
FALTERDas M
agazin

Der EQE
Einsteigen und wohlfühlen



Der neue EQE ist nach dem EQS, die zweite Mo-
dellreihe, die komplett auf Elektro umgestellt wird. 
Hierbei gibt der EQS seine „guten Gene“ gern wei-
ter. So bietet die sportliche Business-Limousine 
alle wesentlichen Funktionen des EQS in einem 
etwas kompakterem Format. Abhängig von der 
Fahrzeugausstattung sowie -konfiguration sind 
WLTP-Reichweiten von bis zu 654 km* möglich. 
Für die lange Lebensdauer der Hochvolt-Batte-
rien steht das Batteriezertifikat. Es gilt bis zu einer 
Laufzeit von zehn Jahren oder bis zu einer Lauf-
leistung von 250.000 Kilometern.
Im EQE 350+ besteht die Lithium-Ionen-Batterie 
aus zehn Modulen und hat einen nutzbaren Ener-
gieinhalt von 90 kWh. Die eigens entwickelte Bat-

terie-Management-Software ermöglicht Updates 
Over the Air (OTA), das bedeutet, dass eine Viel-
zahl an Softwareupdates aktualisiert werden kön-
nen, ohne einen extra Besuch in der Werkstatt. 
Weiterhin lässt sich nach dem Kauf und der ur-
sprünglichen Neuwagen-Konfiguration manche 
Ausstattung des EQE den persönlichen Wünschen 
anpassen. Ein Beispiel: Ist der EQE mit DIGITAL 
LIGHT ausgerüstet, lässt sich per OTA auch DIGI-
TAL LIGHT mit Projektionsfunktion freischalten. 
Damit ist in versch. Ländern, die Projektion von 
Hilfsmarkierungen oder Warnsymbolen auf die 
Fahrbahn möglich (siehe Bild rechts oben).
Ein weiteres nettes Feature: Der optionale Fahr-
sound des EQE ist interaktiv und reagiert auf 

Der neue EQE
Authentisch, Athletisch und ganz viel Komfort
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gut ein Dutzend verschiedener Para-
meter wie Stellung des Fahrpedals, 
Geschwindigkeit oder Rekuperation. 
Gleichbleibend hohe Performance und 
mehrfache Beschleunigungen ohne 
Leistungsabfall kennzeichnen die An-
triebsphilosophie des EQE. 
Neu auch: Mit ENERGIZING AIR CON-
TROL Plus denkt Mercedes-Benz beim 
EQE das Thema Luftqualität ganzheit-
lich. Das System baut auf den Säulen 
Filtration, Sensorik, Anzeigekonzept 
und Luftkonditionierung auf. Der HE-
PA-Filter (High Efficiency Particulate 
Air) filtert auf seinem sehr hohen Fil-
trationsniveau Feinstaub, Kleinstparti-
kel, Pollen und weitere Stoffe aus der 
einströmenden Außenluft. 
Die Aktivkohlebeschichtung reduziert 
Schwefeldioxid und Stickoxide sowie 
Gerüche im Innenraum. 
Über die Vorklimatisierung ist eine 
Reinigung der Innenluft bereits vor 
dem Einsteigen möglich. Die neueste 
MBUX Generation, kürzlich vorgestellt 
im EQS, ist auch beim EQE an Bord. 
Mit lernfähiger Software stellt sich das 
Anzeige- und Bedienkonzept ganz auf 

Wird der EQE nahtlos am Erfolg 
der E-Klasse anknüpfen?

