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Der EQS
Ganz großes Autokino



Der EQS ist die erste vollelektrische Luxuslimousine 

von Mercedes-EQ. Mit ihm definiert Mercedes-EQ 

dieses Fahrzeugsegment neu: Komplett neu ge-

dacht – der Aufbau zweckdienlich gedacht und in 

klaren Formen gebaut. Ein einzigartiges One-Bow-

Design führt eine Linie von der Front bis zum Fließ-

heck. Dies passt nicht nur zum Design der Marke, 

sondern verschafft dem EQS auch einen weltweit 

einmaligen cw-Wert. Dieser liegt bei 0,20 – damit 

ist der EQS das aerodynamischste Serienauto der 

Welt. Dies sorgt u.a. für weniger Verbrauch und so 

für mehr Reichweite. Zum Vergleich die Adélie-Pin-

guine schaffen es auf Wert von 0.03 – ein jeder 

kennt wohl die Bilder, wie sie pfeilschnell durchs 

Wasser schießen. 

Doch zurück zur Reichweite. Noch immer eines der 

Hauptkriterien beim Kauf eines E-Fahrzeugs. Der 

neue EQS erreicht laut WLTP eine Weite von bis zu 

780 km. Das ist in etwa so weit wie von Neustadt 

nach Perugia in Italien oder Montpellier in Südfrank-

reich. 

Als erste Modelle kommen der EQS 450+ mit 

245 kW (Stromverbrauch NEFZ komb.: 18,9-16,2 

kWh/100 km; CO
2
-Emissionen: 0 g/km) sowie 

der EQS 580 4MATIC mit 385 kW (Stromverbrauch 

NEFZ komb.: 19,6-17,6 kWh/100 km; CO
2
-Emissio-

nen: 0 g/km)* auf den Markt. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für den Kauf - das 

Laden. Mit bis zu 200 kW lässt sich der EQS an 

Schnellladestationen mit Gleichstrom laden. Schon 

Der neue EQS
Ganz großes Autokino

Technik und Bionik: Schon immer hat man 
sich Dinge aus der Natur abgeschaut.  

Hier wird die Aerodynamik im Windkanal 
getestet. 
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nach 15 Minuten ist Strom für bis zu 

weitere 300 Kilometer (WLTP) nachge-

laden. Zu Hause oder an öffentlichen 

Ladestationen kann der EQS mithilfe 

des Onboard-Laders komfortabel mit 

bis zu 22 kW mit Wechselstrom aufgela-

den werden. Mercedes-Benz garantiert 

mittels Herkunftsnachweise, dass für 

über Mercedes me Charge geflossene 

Lademengen, Strom aus erneuerbaren 

Energien ins Netz eingespeist wird. Die-

ses sogenannte Green Charging ist seit 

2021 fester Bestandteil von Mercedes 

me Charge**. Mercedes me Charge 

kann noch mehr: An die geeignete La-

destation fahren, Klappe öffnen, Ste-

cker einstöpseln, und schon fließt der 

Strom: So einfach ist der Ladevorgang 

beim EQS dank Plug & Charge.

Aber wir können nicht über den EQS 

sprechen, ohne das MBUX-Hyperscreen 

zu beachten. In der Variante 580 4MATIC 

ist es sogar serienmäßig. Über 1,40 m 

ist das gewölbte Glasdisplay groß und 

ist somit das Interieurhighlight die-

ser Baureihe. Darunter befinden sich 

drei einzelne Displays, die sich um 

den Komfort und das Entertainment 

während der Fahrt kümmern. Der 

Beifahrer hat nun auch endlich sein 

eigenes Display, inkl. eigenem Bedien-

bereich. Um zu den wichtigsten An-

wendungen von MBUX zu kommen, 

muss der Nutzer durch keine Menü- 

Was macht den EQS so  

besonders?

Nachgefragt bei Holger Krimmel: 

Der neue EQS ist der erste einer neuen Gene-

ration. Mercedes-EQ hat hier das E-Auto kom-

plett neu gedacht. Es wurde von grundauf neu-

konzipiert, so entstand das Purpose-Design. 

Es ist nicht nur eine neue Art Elektrofahrzeug, 

sondern auch eine neue Art des Fahrens. Sel-

ten fährt man so leise (innen, wie außen) durch 

den Stadtverkehr. 

Und die EQ-Familie wächst weiter: 2022 wer-

den insgesamt acht Mercedes-EQ Baureihen 

an sieben Standorten auf drei Kontinenten 

produziert. Mercedes-EQ (und auch wir) gehen 

weiter den Weg in die Elektromobilität. 

Der Umbau in Worms und die Bereitstellung 

neuer Ladesäulen in 2022 sind weitere Bau-

steine unserer Entwicklung.

Viel Vergnügen beim Lesen!

ebenen scrollen. Daher die Bezeichnung Zero Layer. 

Man kann sich seinen EQS mit zahlreichen Sonder-

ausstattungen optimieren, so sind zum Beispiel auf 

Wunsch automatische Komforttüren vorne und hinten 

wählbar. Geht der Fahrer auf das Auto zu, fahren zu-

nächst die Türgriffe aus. Bei weiterer Näherung öffnet 

sich die Fahrertür automatisch. Über MBUX hat der 

Fahrer außerdem die Möglichkeit, die hinteren Tü-

ren ferngesteuert zu öffnen, um bspw. Kinder an der 

Schule einsteigen zu lassen. 

