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C-Klasse
Macht jede Zone zur Komfortzone



Mitte Februar feierten die C-Klasse Limousine und 
das T-Modell ihre digitale Premiere. Aber auch digi-
tal gaben beide Modelle eine gute Figur ab. 
Am Außendesign fällt auf, dass die Fahrgastzelle zu-
gunsten der sportlichen Motorhaube mit Powerdo-

mes etwas nach hinten gerutscht ist. Der typische 
Kühlergrill prägt die Front, wobei alle Modelle den 
Zentralstern erhalten. Beim Heckdesign sind bei 
der Limousinenvariante die Leuchten zum ersten 
Mal zweiteilig. Ausstattungsabhängige bzw. optio-
nale Zierelemente im Stoßfänger hinten können der 
C-Klasse einen individuellen Touch verleihen. 
Drei neue Lackierungen ergänzen die Farbpalette: 
opalith weiß, high-tech silber und spektralblau. 
Im Inneren bildet das Fahrerdisplay gemeinsam mit 
dem Zentraldisplay eine Einheit. Je nach Vorliebe 
lassen sich drei digitale Anzeigestile wählen: de-
zent, sportlich oder klassisch. 
Wie zuvor auch schon die neue S-Klasse erhält die 
C-Klasse die zweite Generation des Infotainment-
systems MBUX. Somit wird Ihr Fahrzeug noch di-
gitaler und intelligenter, denn Hard- als auch Soft-
ware haben einen großen Sprung gemacht. Brillante 
Darstellungen auf den LCD-Bildschirmen und noch 
intuitivere Bedienung machen die Bedienung einfa-
cher. Auch die Fullscreen-Navigation wurde aus der 
S-Klasse übernommen und bietet Ihnen somit eine 
bestmögliche Orientierung während der Fahrt. Als 
Sonderausstattung wird Augmented Video ange-
boten. Bei dieser Funktion erfasst eine Kamera die 
Umgebung vor dem Fahrzeug und bildet sie auf dem 
Zentral-Display ab. Zusätzlich werden dann z.B. Ab-
biegehinweise oder Hausnummern angezeigt. Dies 
ist besonders nützlich, sollten Sie in einer fremden 
Stadt unterwegs sein. 
Neben Diesel- und Ottomotoren gibt es die C-Klas-
se als erste klassische Baureihe von Merce-
des-Benz  auch durchgängig elektrifiziert. Dank ei-
nes hocheffizienten Batteriesystems schafft sie als 

Die neue C-Klasse
Macht jede Zone zur Komfortzone

* nach WLTP; Die Daten sind vorläufig. Die angegebenen Werte sind die ermittelten „WLTP-
CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Stromverbrauch 
und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt.



Plug-in-Hybrid rund 100 km elektrische 
Reichweite*. Mit einer elektrischen An-
triebsleistung von 95 kW (129 PS) und 
einer rein elektrischen Reichweite von 
rund 100 Kilometern (WLTP*) werden 
die Plug-in-Hybrid Modelle der C-Klas-
se in vielen Fällen und an vielen Tagen 
rein elektrisch ohne Einsatz des Ver-
brennungsmotors unterwegs sein. Ins-
gesamt ist das neue Hochvolt-System 
kompakter und leistungsfähiger. Die 
Batterie ist eine Eigenentwicklung der 
Mercedes-Benz AG und stammt aus der 
vierten Generation. Sie besteht aus 96 
Zellen und besitzt eine Gesamtkapazi-
tät von 25,4 kWh. Dies führt zu einer 
deutlichen Steigerung der Reichwei-
te, wie oben erwähnt, um die 100 km. 
Mit den optionalen 55-kW-DC-Lader 
ist eine volle Aufladung in rund 30 min. 
realisierbar. Für das Laden mit Wechsel-
strom (AC) daheim, ist serienmäßig ein 
11-kW-Charger für das Laden an der 
Wallbox verfügbar. 
Zusätzliches Plus ist, dass der Kof-

Warum ist die C-Klasse  
so beliebt?