Nachgefragt bei Holger Krimmel: 

Der neue EQE hebt die E-Klasse in eine neue Dimen-
sion. Vollelektrischer Antrieb und beeindruckende 
Ausstattung verbunden mit dem neuen Design der 
EQ-Modellreihe. Ich denke, damit führt der EQE die 
Erfolgsgeschichte E-Klasse weiter. Viele der Aus-
stattungen kennt man bereits aus dem EQS, aber 
Mercedes-EQ setzt auch hier seine technologische 
Weiterentwicklung fort - lesen Sie selbst. 
Eine weitere Premiere im Juni brachte den GLC, 
der ausschließlich als Hybrid verkauft wird, auf den 
Markt. Hybrid ist das Wort der Zeit: Wir bieten unser 
Magazin auch Mercedeslike - künftig mehr „elekt-
risch“ an - zu 95 % geht das Heft digital an Sie, ledig-
lich an unseren Standorten werden ein paar Exemp-
lare zum Schmökern liegen.

Geschäftsführer 

„Wir wollen die nachhaltigsten und technisch 
fortschrittlichsten Autos der Welt bauen.“

Christoph Starzynski, Vice President Electric Vehicle Architecture & Head of Mercedes-EQ

seinen Nutzer ein und unterbreitet ihm personalisierte Vor-
schläge für zahlreiche Infotainment-, Komfort- und Fahrzeug-
funktionen. Das und vielem mehr erwartet Sie im neuen EQE. 
Unser Verkaufsberater-Team berät Sie gern. 
*  Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. 
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https://www.falter-gruppe.de/aktuelle-ausgabe


Erklärt: Electric Intelligence am EQE
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Ja und das geht ganz einfach. Wie? Das erklären 
wir am Beispiel des EQE. Bei der Navigation mit 
Electric Intelligence ist der Name Programm. 
Denn es plant auf Basis zahlreicher Faktoren die 
schnellste und komfortabelste Route inklusive La-
destopps und reagiert dynamisch bspw. auf Staus 
oder eine Änderung der Fahrweise. Die Naviga-
tion mit Electric Intelligence ist clever: So wer-
den die voraussichtlichen Ladekosten für einen 
Ladestopp berechnet. Der Kunde hat ferner die 
Möglichkeit, die geplante Route individuell zu 
bearbeiten, indem er präferierte Ladestationen 
entlang der Route hinzufügt oder vorgeschlagene 
Ladestationen ausschließt. 
Während ein klassischer Reichweitenrechner von 
der Vergangenheit lebt, blickt die Navigation mit 
Electric Intelligence in die Zukunft. Für die Be-
rechnung der Route wird der Energiebedarf kal-
kuliert. Dabei werden u.a. Topografie, Strecken-
verlauf, Umgebungstemperatur sowie Heiz- und 
Kühlbedarf berücksichtigt. Besteht das Risiko, 
das Ziel oder die Ladesäule mit den gesetzten 
Einstellungen nicht zu erreichen, gibt die Aktive 
Reichweiten-Überwachung den Hinweis, ECO-
Fahrfunktionen zu aktivieren. Zudem wird die 
Fahrgeschwindigkeit errechnet und im Tacho dar-
gestellt, mit der die nächste Ladestation oder das 
Ziel wie geplant erreichbar ist. ▬

Künftig navigieren mit electric  
Intelligence?

Erklärt: Electric Intelligence am EQE
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Mehr über den  
Komfort im EQE  

erfahren Sie hier.*

* Weiterleitung auf YouTube. Es gelten Die Datenschutzbestimmungen der Google LCC.

https://www.youtube.com/watch?v=PoycpIM-u0M&t=4s


Nach einem heißen Start im Mai sind wir jetzt 
wohl in dem Teil, wo es heißt, es ist ein durch-
wachsender Sommer. Aber das tut uns und hof-
fentlich Ihnen auch keinen Abbruch in Sachen 
Stimmung und Urlaubsplanung. Stöbern Sie 
doch einfach mal im aktuellen Katalog. Einfach 
den unten stehenden  QR-Code scannen.  
Doch bevor Sie unzählige Koffer in Ihren Mer-

cedes wuchten - haben Sie schon mal an 
einen Ladekantenschutz gedacht? 