„Unsere Elektrooffensive ist in vollem Schwung. Auf 

der neuen Architektur folgen mit der Business-Limou-

sine EQE und den SUV-Varianten von EQS und EQE 

schon bald weitere Modelle“, beschreibt Christoph 

Starzynski, Vice President Electric Vehicle Architec-

ture, den weiteren Weg von Mercedes-EQ.  ▬
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Geschäftsführer 

*Die Verbrauchswerte nach WLTP: EQS 450+ Stromverbrauch komb. 19,8-15,8 kWh/100 km, CO
2
-Emissionen 0 g/km; EQS 580 4MATIC Stromverbrauch komb. 21,4-

18,3 kWh/100 km, CO
2
-Emissionen 0 g/km. | **Mercedes me Charge: 500.000 Ladepunkte in 31 Ländern, davon über 200.000 in Europa



Erklärt: Die Hochvolt- 

Sicherheit am EQE
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Grundsätzlich nicht. Damit ein solcher Fall nicht ein-

tritt, hat Mercedes-Benz ein mehrstufiges Hochvolt-Si-

cherheitskonzept erarbeitet. Dieses soll im Fahrbetrieb 

als auch nach einem Crash für höchstmögliche Sicher-

heit sorgen. Zur Vermeidung von Stromschlägen oder 

Kurzschlüssen gibt es sieben wesentliche Elemente.

Da wären zum einen die Schutzzonen. Es gibt drei 

Bereiche: Außenzone, Innenzone und die Kernzone. 

Im Beispiel von unserem EQE, wäre die Außenzone 

vergleichbar mit der „Außenhaut“ des Fahrzeugs - 

also jene Bereiche, die bei Bagatellschäden beein-

trächtigt werden. Zum anderen überwacht sich das 

Hochvolt-System* permanent selbst. Kontinuierlich 

werden Temperatur-, Isolierungs- und Kurzschluss-

messungen durchgeführt und das System so auf 

mögliche Fehlerquellen gecheckt. Ebenso sind die 

Verbindungsleitungen, dort, wo es nötig ist, zusätz-

lich ummantelt. Was ebenfalls anders ist, ist dass das 

komplette Hochvoltsystem von der Fahrzeugstruktur 

getrennt ist ‒ herkömmliche 12-V-Boardnetze nut-

zen die Karosserie als Minuspol. Dann wäre noch die  

automatische Crash-Abschaltung (auch manuell 

durch Rettungskräfte möglich), hier wird das System 

abgeschaltet, sobald eine bestimmte Unfallschwere 

erkannt wird.  ▬

Kann ich von meinem E-Auto 

einen Schlag bekommen?

Mercedes-EQ    EQE 350, Electric Art Line, apalithweiß (Stromverbrauch nach WLTP: 19,3-15,7 kWh/100 km; CO
2
-Emissionen: 0 g/km); *Teil des Hochvolt-Systems sind neben der Batterie  

alle Komponenten mit einer Spannung höher als 48 Volt. 
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Mehr über den EQE 
erfahren Sie hier



✓ Instandsetzung

✓ Versicherungsabwicklung

✓ Mobilitätsservice

Unfall, Delle,

Kratzer?

Dann schnell

zu S&L!

schnell.verlässlich.fair
Im Winkel 9, 67547 Worms, Tel. 06241 35566

E-Mail info@strupp-litters.de
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Larissa Wadewitz ist seit vie-

len Jahren ein Teil des Falter-

Teams, zunächst als Auszubil-

dende und nun seit einiger Zeit 

in der Garantieabteilung. Sie 

betreut die Garantieabschlüs-

se der Falter-Gruppe. Grund 

genug, sie einmal genauer zu befragen. 

Clint Eastwood hat einmal gesagt: „Wenn 

Du eine Garantie haben willst, kauf Dir 

einen Toaster“. Wieso sind Menschen in 

Sachen Garantien so zynisch? An sich ist 

eine Absicherung doch eine ziemlich gute 

Sache, oder?

Larissa Wadewitz: Witzig. Ja, in der Tat ist eine 

Garantie etwas Gutes. Die Kunden sind hier 

aber etwas gespalten, sie wollen abgesichert 

sein, aber viele glauben, dass sich das z.B. für 

ein Leasing nicht lohnt. Tut es aber doch.

Nachgefragt  

bei Larissa Wadewitz

Eine Garantie rentiert sich also auf jeden Fall?

 Ja, da man im Schadensfall abgesichert ist. Nehmen 

wir z.B. den unglücklichen Fall eines Motorschadens, 

ohne Garantie müssten die Kunden die Kosten kom-

plett tragen. Mit einem Garantiepaket, z.B. MB 100 bei 

einer A-Klasse hat man für 369 €/ p.a. einen guten 

Schutz. Im Anschluss an die Neuwagengarantie, wä-

ren es sogar nur 169 €/p.a. 

Was empfehlen Sie Kunden, die sich (noch) nicht 

sicher sind?

Ich empfehle den MB 100 — der ist auch die Empfeh-

lung unserer Meister, da er viele Reparaturen abdeckt. 

Bei einem größeren Schaden kommen viele Kosten auf 

den Kunden zu, wovon die Garantie viele Punkte über-

nimmt. Was dieser Schutz alles beinhaltet, können un-

sere Kunden beim Verkauf erfragen oder direkt bei mir. 

Gerne unterstütze ich bei der Entscheidungsfindung.

Welche Optionen gibt es noch?

Also als 1. die Anschlussgarantie nach der Hersteller-

garantie bzw. Anschluss an die Junge-Sterne-Garan-

tie, als 2. kann man ein Garantiepaket im Zuge einer 

Wartung oder HU abschliessen, quasi als 'Querein-

stieg', das bedeutet, das Auto ist nicht bei uns ge-

kauft, aber den Service machen wir. Hier darf das 

Auto allerdings nicht älter als 5 Jahre sein oder über 

100.000 km haben. Nicht zuletzt gibt es noch die typ- 

ische Verlängerung, die z.B. bei MB 100 bis zu 12 Jah-

re (Fahrzeugalter) geht. 

Ich sehe - viele Möglichkeiten. Wie sieht es bei 

den Transporterkunden aus?

Wir arbeiten hier, wie auch im Pkw-Bereich mit dem 

externen Dienstleister CarGarantie zusammen. Hier ist 

neben den normalen Garantien, z.B. die 'Wenigfahrer-

Aktion' zu erwähnen. Wenn der Kunde den Transporter 

nur bis 15.000 km im Jahr fährt, könnte dieser von 

einem preislichen Vorteil profitieren. Aber das erkläre 

ich gern, je nach Fall, direkt dem Kunden.