Nachgefragt bei Holger Krimmel: 

In der Tat ist die C-Klasse eine der beliebtesten 
Baureihen. Warum das so ist, kann ich mir nur 
so erklären:  Sie bietet viel Platz, Komfort glei-
chermaßen und ist zugleich ein zeitloses State-
ment in Sachen Design. Seit den 80er Jahren 
ist diese Baureihe erfolgreich — auch in unserer 
Region ist die C-Klasse, bei Privatkunden und 
Dienstwagenfahrern gleichermaßen beliebt. 
Wussten Sie, dass in Deutschland zwei von drei 
C-Klassen ein T-Modell sind? 
Die gesamte Baureihe bietet für jeden  
Geschmack etwas — von der Limousine über 
das T-Modell bis hin zum Coupé.
Auch die neue C-Klasse hat wieder zahlreiche 
technische Highlights auf Lager und wird die 
Erfolgsgeschichte sicher weiter schreiben. 

ferraum keine „Stufe“ mehr hat, da die Batterie 
nun anders angeordnet wurde. Hohe Getränke- 
kisten können problemlos unter die Kassetten des 
Abdeckrollos geladen werden. 
Die C-Klasse wird im Herbst 2021 auf den Markt kom-
men, dann wird auch ein Vorführfahrzeug für Probe- 
fahrten zur Verfügung stehen. ▬
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Der EQA: Elektrisierend 
auf den ersten Blick 
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Als drittes Fahrzeug der Reihe Mercedes-EQ 
kommt er auf den Markt — der EQA. Marken- 
typisch sofort durch den Black-Panel-Kühlergrill  
erkennbar — auch typisch für die Stromer von  
Mercedes-Benz, das durchgängige Leuchtenband an 
der Front und am Heck. Als enger Verwandter des GLA 
bringt er alle Eigenschaften dieses Fahrzeugs mit und 
kombiniert sie mit einem effizienten Elektroantrieb. Die 
Preise beginnen bei ca. 47.500,00 €*.
Der EQA startet als EQA 250** und einer Reichweite von 
ca. 480 Kilometern (nach NEFZ)***.  Weitere Varianten für 
spezielle Kundenwünsche werden folgen: beispielsweise 
ein Allradmodell mit einem zusätzlichen elektrischen An-
triebsstrang und Leistungen jenseits der 200 kW. 
Zum Serienumfang des EQA zählen u.a. LED High  
Performance-Scheinwerfer, EASY-PACK Heckklap-
pe, 18" Leichtmetallräder, Ambientebeleuchtung mit 
64 Farben, Rückfahrkamera sowie ein Multifunkti-
ons-Sportlenkrad in Leder. Individualisieren lässt sich 
der Neue mit den Ausstattungslinien Electric Art und 
AMG Line sowie dem Night-Paket. 
Über Mercedes me Charge können Kunden das der-
zeit größte Ladenetzwerk weltweit nutzen: Aktuell 
verfügt es über 450.000 AC- und DC-Ladepunkte in 
31 Ländern. ▬

Der neue EQA steht für  
elektromobilen Lifestyle

* Unverb. Preisempfehlung des Herstellers, inkl. Mwst. **EQA 250: Stromverbrauch komb.: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen komb.: 0 g/km. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage 
der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen 
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, 
der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. *** Nach WLTP sind es 426 Kilometer. Die WLTP-Angaben zu den 
genannten Fahrzeugen basieren auf den für den deutschen Markt gültigen Verbrauchs- und CO₂-Angaben und sind als unverbindliche Information zu verstehen.
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✓ 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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Seit Juli 2020 sind Sie neuer 
Serviceleiter für die badischen 
Betriebe ̶ Autohaus Hahn am 
Ring, Autohaus Rohr und Auto-
haus Lehr. Was haben Sie in 
den letzten Monaten erlebt? 

Wie war der Einschnitt durch die Pandemie 
für Sie und Ihr Team?
Steffen Scheich:  Ich habe meine Aufgabe na-
türlich in einer denkbar schwierigen Zeit an-
getreten. Durch sinkende Mobilität haben wir 
vor allem im Geschäftskundenbereich erheb-
liche Einschnitte. Umso wichtiger war und ist 
es, an einem Strang zu ziehen. Ich habe tolle 
Menschen kennengelernt, die täglich für ihre 
Aufgabe brennen, den Kunden auch in etwas 
anderen  Zeiten einen guten Service zu bieten. 