Denn ein Koffer für den Urlaub 
ist schonmal schwerer als ge-
dacht. Mit dem Zick-Zack-
Ladekantenschutz (UVP 
42 €) schonen Sie den 
Lack Ihres Fahrzeug. Ob Ihr 

Fahrzeug für dieses Extra an Komfort 
geeignet ist, können Sie auf folgender Sei-
te prüfen. Ein ebenso unverzichtbares Gimmick 
für eine Reise ist der passende Getränkehalter. 
Sollte bei Ihnen nicht schon serienmäßig einer 
enthalten sein, so können wir diesen bequem 
nachrüsten und Sie haben die Getränke immer 
griffbereit*. Flexible Arme geben festen Halt. 
Zwei Fächer für gängige Behältergrößen stehen 

#mbc
ollect

ion

„Lebe Deinen Sommer so, dass er Dich 
auch noch im Winter wärmt.“

Sommer + Mercedes-Benz Collection

Daniel Leszinski

Praktisches für Ihren Sommer ‘22
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MB Collection

bereit. Großer Vorteil: Der hochwertige Kunststoff ist 
abwaschbar und spülmaschinenfest. Selbstmontage 
im serienmäßig vorhandenen Ablagefach 
der Mittelkonsole ist möglich. (*für 
die Modelle A-Klasse, CLA, GLA 
und EQS erhältlich).
Dann gibt es ja noch zwei Lager: 
Die einen, die das Auto vor und 
nach dem Urlaub auf Hochglanz 
bringen und diejenigen, die es 
„nur“ danach putzen. Egal zu welcher 
Gruppe Sie gehören - wir haben da was für 
Sie. Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit den Reinigungs- 
und Pflegeprodukten von Mercedes-Benz: Ideal abge-
stimmt und für jede Jahreszeit das Passende. Aktuell 

haben wir ein Aktions-Set für Sie. Ganze 500 
ml Polieremulsion inkl. Poliertuch im Set für nur 
17,20 €. Also auf die Plätze, fertig, los poliert. 
Auf einen strahlenden und unvergesslichen 
Sommer. Digitales Heft: www.falter-gruppe.de/emag
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https://accessories.mercedes-benz.com/de-DE/accessories/passengercars/products/komfort/kofferraum/zick-zack-ladekantenschutz-A2536931900
https://accessories.mercedes-benz.com/de-DE/accessories/passengercars/products/komfort/kofferraum/zick-zack-ladekantenschutz-A2536931900
https://shop.mercedes-benz.com/de-de/collection/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx-d6l8lMS9NXqPXG6lPwYnZqQvVJ61rsghkB0jCyfF-7WOcy96ym5BoCwbcQAvD_BwE&ef_id=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx-d6l8lMS9NXqPXG6lPwYnZqQvVJ61rsghkB0jCyfF-7WOcy96ym5BoCwbcQAvD_BwE:G:s&error=login_required#.


„Der geht auch gleich in den Einsatz“, sagt Bau-
leiter und Geschäftsführer Jonas Pitz (re.). Ge-
meint ist der Arocs Kipper, den er hier strahlend 
von unserem Verkaufsberater Truck, Gerhard 
Schimanski (li.), übergeben bekommt. Mit sei-
nen 17.000 kg Nutzlast wird er im Betrieb si-
cher gut ausgelastet sein.
Das Herxheimer Unternehmen hat sich auf Tief-
bau spezialisiert und ist in den 30 Jahren seines 
Bestehens zu einem mittelständischen Unter-
nehmen herangewachsen. 
Hauptsächlich sind es Straßenbau und Energie-
versorger, die ihren Dienst in Anspruch nehmen: 
„Es entstehen immer mehr Baugebiete und die-
se müssen ans Netz angeschlossen werden, sei 
es Wasser oder Strom – wir kümmern uns dann 
um die entsprechenden Tiefbauarbeiten“, be-
richtet Pitz. 
So wundert es wohl niemanden, dass im ver-
gangenen Jahr drei Energieunternehmen das 
Familienunternehmen übernommen haben.  
Die Energie Südwest AG, Thüga Energienetze 