Möchten Sie abschließend unseren Lesern noch 

etwas mitteilen? 

Gern. Hoffen, dass nix passiert, halte ich für keine gute 

Strategie. Unsere Kunden sollten keine Scheu haben, 

fragen Sie einfach. Auf den ersten Blick scheint eine 

Garantie und ihre Inhalte kompliziert, aber sie haben 

sehr oft Riesenvorteile gegenüber unversichert.  

 Danke für Ihre Zeit!

Das Interview führte Franziska Tschöcke.

Larissa Wadewitz  

T +49 6241 8 42 65

larissa.wadewitz@falter-gruppe.de



Wie viele unserer facebook und Instagram-Fol-

lower wissen, drehen wir stets neue Produktfil-

me über aktuelle Baureihen. Grund genug, uns 

einen youtube-Kanal anzulegen. So können auch 

nicht Social Media Nutzer unsere Filme über die 

E-Klasse, den EQC und nicht zuletzt den EQS an-

schauen. 

Oder nehmen Sie Ihre Neugier zum Anlass und 

folgen Sie uns auf den Plattformen facebook 

oder Instagram!

► Möchten Sie noch mehr Informa-

tionen aus Ihrem Autohaus? Dann 

können Sie sich für unseren News-

letter anmelden, dieser erscheint 

max. 4 Mal/Jahr und enthält Wis-

senswertes rund um Ihre Lieblingsmarken und 

attraktive Angebote. Also gleich anmelden und 

nichts mehr verpassen! 

Nicht nur an unserem Standort 

Grünstadt, sondern auch beim 

Autohaus Lehr in Wiesloch 

wurde in diesem Jahr die Wasch- 

anlage modernisiert bzw. er-

neuert. Grund genug für Ge-

schäftsführer, Michael Fehrin-

ger, zu einen „Testmonat“ für 

unsere gewerblichen Kunden 

aufzurufen: „Wir wollten auf 

unsere Waschanlage auf-

merksam machen. So konn-

te man im September einen 

kostenlosen Fahrzeugcheck 

durchführen lassen und anschließend die Waschanlage testen. 

Die auch künftig, zu unseren Öffnungszeiten, für den Publi- 

kumsverkehr geöffnet sein wird“, berichtet Fehringer. Fahrzeuge 

mit bis zu einer Höhe von 2,90 m und Länge von 7,00 m können 

in Wiesloch auf Hochglanz gebracht werden. Preise ab 7,90 €.
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Aktion im Autohaus Lehr 

Fahrzeugcheck plus 1x waschen

Die Falter-Gruppe hat jetzt 

einen youtube-Kanal!

Scannen und  

unsere Produktvideos 

auf youtube* sehen!

*Wenn Sie diesen QR-Code nutzen, gelten die Datenschutzrichtlinien von youtube. Nachzulesen unter: www.falter-gruppe.de/youtube-impressum-datenschutz

Frank Brunisch kam als kauf-

männischer Angestellter zu 

uns, doch bald zeigte sich 

seine Leidenschaft: Das Teile- 

lager wurde sein Reich. Er 

betreute Kunden als Teile- 

und Zubehörverkäufer zuerst 

am Standort Hahn, später in 

Schwetzingen, wo er auch 

Lagerverantwortlicher wurde. 

Seit Längerem ist er auch „unser QM“ - der Quali- 

tätsmanagement-Beauftragte der Falter-Gruppe. 

Seit Juni 2021 begleitet er zudem die Stelle des Si-

cherheitsbeauftragten und sorgt so für die Arbeits-

sicherheit aller Mitarbeiter. Wenn er gerade keinen 

Check durchführt oder wichtige Aushänge kontrol-

liert, ist auf der Bühne sein 2. Zuhause. Als „The 

Pitcher Boy“  fröhnt er seiner Leidenschaft, der 

Countrymusik. Wir gratulieren herzlich. 

Autohaus Lehr: 

25-jähriges Dienstjubiläum
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Steffen Scheich (r.), Serviceleiter, 

gratuliert seinem Kollegen Frank 

Brunisch herzlich zum Jubiläum 
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Nachdem Sie hoffentlich alle bereits Ihre Win-

terreifen drauf haben, stellen wir Ihnen nun 

noch ein paar Accessoires vor, die Ihren Winter 

noch mehr verschönern. 

Im Winter liegt das Hauptaugenmerk meist da-

rauf, dass man es schön warm und gemütlich 

hat. Die Mercedes-Benz Collection bietet 

eine Vielzahl an Jacken, Pullovern, Long-

sleeves bis hin zur Mütze und einem gut 

gefütterten Winterparka. Stylisch durch die 

Wintersaison sozusagen. Stöbern 

Sie doch einfach mal im aktuel-

len Katalog. Einfach den unten 

stehenden  QR-Code scannen.  

Sollte Ihnen eventuell noch ein 

Weihnachtsgeschenk fehlen, so 

werden Sie vielleicht bei unse-

ren Geschenketipps fündig. Gern für die 

Kleinen genommen wird der Mercedes-Plüsch-

bär (von NICI, ca. 35 cm, 39,90 €), aber auch 

das neue Mercedes-Benz Wimmelbuch (16 

Seiten, 14,99 €) findet sicher begeisterende 

Leser. 

Absoluter  Renner sind auch unsere Caps 

- egal ob AMG Cap, Golf Cap oder For-

mel 1-Saison Bascaps - für jeden Ge-

schmack ist etwas dabei. 