Nachgefragt  
bei Steffen Scheich

Was bedeutet für Sie der Begriff Service?
 Service ist letztendlich ein anderes Wort für Kunden-
dienst. Der Dienst am Kunden ist es, der mich und 
meine Mannschaft antreibt, täglich Bestleistungen 
abzuliefern. 
Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch, die Zu-
lassungszahlen steigen. Was ändert sich dahinge-
hend bei einem Werkstattaufenthalt?
Die Elektromobilität wird nicht nur das Servicege-
schäft nachhaltig verändern. Die Batterietechnologie 
wird stetig verbessert und weiterentwickelt, was die 
Fahrzeuge für viele Kunden attraktiver macht. Durch 
den Wegfall des klassischen Verbrenners reduziert 
sich der Wartungsbedarf bei rein elektrischen Fahr-
zeugen enorm. Dies macht sich natürlich auch in 
niedrigeren Wartungskosten bemerkbar. 
Der Räderwechsel steht bevor bzw. die ersten 
Schnellen haben ihn schon hinter sich. Wie läuft 
er bei Ihnen am Standort? 
Wir geben den Kunden die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Paketen beim Boxenstopp zu wäh-
len. Hierbei kann jeder für sich und sein Fahrzeug 
entscheiden, worauf er Wert legt und was er sich 
wünscht. Dies geht vom klassischen Räderwech-
sel über Einlagerung bis hin zur Räderreinigung und 
wuchten der Räder (vor Montage). Ich kann an dieser 
Stelle empfehlen, unsere fachgerechte Rädereinlage-
rung zu nutzen. Dies erspart dem Kunden das Tragen 
und Lagern der eigenen Räder in Garage oder Keller. 
Tendenziell werden die Räder immer größer, was dies 
ja nicht einfacher macht.  
Wenn Sie etwas am Service ändern könnten, was 
wäre das?
Durch die Digitalisierung und Vernetzung der Fahr-
zeuge werden auch ganz andere Serviceprozesse 
erforderlich, um den neuen Technologien gerecht zu 
werden. Hier besteht sicherlich ein großer Handlungs-
bedarf und das ist auch generell eine der Herausforde-
rungen der Zukunft. Daran arbeiten wir bereits heute.  
Würden Sie im Privaten eher klassisch eine Ver-
brenner, einen Hybrid oder elektrisch fahren?
Aktuell bin ich noch sehr klassisch mit einem Ver-
brenner unterwegs. Für die Zukunft stehe ich aber 
den Hybriden und den elektrischen Modellen absolut 
offen gegenüber.                        Danke für Ihre Zeit!

Das Interview führte Franziska Tschöcke.



Wir sind nach einer langen Winterpause wieder 
fleißig dabei Videos zu produzieren. Rechts im 
Bild zu sehen, der Dreh von Mitte März — hier 
stand der neue EQV im Mittelpunkt. Als nächste 
„Shootingmodelle“ stehen die S-Klasse und ein 
AMG GT auf dem Plan. Da dürfen Sie schon ge-
spannt sein. 
Die bisherigen Videos können Sie auf unserem 
Instagramkanal unter IGTV ansehen (@falter-
gruppe). Sollten Sie kein Instagram-Account ha-
ben, so finden Sie die Videos auch unter: www.
falter-gruppe.de/videos 
Sie können nicht solange warten? Dann scannen 
Sie einfach links stehenden QR-Code und schau-
en Sie sich gleich jetzt unsere Videos über die 
E-Klasse, den EQC und viele mehr an. 