GmbH und die Encevo Deutschland GmbH hal-
ten verschiedene Anteile an der Regab GmbH.  
Das alles dient vor allem der Absicherung der 
Baukapazitäten, denn überall wo Neubaugebie-
te entstehen, muss erstmal der Tiefbau ran.  
„Hierfür suchen wir auch ständig neue Mitarbei-
ter, denn eins ist klar. Der Tiefbau ist ein un-
abdingbares Puzzlestück im Wohnungsbau, der 
Mobilität und der Energiewende“, erklärt Pitz 
abschließend.   

Weitere Informationen: www.regab.de

Auslieferung LKW
Regab GmbH: Ein Kipper für alle Fälle

▴ Der Arocs Kipper ist nur einer von drei Modellen im 
Bereich Bauverkehr von Mercedes-Benz. Unser Verkaufsbe-
rater, Gerhard Schimanski (li.), verhilft Ihnen auch gern zu 
Ihrem neuen motorisiertem Mitarbeiter. 

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: WIRmachenDRUCK | Backnang  

Verteilung: Sie halten das kostenfreie Kundenmagazin in den Händen, 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 Autohaus Rohr GmbH & Co. KG (Schwetzingen); Autohaus Hahn am Ring GmbH (Hockenheim), 
Autohaus Lehr GmbH (Wiesloch). 
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https://www.regab.de/


Modernes Design, umfangreiche Sicherheitsausstat-
tung und vielfältige Konnektivität und dazu: Platz für 
die ganze Familie – mit bis zu drei Kindersitzen auf 
der Rückbank. Die neue T-Klasse bietet aber auch 
jede Menge Raum für Ihr nächstes Freizeit- und 
Sportabenteuer. Schiebetüren zum schnellen Ein- 
und Aussteigen oder flexiblen Beladen. „Life gets 

big“: Mit der neuen T-Klas-
se bringt Mercedes-Benz 
Komfort in das Segment 
der privaten Small Vans 
und eröffnet gleichzeitig 
einen attraktiven Einstieg 
in die Welt der Marke mit 
dem Stern für alle, die viel 
Platz brauchen. Zudem 
lässt sich die Ausstattung 
sehen: Vom serienmäßigen 

MBUX Infotainmentsystem und elektrischer Park-
bremse über optionale 17-Zoll-Leichtmetallräder, 
KEYLESS GO bis zur Ambientebeleuchtung bietet die 
neue T-Klasse vielfältige Ausstattungshighlights. 
Eine umfassende serienmäßige Sicherheitsausstat-
tung mit sieben Airbags und zahlreichen Fahras-
sistenzsystemen machen die T-Klasse zu einem zu-
verlässigen Begleiter für Familien und freizeitaktive 
Menschen. Für eine nochmals gesteigerte Hochwer-
tigkeit stehen optional zwei Ausstattungslinien  (Style 
und Progressive) zur Wahl. 
Die Preise beginnen unter 30.000 Euro[1] für einen 
Mercedes-Benz T 160 (Kraftstoffverbr. komb. nach 

WLTP: 6,7–7,2 l/100 km, 
CO2-Emissionen komb.: 153 - 
162 g/km)[2]  in der Basisvarian-
te mit 102 PS Benzinmotor und 
manuellem Schaltgetriebe. 
[1] Brutto-Listenpreis inkl. 19 % MwSt
[2] Die angegebenen Werte sind die ermit-
telten „WLTP-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. 
Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf 
Basis dieser Werte errechnet.  