◂ Dieses Sweatshirt steht jedem gut. Das erhabene AMG-Logo ist schlicht und 

dennoch ein Blickfang. Größen XS-XXL erhältlich.  B66958933  99,90 € ▴ Wenn 

es draußen kälter wird, nimmt man am besten was Warmes mit. Praktisch in 

der Isolierflasche Mobility. 1 L Fassungsvermögen. B66041560 39,90 €

#m
bco

llec
tion

„Mir wäre ein Sommergarten  

im Winter lieber als ein  

Wintergarten im Sommer.“

Winter + Mercedes-Benz Collection

Brigitte Fuchs
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Praktisches für den Winter
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Zur MB Collection

EQC on Ice 

Als Geschenkidee für Sie bietet sich ein edler 

Schlüsselanhänger an oder ein Schmuckstück 

aus der MB-Swarowski-Kollektion. Oder wie 

wäre es mit einem Duft? 

Bücher und Düfte sind statistisch gese-

hen, die häufigsten Last-Minute-

Geschenke, die unterm Baum 

landen. Unser Ersatzteile- und 

Zubehörteam hilft Ihnen gern 

bei der Auswahl und freut sich 

auf Ihren Besuch.
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Mit dem neuen flexiblen Ladesystem hat Mercedes-

Benz eine Ladelösung für alle geschaffen, die viel 

mit einem Elektrofahrzeug unterwegs sind und da-

her variable Anwendungsmöglichkeiten benötigen. 

Es ist kompatibel mit allen heutigen und zukünftigen 

Modellen von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybrid-

Fahrzeugen der Mercedes-Benz AG. Somit hat man 

mit dieser kompakten, portablen Ladelösung immer 

genau das System im Kofferraum, das gerade be-

nötigt wird - egal ob zu Hause, in der Bürotiefgarage 

oder auf Reisen.

Am Ladesystem ist fahrzeugseitig ein Typ2-Stecker 

fest installiert, mittels dem alle europäischen Fahr-

zeuge komfortabel geladen werden können. An der 

Adaptertrennstelle können die unterschiedlichen 

Adapter bequem angesteckt werden. Das System 

erkennt selbstständig die unterschiedlichen Adapter 

und stellt die Ladeleistung entsprechend ein. Die 

maximale Ladeleistung des Flexiblen Ladesystems 

liegt bei 22 kW. Diese kann jedoch auch manuell 

angepasst werden, sofern das gewünscht ist. Wie 

bei allen Zubehörlösungen von Mercedes-Benz steht 

auch hier die Sicherheit an erster Stelle. Integrier-

te Temperatursensoren in den Haushaltsadaptern 

schützen vor Überhitzung. Das System ist überfahr-

bar bis zu 1,1 t und nach IP67 selbst bei zeitweiligem 

Untertauchen geschützt. Es verfügt über integrierte 

Fehlerstromschutzschal-

ter, ist für einen Tempe-

raturbereich von - 30° bis  

+ 50° C konzipiert. Des 

Weiteren sind nahezu 

alle Bauteile AEC-Q-zer-

tifiziert*. Durch die kom-

fortable Gesamtlänge des 

Ladesystems von circa fünf 

Metern lassen sich auch 

nicht direkt anfahrbare Stromquellen effizient nutzen. 

Das System ist für den Einsatz im Innen- und Außen-

bereich geeignet.

Mercedes-Benz Zubehör

Kurz vorgestellt: Flexibles Ladesystem

▴ Der Kabelsalat hat durch das flexible Ladesystem im praktischen Koffer ein 
Ende. Als Zubehör gibt es zudem ein Verlängerungskabel mit fünf Metern, 
ein Sicherheitsschloss und eine Wandhalterung; sämtliche Adapter sind auch 
einzeln erhältlich.

FALTER Das Magazin

Herausgeber: Autohaus Falter GmbH | Branchweilerhofstr. 123 | 67433 Neustadt  | Erscheinungsweise: 2-mal/p.a.

Redaktion und Layout: Franziska Tschöcke |  franziska.tschoecke@falter-gruppe.de 

Anzeigen: marketing@falter-gruppe.de  Druck und Versand: Nino Druck | Neustadt an der Weinstraße  

Versand: Sie erhalten das kostenfreie Kundenmagazin, weil Sie Kunde der Falter-Gruppe sind. Die Falter-Gruppe vereint  

folgende Autohäuser: Autohaus Falter GmbH mit Dependancen in Neustadt, Bad Dürkheim, Grünstadt und Worms; das Auto-

haus Rohr GmbH & Co. KG (Schwetzingen); Autohaus Hahn am Ring GmbH (Hockenheim), Autohaus Lehr GmbH (Wiesloch).

Verpackt ist das flexible Ladesys-

tem in einem hochwertigen Kof-

fer. Der Preis liegt bei ca. 1.300 €.   

Sollten Sie Fragen hierzu haben, ste-

hen Ihnen unsere Verkaufsberater des 

Ersatzteile & Zubehör-Teams gern zur 

Verfügung. 

*AEC ist der Automotive Electronics Council, diese Organisation prüft u.a. Schmelzsicherung und Lebensdauer von elektronischen 
Kompononenten. Sie standardisiert und qualifiziert Elektrokomponenten für die Automobilzuliefererindustrie. 



Schwarz glänzende Flächen, ein riesiger 

großer Bildschirm, neue Besprechungs-

zonen und ein großzügiger Wartebe-

reich - das erwartet die Kunden, wenn 

Sie nun in Worms die Verkaufshalle 

betreten. „Das hätten wir geschafft“, 

freut sich Gerd Reuther, Centerleiter 

am Standort Worms. Und meint damit 

den Innenumbau seines Standortes 

nach den neuesten Richtlinien der Mer-

cedes-Benz AG (wir berichteten 01/21).

Der Umbau dauerte nur etwa sieben Monate: „In 

Zeiten von Materialknappheit und Corona, haben 

wir das gut hinbekommen, die Mitarbeiter haben 

auch alle mitgezogen“, berichtet Reuther weiter. 

Man könne sich kaum noch vorstellen, wie es vor-

her aussah. Die Fliesen sind dem schwarzen Spe-

zial- und Holzboden gewichen, Wände wurden ver-

setzt und jede Menge Bildschirme 

und Technik wurde verbaut.  Allein 

in die Medientechnik sind mehrere 

hunderttausende Euro geflossen. 