Nicht erst seit der Corona-Pandemie wird alles di-
gitaler. Jetzt aber umso mehr. Wir möchten Ihnen 
auch die Möglichkeit geben, unser Kundenmagazin 
in digitaler Form zu erhalten. 
Nicht nur, dass Sie bequem online das Magazin 

anschauen können und dabei die 
Umwelt schonen, sondern in un-
serer digitalen Variante erhalten 
Sie noch mehr Hintergrundinfor-
mationen durch weiterführende 
Links und Bilderserien. Lesege-
nuss hoch zwei sozusagen. Bei Interesse scannen 

Sie nebenstehenden QR-Code und melden sich für  
- FALTER Das Magazin - an. 
Möchten Sie noch mehr Informationen 

aus Ihrem Autohaus? Dann können Sie 
sich ebenso für unseren Newsletter an-

melden, dieser erscheint max. 4 Mal im 
Jahr und enthält Wissenswertes rund um Ihre 

Lieblingsmarken und attraktive Angebote. 
Oder folgen Sie uns auf den Plattformen face-

book oder Instagram! Wir freuen uns auf Sie!
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FALTER - Das Magazin 
Sie lesen uns lieber digital? 

Neue Produktfilme: 
Wir drehen wieder! 

FALTERJOURNAL

Neustadt/Weinstrasse · Bad Dürkheim · Grünstadt · W
orms

Hahn Hockenheim · Lehr Wiesloch · Rohr Schwetzingen

·
· 

 · 

· 
·

Scannen und  
zum  Beispiel die 
E-Klasse erleben!



In einen richtigen #vansummer startet man am 
besten im Wohlfühlcamper von Mercedes-Benz 
- im Marco Polo. Es gibt ihn pur, als EDITION 
oder in den Varianten ACTIVITY, ACTIVITY EDI-
TION oder HORIZON. Letzterer ist ebenfalls als 
EDITION-Variante erhältlich. 

Informationen über die Ausstattungsmöglich-
keiten sowie Extras erhalten Sie bei unserem 
Transporter-Team. Oder konfigurieren Sie sich 
jetzt gleich Ihren individuellen Wohlfühlcamper. 
Einfach QR-Code scannen und los gehts. 

◂ Auf keinen Fall darf eine Trinkflasche für unterwegs fehlen. Mit der prakti-
schen Trinkflasche „MyFlavour“ verpassen Sie Ihrem Wasser immer das ge-
wisse Extra (0,75 l).  B66955015  29,90 € ▴ Wenn es abends kühler wird, 
wärmt diese schöne Baumwolldecke von Fraas für Mercedes-Benz im zeitlo-
sen Fischgrat-Muster und „1926“-Logo (156 x 200cm) B66041560 109,90 €
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„Camping ist ein  
Gefühl von Freiheit.“

Reise + Mercedes-Benz Collection

unbekannt

8

Schönes für den Sommer
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78.055 Neuzulassungen im Jahr 2020 und damit ein 
plus 44,8 % im Vergleich zum Vorjahr meldet der 
Caravaning Industrie Verband*. Insgesamt wurden 
erstmals mehr als 100.000 Freizeitfahrzeuge (also 
Reisemobile und Caravans) in Deutschland binnen 
eines Kalenderjahres neu zugelassen: 107.203 
(+32,6 %). 
Besonders beliebt sind junge Camper und kleine 
Kastenwagen. Sie versprechen Alltagstauglichkeit 
und Komfort zugleich. Auch Fahrzeuge mit Aufstell-
dächern und Dachzelten erfreuen sich größerer Be-
liebtheit, so der Trendbericht des ADAC. 
Das Marco Polo Modell von Mercedes-Benz bietet 
genau das. Er ist ein Multitalent, wenn es darum 
geht, Praktisches und Angenehmes zu verbinden. In 
der voll integrierten Küche können Sie frisch kochen 
und im Essbereich oder draußen vor der Tür unter 
der Markise gemeinsam genießen. Schlafmöglich-
keiten im Aufstelldach oder eine Komfortliege im 
hinteren Fahrzeugbereich — es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten für einen individuellen Reisebegleiter.
Die maximale Stehhöhe bei geöffnetem Aufstell-
dach von 2,35 m sorgt im Wohnbereich für genü-
gend Platz nach oben. Ist das Dach geschlossen, so 
liegt die Fahrzeughöhe bei unter 2 m — so können 

