl Seiler

Ein ausgezeichnetes Zugfahrzeug ist das T-Modell der E-Klasse mit abklappbarer 
Anhängerkupplung und bis zu 2,1 Tonnen Anhängelast.

Die optionale Klappsitzbank im Laderaum reicht 
(wie die integrierten Kindersitze) für Kinder bis zu 12 Jahren 
und macht das T-Modell zum 5+2-Sitzer.

Mit crashaktiven NECK-PRO-Kopfstützen vorn 
bietet das T-Modell der neuen E-Klasse eine umfangreichere 
Sicherheitsausstattung als der Vorgänger.

mehr als 70 Parameter das Fahrver-
halten und die jeweilige Fahrsituati-
on. Ändern sich die Fakten, wird auf 
eine Übermüdung geschlossen und 
vorbeugend gewarnt. Ebenfalls serien-
mäßig erkennt das Insassenschutzsys-
tem PRE-SAFE unfallträchtige Situati-
onen und aktiviert reflexartig Schutz-
maßnahmen für die Insassen. 

Die Radartechnik von DISTRONIC 
PLUS kann nun in Verbindung mit 
dem Bremsassistent PLUS durch-
schnittlich ein Fünftel aller Auf-
fahrunfälle verhindern. Erfolgt kei-
ne Reaktion auf die Warnhinweise, 
greift die PRE-SAFE-Bremse ein und 
nimmt etwa 1,6 Sekunden vor dem 
Unfall eine Teilbremsung mit 40 Pro-
zent 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 deut-
lich vermindern. 

Nicht allein wegen der optimier-
ten Sicherheitstechnik stehen die T-
Modelle der E-Klasse mehr denn 
je für „entspanntes Fahren“. Mit bis 
zu 1.950 Litern Ladevolumen setzt 
das T-Modell (Länge/Breite/Höhe: 
4,90/1,85/1,47 Meter) den Maßstab in 
seiner Klasse. Die Passagiere genießen 
großzügige Innenraummaße, den bes-
ten Sitzkomfort im Marktsegment und 
die von Mercedes gewohnte, beispiel-
hafte Ergonomie. Hochwertige Mate-
rialien und eine Gestaltung wie aus 
einem Guss ergeben das typische E-
Klasse-Gefühl: „Willkommen zu Hau-
se“. Die serienmäßige EASY-PACK-
Heckklappe kann automatisch mit 