Mehrere Hundert Meter Kabel und 

mehr als 300 Netzwerkanschlüsse 

wurden verlegt. Ein spezielles Licht- 

und Soundsystem sorgt nun für pro-

gressive Stimmung. 

Die aber wohl größte Herausfor-

derung beim Umbau war wohl das 

neue Konzept in den bestehenden 

Komplex zu integrieren. Auch ging 

während der gesamten Bauzeit der 

Betrieb weiter. Die Meister und Ver-

käufer wurden in Bürocontainer um-

gesiedelt und die Kunden mussten 

einige Umwege in Kauf nehmen, 

dass habe aber alles sehr gut funktio- 

niert, erklärt Reuther. Der Umbauprozess sei aber 

noch nicht ganz abgeschlossen, da in diesem Zuge 

auch sämtliche Prozesse geprüft und digitalisiert 

würden. „Nach dem Projekt, ist vor dem Projekt“, 

meint Reuther schmunzelnd und erklärt, dass im 

Außenbereich nun die benötigte Ladeinfrastruktur 

zur schnellen Ladung von e-Fahrzeugen geschaffen 

wird. Es bleibt also spannend. ▬

Black is beautiful
Investition in den Innenumbau der  
Geschäftsfläche in Worms
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Gerd Reuther und die beiden neuen Greeter* 
Mirela Crnalic (l.) und Napachsakorn Chaihong 
freuen sich über die vielen positiven Stimmen 
zum Umbau und helfen dabei, dass alle Kunden 
sich während ihres Aufenthaltes im Autohaus 
wohlfühlen. 

*MAR2020 - so heißt der neue Markenauftritt von Mercedes-Benz, der den Weg in die Zukunft des künftigen Automobilverkaufs und -service ebnen soll.   
*Greeter ist die Bezeichnung für das Begrüßungsteam bei Mercedes-Benz

Aussführender 
Architekt war Thies 
Schomann | Netz-
werkmanagement 

Hamburg
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Im Juni fand die Weltpremiere statt, seit Anfang Ok-

tober ist er bestellbar - der Mercedes-Benz eActros. 

„Mit der Serienproduktion des eActros am Stand-

ort Wörth macht unser Bundesland einen weiteren 

wichtigen Schritt hin zur Mobilität von Menschen 

und Gütern von morgen. Der eActros ‚Made in 

Rheinland-Pfalz‘ sichert zudem die industrielle 

Wertschöpfung in RLP und ist ein wichtiges Zeichen 

dafür, dass wir die Transformation in der Fahrzeug-

industrie erfolgreich meistern können“, erklärte Da-

niela Schmitt, Wirtschafts- und Verkehrsministerin 

des Landes Rheinland-Pfalz beim Produktionsstart in 

Wörth. 

Der eActros macht den Anfang, weitere Modelle 

werden folgen: Mitte Juli haben Unternehmenslei-

tung und Betriebsrat ein Zukunftspaket vereinbart, 

das die nachhaltige Serienproduktion von batterie-

elektrischen und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw 

im Mercedes-Benz Werk Wörth umfasst. Die Daim-

ler Truck AG bekennt sich damit klar zum Standort 

Wörth, der mit Blick auf die Transformation hin zum 

CO
2
-neutralen Transport langfristig eine wichtige 

Rolle im Unternehmen übernimmt.

Technologisches Herzstück des eActros ist die An-

triebseinheit mit zwei integrierten Elektromotoren 

samt Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden Motoren sor-

gen für einen eindrucksvollen Fahrkomfort und eine 

hohe Fahrdynamik, zugleich erlaubt der leise und 

emissionsfreie elektrische Antrieb auch Nachtanlie-

ferungen sowie die Einfahrt in Innenstädte, in denen 

es Dieselfahrverbote gibt. Seine Energie schöpft der 

eActros je nach Ausführung aus drei oder vier Batte-

riepaketen und kann damit eine Reichweite von bis 

zu 400 Kilometern*  erreichen. Der eActros kann 

mit bis zu 160 kW geladen werden: Die drei Batterie- 

pakete benötigen an einer üblichen DC-Schnellla-

desäule mit 400A Ladestrom etwas mehr als eine 

Stunde, um von 20 auf 80 % geladen zu werden. Da-

mit ist der eActros mit Blick auf Verfügbarkeit und 

Leistungserbringung für den täglichen Einsatz im 

Verteilerverkehr bestens gerüstet. 

Bevor der eActros seine Elektrifizierung bekommt, 

wird er auf der Montagelinie neben Lkw mit kon-

ventionellen Antrieben gefertigt. Grundsätzlich soll 

der Aufbau verschiedener Fahrzeugtypen so weit 

wie möglich integriert stattfinden – unabhängig 

davon, ob ein konventioneller Verbrennungsmo-

tor oder ein elektrischer Antriebsstrang eingebaut 

wird. Anschließend geht es für den eActros in das 

Future Truck Center, in dem die Elektrifizierung des 

Fahrzeugs erfolgt. Dort sind für die neuen Produk-

tionsprozesse in den letzten Monaten intensive 

Vorbereitungen getroffen worden. Hierzu gehört 

unter anderem die Errichtung einer neuen Mon-

tagelinie. Schritt für Schritt wird der eActros hier 

weiter aufgebaut. Neben den Hochvoltbatterien 

werden in verschiedenen Produktionsschritten wei-

tere Hochvoltkomponenten montiert, u.a. die Lade- 

einheit. Im Future Truck Center wird, nachdem sämt-

liche Komponenten montiert sind, auch das Gesamt-

system in Betrieb genommen. Anschließend ist der 

Lkw fahrbereit.  ▬

Unser Truck-Spezialist, Gerhard Schimanski, 

steht Ihnen bei Fragen gern zur Seite. 