Sie problemlos gängige Parkhäuser, Waschanlagen 
und Brücken passieren. 
Mit dem MBUX System steht Ihnen ein lernfähi-
ges, modular aufgebautes System zur Verfügung, 
welches intuitiv bedienbar und individuell erweiter-
bar ist: von der Smartphone-Integration über die 
Sprachsteuerung bis zur Navigation. 
Dank durchzugsstarkem Motor, dem Automatikge-
triebe 9G-TRONIC und drei DYNAMIC SELECT Fahr-
programmen sind Sie bestens unterwegs. Flexibel 
unterwegs sein und dennoch ein heimeliges Gefühl 
im Gepäck zu haben, dass macht Camping schließ-
lich aus. Wohin führt Sie Ihr nächstes Abenteuer? 
*Ergebnisse der Auswertung der Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes

Mercedes-Benz Marco Polo
Camping „in“ wie nie zuvor
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▴ Die umgebaute Liegefläche im Marco Polo bietet ausreichend 
Platz für zwei. Ein Dachbett ist optional erhältlich.



„Wir bauen hier nach den neuesten Maßstäben und 
Daimler-Vorgaben um“, freute sich Gerd Reuther, 
Centerleiter des Autohauses, zu Beginn des Jahres. 
Gleich in der ersten Woche wurden die Bürocontai-
ner geliefert, in die die Wormser Mannschaft um-
gezogen ist. So kann der Innenbereich des aus dem 
60er-Jahre stammenden Gebäudes ohne große Um-
stände während des laufenden Betriebes umgebaut 
werden. 
Das Gebäude wurde zwar stets modernisiert, aber 
diese Umbaumaßnahme soll den Standort nun auf 
ein neues Level bringen. Hierfür investiert die Fal-
ter-Gruppe einen Millionenbetrag. 
„Wir werden nicht nur moderner, sondern auch 
deutlich digitaler“, erklärt Reuther weiter, das 
MAR2020-Projekt (siehe auch Kasten rechts). Eine 
neue Architektur, flexible Beratungszonen und mehr 
digitale Touchpoints sind Kennzeichen der neuen 
Markenidentität.
Das 3D-Modell zeigt, wie es nach dem Umbau in 
Ihrem Autohaus Falter in Worms aussieht. Im klei-
nen Bild sehen Sie die neue „greating area“, indem 
Sie herzlich von uns begrüßt werden.
Wie man ebenfalls gut in den Darstellungen sehen 
kann, wird eine riesige Leinwand, die sogenannte 
Main Stage, den Verkaufsraum dominieren (gro-
ßes Bild). Auf dieser werden großflächig Bilder und 
Videos aus der Produktfamilie Mercedes-Benz ge-
zeigt. Im Bild rechts oben sehen Sie zum einen den 
Wartebereich für den Pkw- und Lkw-Service, als 
auch die künftig flexiblen Beratungszonen für die 
Annahme-Meister. 
Aber auch für Fahrzeuge bleibt noch genügend 
Platz. Diese erhalten zugleich eine Art Bodentank, 

sodass die Hybride und E-Fahrzeuge komfortabel 
und fast unsichtbar direkt im Showroom geladen 
werden können. Dies und weitere Digitalisierungs-
maßnahmen bedeuten natürlich jede Menge Netz-
werktechnik und Verkabelungen. 
Wie es derzeit auf der Baustelle aussieht, kön-
nen Sie online immer mitverfolgen unter: www. 
falter-gruppe.de/umbau-worms oder scannen Sie 
einfach den rechts stehenden QR-Code. 
Die Bauzeit ist auf ein halbes Jahr angesetzt. „Unse-
re Kunden müssen nur kleine Umwege machen, wir 
haben unsere Kundenbereiche unter Berücksichti-
gung der aktuell notwendigen Hygienemaßnahmen 
etwas verlegt bzw. teilweise in den Bürocontainern 
untergebracht“, erklärt Gerd Reuther weiter. 
Das gesamte Team der Autohaus Falter GmbH und 
Autohaus Worms GmbH freut sich über den Umbau 
und begrüßt Sie weiterhin herzlich. ▬

Umbau in Worms
Reuther: „Nicht nur moderner, sondern auch digitaler.“
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Hintergrund

Was bedeutet MAR2020? 
Unter diesem Namen lau-
fen bei ca. 100 Autohäusern 
deutschlandweit die Maß-
nahmen zum neuen Marken-
auftritt von Mercedes-Benz. 