#lifegetsbig
Neue T-Klasse bietet viel  
Platz für Ihre Kreativität
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Foto: Mercedes-Benz Group Media AG

▲

https://www.falter-gruppe.de/aktuelle-ausgabe
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► „Immer noch kommen viele 
Rechnungen per Post, aber es wird 
zunehmend weniger.“  
 C. Fabian
„Hier werden unsere Eingangsrech-
nungen gescannt“, erläutert Chris-
tine  Fabian. Wenn diese dann ge-
scannt sind, werden sie in unserem 
Buchhaltungsprogramm dem jewei-
ligen Standort und der entsprechen-
den Abteilung zugeordnet. Da kom-
men bei acht Standorten so einige 
Scandurchläufe zusammen, erklärt  
Frau Fabian schmunzelnd. 
Die Rechnungen an unsere Kunden 
versenden wir bspw. seit 2021 ver-
stärkt via Mail — natürlich daten-
schutzkonform.
Sollten auch Sie künftig Interesse 
an einer sogenannten eRechnung 
haben, dann informieren Sie sich un-
ter: www.falter-gruppe.de/e-rech-
nung und melden Sie sich direkt an. 

► „Ohne einen Kostenvoranschlag, 
geht nichts.“

H. Hilsheimer
„Ich erstelle gerade einen Kosten-
voranschlag über unser DAT-Pro-
gramm“, erklärt Hermann Hilshei-
mer, Serviceberater im Bereich Cars 
am Standort Worms. Immer wenn 
ein Kunde ein Servicetermin anfragt, 
erstellen wir vorab einen individuel-
len Kostenvoranschlag (kurz: KVA). 
Durch die FIN des Autos, den Ser-
vicetyp - also A oder B - und den Ki-
lometerstand können wir erfassen, 
welche Arbeiten zu machen sind. 
Der ungefähre Zeitaufwand wird ge-
schätzt und der Termin festgelegt. 
Bevor unsere Monteure Hand ans 
Fahrzeug legen, bekommt jeder Kun-
de seinen Kostenvoranschlag vorge-
legt. Ist dieser dann unterzeichnet, 
kann es losgehen. 

Nachgefragt: Was machst 
du gerade und warum? 

Falter-Mitarbeiter zeigen Ihren Arbeitsplatz
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Neue Oldies! Auch 2022 werden wieder neue 
Fahrzeuge in die Liga der Classic Cars aufgenom-
men. Das heißt sie sind mindestens 30 Jahre alt. 
Dann gelten sie als historisch. Das H-Kennzei-
chen erhalten allerdings nur Fahrzeuge, die wei-
testgehend im Originalzustand sind oder fach-
männisch restauriert wurden. 
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Newsflash: Aufgeschnappt und notiert!
Informationen rund um Mercedes-Benz und die Falter-Gruppe

ERREICHEN SIE

MEHR ALS 6.000

HAUSHALTE

Hier

könnte..

...Sie

wissen

schon. 

Bringen Sie Ihr Unternehmen in den Fokus!
Schalten Sie eine Anzeige in unserem Magazin. 

So zum Beispiel: 
Mercedes-Benz 
SEC Coupés der 
Baureihe 140; 
die Cabriolets 
der Baureihe 
124, der 600 SL 
der Baureihe 129 sowie die  G-Klasse der Baureihe 461 
und Unimog der Baureihen 408 und 418. 

Modellwechsel im Taxi-Gewerbe: Kundenwünsche 
und auch Marktumfragen haben ergeben, dass im Ta-
xibereich immer mehr Vans bevorzugt werden. So be-
schloss die Mercedes-Benz AG, dass die neue E-Klasse 
(W214 und S214 ) in 2023 nicht mehr als Taxi angeboten 
wird. Auch die modellgepflegte B-Klasse soll ebenfalls 
als Taxi-Ausführung wegfallen. Künftig werden dann 
neben dem Vito Tourer und der V-Klasse, auch deren 
EQ-Modelle verfügbar sein.