T +49 6322 9 52 120 

gerhard.schimanski@falter-gruppe.de

 *Die Reichweite wurde unter optimalen Bedingungen, u.a. mit 4 Batteriepaketen nach Vorkonditionierung im teilbeladenen Verteilerverkehr ohne Anhänger bei 20°C Außentemperatur, 
intern ermittelt. Basierend auf intern ermittelten Erfahrungswerten unter optimalen Bedingungen, u.a. bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.

Mercedes-Benz Trucks

eActros: gebaut in Rheinland-Pfalz

Im Future Truck 

Center verdient 

sich der Actros 

sein e. Hier findet 

die Elektrifizierung 

statt. (Foto: Daimler 

Media AG)
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► „Ich säubere die Felgen mit einem 

Spezialreiniger und dann anschlie-

ßend mit dem Hochdruckreiniger.“  

 I. Hachem

Als Wagenpfleger habe ich die Auf-

gabe Kundenautos, aber auch unse-

re Vorführwagen und Jungen Sterne 

stets korrekt zu reinigen und zu pfle-

gen. Gerade jetzt zur Reifenwech-

selsaison haben meine Kollegen 

und ich alle Hände voll zu tun. Vieles 

ist bei uns Handarbeit und wir  freu-

en uns, wenn Kunden sagen, dass 

Sie gern zu uns kommen, „weil dann 

mal innen richtig ausgesaugt wird“. 

Innenraumreinigung und Außenpfle-

ge sind das A und O für ein gepfleg-

tes und hygienisch reines Auto. Die 

Vielfältigkeit der Arbeit, die zahl-

reichen schönen Autos und meine 

Liebe zu Mercedes-Benz, machen 

diesen Job besonders. 

► „Ich suche gerade ein Ersatzteil 

für einen Kunden heraus.“

S. Burger

Als Verkaufsberaterin im Ersatz-

teile- und Zubehörbereich bin ich 

quasi Herrin über mehr als 20.000 

Teile. Für jede Baureihe das passen-

de Ersatzteil, für jeden Anlass das 

passende Zubehör. Aktuell suche 

ich für einen Kunden das Ersatzteil 

heraus, im konkreten Fall ist das ein 

Starter. Ich fungiere als Schnittstel-

le zwischen Kunde und Werkstatt 

und habe täglich neue Aufgaben. 

Die Vielfalt und die Koordination 

von Bestellungen - auch, oder ge-

rade zur Coronazeit - machen mir 

Freude. Hier kann ich Flexibilität 

und Organisationsgeschick bewei-

sen. In Sachen Ordnung und Tech-

nikwissen macht mir so schnell kei-

ner was vor. 

Nachgefragt: Was machst 

du gerade und warum? 

Falter-Mitarbeiter zeigen Ihren Arbeitsplatz
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Schon gewusst? Führerscheinbesitzer in den Ge-

burtsjahrgängen 1953 bis 1958 müssen bis zum 

19.01.2022 ihren alten Führerschein getauscht 

haben. Also wer von Ihnen noch ein Führerschein 

im Papierformat besitzt, sollte einmal prüfen, wann 

er mit dem Tausch dran ist. Der Umtausch ist ver-

pflichtend: Wer weiter mit seinem alten Pkw- oder 

Motorrad-Führerschein fährt und die Frist verstrei-

chen lässt, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe 

von 10 Euro. Bis zum Ausstellungsjahr 1999 richtet 

sich der Umtausch nach Geburtsjahr, danach nach 

dem Ausstellungsjahr. Wer genau wissen möchte, 

wann er dran ist, der kann sich u.a. beim ADAC oder 

bei jeder Führerscheinstelle informieren. 

Abspaltung! Die Aktionäre der Daimler AG haben 

sich für die Abspaltung des Lkw- und Bus-Geschäfts 

mit anschließender Listing der Daimler Truck Hol-

ding AG als eigenständiges Unternehmen ausge-

sprochen. Ebenfalls mit einer Mehrheit hat die Ak-

tionärsversammlung der Umfirmierung der Daimler 

AG in Mercedes-Benz Group AG zum 01.02.2022 zu-

gestimmt. Der neue Name unterstreicht die künftige 

Fokussierung auf Pkw und Vans der Marken Merce-

des-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und 

Mercedes-EQ.

Termin im Autohaus? Sollte bei Ihrem Mer-

cedes oder smart demnächst eine Wartung 

anstehen, nutzen Sie gern den Online-Termin- 

Service: www.falter-gruppe.de/mein-onlinetermin 

So können Sie bequem von zu Hause aus einen Ter-

min buchen.  Oder scannen Sie den QR-Code und 

tragen Sie Ihren Kilometerstand, Ihr Werkstattanlie-

gen ein und  finden Sie Ihren Wunschtermin. Termine 

ausmachen, war noch nie so einfach. 

Das Bild steht stellvertretend für alle unsere Jubilare im Jahr 2021. Wir sind stolz auf unsere treuen Mitarbeiter. Allein bei dieser 

Verleihung im August kamen insgesamt 130 Jahre zusammen. Serviceleiter Martin Becher (g.l.) und Geschäftsführer Holger 

Krimmel (g.r.) gratulierten den Jubilaren aus drei Sparten. 40 Jahre erreichte Frank Bappert (2. v. l.) aus dem Ersatzteile & 

Zubehör-Team, daneben Konstantinos Tsitsarakis wurde für 30 Jahre geehrt und nicht zuletzt zwei Kollegen aus der LKW- 

und PKW-Werkstatt. Gratulation geht an Michael Martin (3.v.r.) und Ali Ghazi (2.v.r) aus der PKW-Werkstatt. Wir sagen 

herzlichen Glückwunsch und auf weitere gemeinsame Jahre.
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▲ Über 80 Kilogramm wiegen die Bauteile 

des EQS, die anteilig aus ressourcenscho-

nenden Materialien (Rezyklate und nach-

wachsende Rohstoffe) hergestellt sind. Im 

obigen Bild sind einmal dargestellt, welche 

Teile betroffen sind. Zum Beispiel wird bei 

den Bodenbelägen ein neues Garn aus re-

generiertem Nylon verwendet. Eine Tonne 

dieses Garns spart über 6,5 Tonnen CO
2
 

im Vergleich zur Neuware.