Die Käufer von morgen sind gut informiert, wollen mo-
dernste, mobile Vernetzungstechnologien und verlangen 
nach individuellen Mobilitätslösungen. Für diese ganz-
heitliche digitale Transformation in Richtung Zukunft des  
Automobilverkaufs bei Mercedes-Benz steht die Abkür-
zung MAR2020. 

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 an unseren Standorten oder bequem als Online-Ausgabe:  
www.falter-gruppe.de/magazin | Sie möchten die Ausgabe künftig immer online, schreiben Sie uns eine E-Mail! 

Wie weit die Baumaßnahmen sind, können Sie bequem von zu Hause aus verfolgen.  
Einfach QR-Code scannen oder online unter www.falter-gruppe.de/umbau-worms nachsehen.
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► „Ich nehme einen Serviceter-
min an und notiere die benötig-
ten Fahrzeugdaten im System.“  
 C. Reichling
Als Auszubildende im kaufmänni-
schen Bereich bin ich zurzeit im Ser-
vice eingeteilt. Hier zählt es unter 
anderem zu meinen Aufgaben ein-
gehende Telefonate anzunehmen 
sowie Kunden vor Ort zu betreuen. 
Besonders früh morgens und in der 
Mittagszeit gehen die meisten An-
rufe ein. Die Arbeiten am Service-
counter sind vielseitig und jeder Tag 
ist anders. Hier lernt man flexibel zu 
arbeiten, verschiedene Aufgaben zu 
erledigen und den richtigen Umgang 
mit Kunden*innen. 
Sollten bei Ihnen demnächst eine 
Wartung anstehen, dann bin ich 
vielleicht am Telefon oder nutzen 
Sie bequem unseren Online-Termin- 
Service unter: www.falter-gruppe.
de/mein-onlinetermin

► „Ich arbeite aktuell an einer Son-
deranfertigung hier in der Lkw-Werk-
statt in Neustadt.“

R. Yavarii
Als Monteur bin ich dabei, eine Vor-
richtung für eine Halterung am Lkw 
zu schweißen bzw. die Schweiß-
nähte abzuschleifen. Das ergibt ein 
gleichmäßiges Erscheinungsbild. 
Die Vorrichtung wird anschließend 
seitlich am Lkw-Anhänger zwischen 
den Radkästen angebracht. Die Hal-
terung dient dazu, eine Werkzeug-
kiste gut gesichert mitzuführen. Ich 
finde, die Arbeit als Lkw-Monteur ist 
vielseitig und abwechslungsreich. 
An einem Tag repariert man ein Ge-
triebe, an einem anderen Tag steht 
ein Wechsel der Bremsflüssigkeit 
oder wie aktuell im Bild das Schwei-
ßen auf dem Tagesplan. 

Nachgefragt: Was machst 
du gerade und warum? 

Falter-Mitarbeiter zeigen Ihren Arbeitsplatz
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Vor gut zwei Jahren erklärte der Bundesgerichtshof 
die Nutzung von Dashcam-Aufnahmen in Deutsch-
land als Beweismittel bei der Klärung von Verkehrs-
unfällen für zulässig. Im Straßenverkehr sieht man 
sie bisher nur vereinzelt. Bekannter sind eher Videos 
aus den Sozialen Medien, bei den riskante Fahrten 
und Crashs gezeigt werden. Die Mercedes-Benz 
Dashcam ist für jeden, der sein Eigentum schützen 
möchte.  Diese besteht aus einer Front- und Rück-
kamera und zeichnet Ereignisse rund um ihren Mer-
cedes-Benz auf. Das Erfassen der genauen Position 
und Geschwindigkeit des Fahrzeugs gewährleistet 
die präzise Dokumentation des Geschehens. So 
können Unfälle oder kritische Vorfälle im Straßen-
verkehr sicher dokumentiert werden. Die Merce-
des-Benz Dashcam ist in das Fahrzeug integriert, 
ohne sichtbare Kabel oder provisorische Befestigun-
gen. Eine hochauflösende Full-HD Aufnahmequalität 
wird durch modernste HDR-Technologie bei Tag und 
Nacht gewährleistet. Die innovative Mercedes-Benz 
Parküberwachung schützt das Fahrzeug, sobald es 
abgestellt ist. Die Parküberwachung bietet Unter-