#falterazubisontour: Vor kurzen sind wir mit knapp 40 
Azubis ins Mercedes-Benz Museum gefahren (Bild oben 
re.). Alles andere als langweilig war die geführte Tour, 
bei der unsere Auszubildenden alle Fragen loswerden 
und mal einen anderen Blick auf die Marke bekommen 
konnten. Ein Essen im Museumsrestaurant Bertha´s bil-
dete den Abschluss. Prädikat: Auf jeden Fall wiederho-
lungswürdig ....

Roadtrip der Zukunft: Vielleicht haben Sie  von dem 
Wahnsinns-Roadtrip gehört? Der VISION EQXX ist sa-
genhafte 1.000 km mit einer einzigen Batterieladung 
gefahren - von Sindelfingen nach Cassis an die Cote d‘ 
Azur. Somit hat er nicht nur die Straßentauglichkeit un-
ter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, wozu die Ent-

https://group.mercedes-benz.com/innovation/produktinnovation/technologie/vision-eqxx.html


Ihr durftet entscheiden - welches Cover, soll die neue 
Ausgabe FALTER - Das Magazin 
bekommen. So habt ihr gevo-
tet.
Das Ergebnis war ziemlich 
knapp! Aber der blaue EQE 
hat dann doch die Nase vorn 
gehabt! 
Ihr wollt künftig auch bei Ab-
stimmungen wie diesen mit-
voten und mehr über eure 
Lieblingsmarke erfahren? 
Dann folgt uns auf unsere Social Media-Kanälen. Bild  
anklicken und liken, folgen, kommentieren  - was ihr wollt. 
Digitales Heft: www.falter-gruppe.de/emag
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Informationen rund um Mercedes-Benz und die Falter-Gruppe

wicklung fähig ist (Bild S. 11 l.). Mehr zur Jung-
fernfahrt können Sie hier lesen. 

Sie möchten weiterhin auf dem Laufenden ge-
halten werden? Dann melden Sie sich für unse-
ren Newsletter der Falter-Gruppe  an. Es warten 
nicht nur News, sondern auch Aktionen und Ge-

winnspiele auf Sie. Sie erhalten max. 3 Mal im 
Jahr News rund um Mercedes-Benz, smart und 
Ihr Autohaus. 

Aufgeschnappt! Wales  erhöht die Widerstands-
fähigkeit seiner Straßen auf eine ungewöhliche 
Weise. Die Firma NappiCycle möchte durch die 
Beimischung von Fasern aus recycelten Windeln 
Autobahn-Asphalt stabiler machen. Das Pilot-
projekt wird nun erstmal auf knapp 2 1/2 km ge-
testet. Mehr dazu lesen Sie hier. 

Sondermodell EQV und V-Klasse EDITION 2023:  
Die Sondermodelle EDITION 2023 sind für den 
EQV sowie die V-Klasse in allen verfügbaren 
Motorisierungsvarianten und Längen erhältlich. 
Zudem können auch Campingfans das Merce-
des-Benz Reisemobil Marco Polo sowie das Frei-
zeitmobil Marco Polo HORIZON damit konfigurie-
ren. Welche Sonderausstattungen noch bei den 
jeweiligen Modellen enthalten sind, erfahren Sie 
bei unserem Van-Verkaufsteam oder direkt hier.

Neuer Abschlepper:  Auch als Autohaus braucht 
man selbst manchmal ein neues Fahrzeug. In 
dem Fall bekam das Autohaus Lehr in Wiesloch 
einen neuen Abschlepper (Bild oben rechts). Er 

dient dazu, Fahrzeuge, die nicht auf der Straße ge-
führt werden dürfen oder schnell von A nach B ge-
bracht werden müssen, zu transportieren. Allzeit 
gute Fahrt! 