Weiterer Punkt in Sachen Nachhaltigkeit 

ist das Laden. Beim Laden über Merce-

des me Charge stammen 100 Prozent der 

Energie aus erneuerbaren Ressourcen. Um 

die Nutzung von grünem Strom zu fördern, 

erwirbt Mercedes Herkunftsnachweise in 

Apropos: Nachhaltigkeit
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der dafür erforderlichen Menge. In den 

ersten drei Jahren nach Fahrzeugkauf kos-

tet Green Charging die Kunden nichts ex-

tra. Der Kobaltanteil an den Kathoden der 

Batteriezellen des EQS liegt bei weniger 

als zehn Prozent und wurde im Vergleich 

zur vorigen Batteriegeneration deutlich 

verringert. Die Produktion der hochkom-

plexen Lithium-Ionen-Batterien im Werk 

Hedelfingen, Teil des Mercedes-Benz 

Standorts Stuttgart-Untertürkheim, erfolgt 

ab 2022 CO
2
-neutral. Im Rahmen strate-

gischer Partnerschaften hat Mercedes- 

Benz zudem den Bezug von CO
2
-neutral 

gefertigten Batteriezellen vereinbart, be-

ginnend mit dem EQS. 

► In Zusammenarbeit mit dem US-

amerikanischen Designer und Krea-

tivdirektor Heron Preston stellte 

Mercedes-Benz seine neue 

“Concept Collection“ 

vor. Für die Kollek-

tion hat Preston 
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das bahnbrechende Sicherheitskonzept 

des Airbags neu interpretiert und drei zu-

kunftsweisende Looks für Damen und 

Herren entworfen, die sich - der Airbag-

funktion folgend – aufblasen. Das wie-

derverwertete Airbagmaterial für die Kol-

lektionsteile, darunter Jacken, Hosen und 

eine Tasche, stammt aus Mercedes-Benz 

Pkw. Dass Nachhaltigkeit innovativ um-

gesetzt werden kann, ist Heron Prestons 

unternehmerisches und kreatives Leitmo-

tiv. Wie Mercedes-Benz engagiert auch er 

sich dafür. Sein Fashionlabel ist bekannt 

für die luxuriöse Gestaltung von Arbeitsbe-

kleidung, für die auch wiederverwertetes 

Material verwendet wird. 

▾ ► Das neue Label MANUFAKTUR ist Er-

gebnis der wachsenden Wünsche der Kun-

den nach mehr Individualität. Somit wird 

Mercedes-Benz diesem anhaltenden Trend 

noch stärker gerecht und ergänzt das be-

stehende Produktportfolio. Der Name lässt 

es schon erahnen, es geht um viel Hand-

arbeit und edle Materialien sowie exklusive 

Veredelungen. Für die G-Klasse 

gibt es ein entsprechendes 

Programm bereits seit einigen 

Jahren: Die „G manufaktur“ 

präsentiert eine eigene, 

speziell auf die Fahrzeugar-

chitektur abgestimmte Aus- wahl an 

Materialien und Farben. Nun gibt es das 

Individualisierungs-Programm auch für 

weitere Fahrzeugbaureihen wie dem CLS, 

dem Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé 

und der S-Klasse Langversion sowie der 

Mercedes-Maybach S-Klasse. Beim Auto-

kauf werden Ihnen eine Vielzahl an Aus-

wahlmöglichkeiten gegeben. Das MANU-

FAKTUR Programm setzt sozusagen noch 

einen oben drauf. Nehmen wir einmal die 

Lackierung: Abseits der bekannten Lack-

ierungen kann aus einer exklusiven Aus-

wahl an Sonderfarben gewählt werden, 

z.B. MANUFAKTUR vintageblau uni (siehe 

Bild unten rechts), welche in den 80er-Jah-

ren gerne für die E-Klasse W123 und die 

S-Klasse W126 gewählt wurde. 

Apropos: Label
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Über Heron Preston: 

Heron Preston ist ein Modedesig-

ner, „Anwalt“ für Nachhaltigkeit, 

Creative Director und DJ, dessen 

gleichnamiges Label Sport- und 

Streetwear-inspirierte Einzelteile 

und Accessoires für Frauen und 

Männer anbietet. Preston machte 

2008 seinen BBA in Design und 

Management von der Parsons 

School of Design in New York City. 

Anschließend arbeitete Preston 

sowohl für Nike als auch für Kanye 

West, bevor er im September 2016 

sein eigenes gleichnamiges Label 

gründete.



Foto: Daimler Media AG

EQB: Elektromobilität in  

der Familienpackung
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Der EQB bietet serienmäßig fünf Sitzplätze und ist 

optional als Siebensitzer erhältlich. Damit hat er eine 

Ausnahmestellung unter den kompakten Elektro- 

autos. Die beiden Sitzplätze in Reihe drei können 

von Personen bis 1,65 Metern Körpergröße genutzt 

werden, auch die Montage von Kindersitzen ist dort 

möglich. Zum mühelosen Umgang mit dem EQB im 

Alltag trägt die serienmäßige Navigation mit Electric 

Intelligence bei. Sie kalkuliert den schnellsten Weg 

ans Ziel und berücksichtigt dabei maximale Lade-

leistung und Dauer möglicher Ladestopps. Weiter-

hin verfügt der EQB über intelligente Fahrassistenz- 

systeme mit kooperativer Unterstützung des Fah-

rers. Mehr über das Raumwunder erfahren Sie in der 

Frühjahrsausgabe des FalterMag 2022. 

Die Palette umfasst zunächst EQB 300 4MATIC 

(Stromverbrauch komb. NEFZ: 16,2 kWh/100 km; 

CO
2
-Emissionen komb.: 0 g/km)  mit 168 kW und 

als EQB 350 4MATIC (Stromverbrauch komb. NEFZ: 

16,2 kWh/100 km; CO
2
-Emissionen komb.: 0 g/km) 

mit 215 kW. Die Markteinführung ist für Februar 

2022 vorgesehen. Ein Fronttriebler folgt. Auch eine 

besonders reichweitenstarke Version ist geplant.  ▬

Außen kompakt, innen  

großzügig

17



Der neue Citan
Außen kompakt und innen ein Platzwunder

Er ist wohl das letzte „Projekt“ mit Verbrennungsmo-

tor – der neue Citan. Alle künftigen Neuentwicklun-

gen wird es ausschließlich mit elektrischem Antrieb 

geben. Aber bevor es soweit ist, widmen wir uns zu-

nächst den wichtigsten Fakten rund um den neuen 

Citan. Man sieht ihm sofort seine Zugehörigkeit zur 

Mercedes-Benz Familie an. Erhältlich ist er als Kas-

tenwagen sowie als Tourer. Später wird es weitere 

Varianten mit langem Radstand sowie den Mixto 

geben. Zum Marktstart bilden drei Diesel und zwei 

Benziner die Motorenpalette des neuen Citan. Ge-

meinsame Stärken sind gute Fahrbarkeit bereits bei 

niedrigen Drehzahlen und günstige Verbrauchswer-

te. Die EURO6d Norm wird erfüllt. Der Start für den 

eCitan ist für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant. 

Der Citan kombiniert kompakte Außenmaße (Länge: 

ca. 4,50 m) mit großem Platzangebot. Dank einer 

Vielzahl von Versionen und praktischer Ausstat-

tungsdetails bietet er viele Nutzungsmöglichkeiten 

und ein bequemes Beladen. Der Kastenwagen ist 

auf eine hohe Beladung optimiert. Das heißt, er fährt 

auch bei hoher Beladung sehr stabil. Der Tourer ist 

für den Personentransport mit geringerer Beladung 

optimiert und daher komfortabler ausgelegt.

Beim neuen Citan sind bis zu zwei Schiebetüren ver-

fügbar, diese sind besonders in engen Parklücken 

äußerst praktisch. Sie bieten beidseits eine breite 

Öffnung von 615 Millimetern. In der Höhe misst die 

Ladeöffnung 1.059 Millimeter (beide Angaben lich-

tes Maß). Auch über das Heck ist der Laderaum gut 

zugänglich: Die Ladekante liegt beim Kastenwagen 

59 cm tief. Die beiden Teile der Hecktüre lassen sich 

in einer 90°-Stellung arretieren und um bis zu 180° 

zur Seite schwenken.

Neben der festen Trennwand (mit und ohne Fenster 

lieferbar) zwischen Fahrerkabine und Laderaum steht 

für den Citan Kastenwagen auch eine schwenkbare 

Lösung zur Wahl. Sie hat sich bereits beim Vorgänger 

bewährt und wurde verbessert. Sollen besonders lan-

ge Gegenstände transportiert werden, lässt sich die-

ses Gitter auf der Beifahrerseite um 90 ° drehen, zum 

Fahrersitz schwenken und verriegeln. Der Beifahrer-

sitz ist klappbar, dann entsteht eine ebene Fläche. 
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Im Rahmen der umfangreichen Erprobung wurden 

Federung, Dämpfung und Stabilisatoren des Citan 

sorgfältig aufeinander abgestimmt. Der Tourer be-

sitzt Federn mit Mercedes-Benz spezifischer Feder-

rate und Stoßdämpfer mit angepasster Dämpfkraft 

an Vorder- und Hinterachse. So spiegelt sich die Mer-

cedes DNA auch im Fahrverhalten des Citan wider.

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Systemen 

ABS und ESP besitzen die neuen Citan Modelle se-

rienmäßig u.a. die Berganfahrhilfe, den Seitenwind-

Assistenten, den Müdigkeitswarner ATTENTION AS-

SIST sowie das Mercedes-Benz Notrufsystem. 

Noch umfangreicher ist die Ausstattung mit Assis-

tenzsystemen beim Citan Tourer: Dort unterstüt-

zen den Fahrer zusätzlich serienmäßig der Aktive 

Brems-Assistent, der Aktive Spurhalte-Assistent, der 

Totwinkel-Assistent sowie der Geschwindigkeits- 

limit-Assistent mit Schildererkennung. Viele weitere 

Fahrassistenzsysteme sind auf Wunsch verfügbar, 

darunter beispielsweise der Aktive Abstands-Assis-

tent DISTRONIC, der automatisches Staufolgefahren 

beherrscht und durch Abstandswarnungen Auffahr-

unfälle verhindern kann. 

Wie sein großer Bruder, der Sprinter, und die Pkw-

Baureihen von Mercedes-Benz besitzt der neue 

Citan auf Wunsch das intuitiv bedienbare und lern-

fähige Infotainmentsystem Mercedes-Benz User 

Experience (MBUX). Hier können Sie zwischen ver-

schiedenen Ausbaustufen wählen, unsere Transpor-

terverkäufer helfen Ihnen gern bei der Bestimmung 

der richtigen Ausstattung. ▬

Sven Petto - Verkaufsberater Vans
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„Der neue Citan ist dieses Mal ein „richtiger 

Mercedes“… keine ‚Kopie‘ mit  

Stern. Hier sind wir den Mitbewerbern ein 

ganzes Stück voraus.“ 

Designskizze: Die Instrumententafel ist eine extra Einheit, 
durch dieses Design ergibt sich oberhalb eine Aussparung, 
die ideal als kleine Ablage genutzt werden kann. 
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Die Künstlerin verpflanzte die 50 m hohen „Supertrees“ Singapurs und den EQA in 

eine surreale Landschaft – eine Anspielung auf Singapurs Spitznamen „Garden City“.

Künstlerin Nicole Wu  

für She´s Mercedes

Neustadt | Bad Dürkheim | Grünstadt | Worms
Wiesloch | Hockenheim | Schwetzingen

Zur Ausgabe 

She´s Mercedes