Garantie jetzt online verlängern: Ja, es ist so ein-
fach. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Garantie für 

Ihr Fahrzeug online zu verlängern. Das geht direkt 
im Anschluss an die Neufahrzeug-Garantie oder an 
eine Junge Sterne-Garantie. Als dritte Option gibt 
es die reguläre Verlängerung. Diese Verlängerung 
funktioniert ab sofort ganz einfach über Ihre Mer-
cedes me-App. Probieren Sie es am besten gleich 
aus. Mehr Informationen dazu unter: www.falter-
gruppe.de/gpme.
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Fotos: Mercedes-Benz Group Media AG; pixabay, privat, AH Lehr

https://www.instagram.com/faltergruppe/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCZprG78D8Yzp6RpKT5MW2pA
https://www.facebook.com/AutohausFalter/
https://group.mercedes-benz.com/innovation/produktinnovation/technologie/vision-eqxx.html
https://www.basicthinking.de/blog/2022/02/28/strassenbelag-windeln-wales/
https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Sondermodell-EQV-und-V-Klasse-EDITION-2023-erhaeltlich.xhtml?oid=53361367


Foto: Mercedes-Benz Group Media AG

GLC: jetzt ausschließlich  
als Hybrid

12



Der GLC ist ausschließlich als Hybrid erhältlich: Ent-
weder als Plug-in-Hybrid oder als Mildhybrid mit 
48-Volt-Technik und integriertem Startergenerator. 
Die Plug-in-Hybride bieten eine Reichweite von mehr 
als 100 Kilometern (WLTP) – perfekt für einen vor-
wiegend elektrischen Alltagsbetrieb. Dabei ist der 
GLC in jedem Terrain zuhause: Ob onroad oder off-
road, überall überzeugt er mit Komfort und Agilität. 
Wie bisher ist der neue GLC explizit auch für Fahrten 
auf rauem Terrain konstruiert und zudem mit meh-
reren neuen Ausstattungen und Systemen auf die-
sen Einsatz vorbereitet. „Der neue GLC bringt alle 
Eigenschaften mit, die einen Mercedes-Benz SUV 
ausmachen: kompromisslose Fahrsicherheit auf der 
Straße, überragende Fahrdynamik und souveränes 
Fahrverhalten im Gelände“, charakterisiert Jörg Bart-
els, Leiter Integration Gesamtfahrzeug, den neuen 
GLC.  Die Hochvoltbatterie ist eine Eigenentwick-
lung von Mercedes-Benz und hat eine Gesamtkapa-
zität von 31,2 kWh. Selbst bei entleerter Batterie ist 
eine volle Aufladung mit dem optionalen 60-kW-DC-
Lader in rund 30 Minuten realisierbar. Für das Laden 
am heimischen Wechselstromnetz ist serienmäßig 
ein 11-kW-Charger (je nach Land) für das dreiphasi-
ge Laden an der Wallbox verfügbar.  ▬

Dynamisch und beliebter denn je

13

Machen Sie sich ein Bild 
vom neuen GLC.* 

* Weiterleitung auf YouTube. Es gelten Die Datenschutzbestimmungen der Google LCC.

https://www.youtube.com/watch?v=Ifxxf5K5nGg
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AMG SL:  Ikone der Neuzeit
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C.

▲
► Über die links und rechts 

hinter dem Lenkradkranz  
angeordneten Aluminium-

Schaltpaddles lässt sich das 
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G  

Getriebe präzise und schnell 
auch manuell schalten.

https://www.youtube.com/watch?v=mPnHDkrpbEM
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Der neue Mercedes-AMG SL, die Neuauflage einer 
Ikone, kehrt mit klassischem Stoffverdeck und 
sportlichem Charakter zurück zu seinen Wurzeln. 
Gleichzeitig ist der luxuriöse Roadster als 2+2-Sitzer 
besonders alltagstauglich und bringt seine Leistung 
erstmals mit Allradantrieb auf die Straße.  Der neue 
SL entstand auf einer vollkommen neuen Roadster-
Architektur mit Verbundaluminium-Struktur. Kein 
Teil des Karosserie-Rohbaus wurde vom Vorgänger 
oder einer anderen Baureihe übernommen.
Die Ausstattungsdetails und die zahlreichen Optio-
nen bieten ein breites Individualisierungsspektrum 
für unterschiedlichste Kundenwünsche – von sport-
lich-dynamisch bis luxuriös-elegant. Dazu gehören 
zwölf Lackfarben inklusive der beiden exklusiven 
SL Töne Hyperblau Metallic und MANUFAKTUR 
Monzagrau magno, drei Dachfarbvarianten sowie 
zahlreiche neue Räderdesigns. Die sportlichere 
Positionierung des neuen SL legte auch die Ent-
scheidung für ein elektrisches Stoffverdeck statt 
des bisherigen Metall-Variodachs nahe. Das so um  
21 kg geringere Gewicht und der daraus resultie-
rende niedrigere Schwerpunkt wirken sich positiv 
auf die Fahrdynamik und das Handling aus. Das 

Öffnen und Schließen dauert nur rund 15 sek. 
und ist bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h 
möglich. Ebenso wichtig bei einem Cabrio ist der 
sog. AIRSCARF (bei den Achtzylinder-Modellen se-
rienmäßig). Aus Luftauslässen in den Kopfstützen 
strömt warme Luft in den Passagierraum und legt 
sich wie ein Schal um Hals und Nacken von Fahrer 
und Beifahrer. Die Temperatur der Sitzheizung für 
Fahrer und Beifahrer kann für Sitzflächen und Sitz-
lehnen getrennt geregelt werden. Zudem ist eine 
dreistufige Sitzbelüftung erhältlich. 
Es ergeben sich weitere zahlreiche Sonderop-
tionen, wie beispielsweise die Hinterachslenkung, 
welche zum ersten Mal in einem SL an Bord ist. 
In Sachen Multimedia kommen im SL die neuesten 
Features zum Einsatz. Der Multimedia-Touch-
screen lässt sich z.B. in der Neigung von 12 bis 32 
Grad elektrisch verstellen. Das optionale Head-up-
Display, trägt zum entspannten Fahren bei, denn 
der Fahrer braucht den Blick nicht von der Straße 
abzuwenden. Es zeigt relevante Hinweise und Ak-
tionen dreidimensional in der echten Fahrsituation 
und Umgebung an. Der AMG SL - Eine Ikone, die 
in ihren 70 Jahren nichts an Zauber eingebüßt hat, 
kehrt zurück in die Neuzeit! 
Unser Verkaufsteam berät Sie gern und hilft Ihnen 
bei der Konfiguration Ihres Traum-SL. ▬

Jetzt 2 + 2 und mit Stoffdach
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C.

Technisches Highlight: das aktive Luftregelsystem AIRPANEL

Im SL kommt dieses System erstmals zweiteilig zum Einsatz. Der 
erste Teil operiert mit senkrechten Lamellen, die sich hinter dem 
unteren Lufteinlass in der Frontschürze verbergen. Der zweite Teil 
befindet sich hinter dem oberen Lufteinlass und hat horizontale 
Lamellen. Normalerweise sind alle Lamellen geschlossen. Diese 
Stellung reduziert den Luftwiderstand und ermöglicht es, die Luft 
gezielt in Richtung Unterboden zu lenken. Somit wird der vordere 
Auftrieb weiter reduziert. Eine weitere Komponente ist der nahtlos 
in den Heckdeckel integrierte, ausfahrbare Heckspoiler. Er verän-
dert seine Stellung je nach Fahrzustand. Dabei berücksichtigt die 

Steuerungssoftware zahlreiche Parameter: Sie bezieht u.a. die Fahrgeschwindigkeit und die Lenkgeschwindigkeit 
in die Berechnung ein. Der Spoiler nimmt ab 80 km/h fünf unterschiedliche Winkelstellungen ein, um entweder die 
Fahrstabilität zu optimieren oder den Luftwiderstand zu verringern. 
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