stützung bei der Aufklärung von Unfallflucht nach 
Parkremplern und Vandalismus. Sie ermöglicht die 
Dokumentation des Hergangs zur Vorlage bei der 
Versicherung oder einer eventuellen Strafverfol-
gung. Neben dem Fahr- und Parkmodus bietet die 
Mercedes-Benz Dashcam auch einen Race Modus. 
Hierbei werden die Bilder mit einer doppelten Bild-
rate (60 fps) aufgezeichnet, um 
eine exzellente Bildqualität bei 
hohen Geschwindigkeiten auf 
der Rennstrecke zu gewährleis-
ten. Die Mercedes-Benz Dash-
cam App ermöglicht es, bequem 
auf die Daten der Dashcam zu-
zugreifen. Die App ist kosten-
los im Google PlayTM Store oder 
Apple® App Store erhältlich. ▬

Im Bereich Ersatzteile und Zubehör arbeiten in der Falter-Gruppe mehr als 20 Mitarbeiter sowie aktu-
ell sechs Auszubildende. „Ohne Ersatzteile, keine Reparatur! Wir besorgen alle nötigen Ersatzteile, damit 
unsere Kunden schnellstmöglich wieder sicher auf die Straße können“, erklärt Sascha Schäfer, Leiter 
Vertrieb Service bei der Falter-Gruppe. Mit unserem B2B-Service beliefern wir im Umkreis auch mehrere 
Werkstätten mit Original-Ersatzteilen. So beliefern wir unsere Firmenkunden zweimal täglich mit den be-
stellten Ersatzteilen. Sie sind an unserem B2B Connect Service interessiert?* Dann schreiben Sie eine Mail 
an: sascha.schaefer@falter-gruppe.de 
* Das Angebot der Teilezufuhr durch den B2B Connect Service ist in folgenden Betrieben möglich: Neustadt, Bad Dürkheim, Grünstadt,  Worms 13

Die Dashcam ist für folgende 

Modelle verfügbar: W/V177 

| W247 | WS205 und W/S/

SV206* C/X118 | C257   

W/S213 | 463M* | H/X247 

C/X253 | C/V167 | x167  

W/VX222 sowie W/V/X223*       

* Teile vorauss. Juni 2021 verfügbar 
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Mercedes-Benz Zubehör
Kurz vorgestellt: die Dashcam

Sie möchten Ihr Fahrzeug schützen? Unser Zubehör-Team 
hilft Ihnen gern weiter (Foto: RP MB)
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Die S-Klasse ist das Herzstück der Marke 
und steht für die Faszination von Merce-
des-Benz: Legendäre Ingenieurskunst  trifft 
auf fortschrittliche digitale Innovation.
Schon immer kamen die neuesten Techno-
logien zuerst in der S-Klasse zum Tragen: 
Hierzu gehören u.a. das Augmented-Reali-
ty-Head-Up-Display, welches Angaben zur 
Strecke und Tempolimits auf die Scheibe 
projiziert oder die DIGITAL LIGHT Schein-
werfer, bei denen das Licht in über 1 Millio-
nen Pixel gegliedert wird, umso eine noch 
höhere, präzisere Lichtverteilung zu bieten. 
Im Innenraum der S-Klasse erreicht der 
bisher gewohnte Luxus das nächste Ni-
veau. Die Designer haben ein durch Hoch-
wertigkeit und Leichtigkeit geprägtes 
Wohlfühlambiente mit Lounge-Charakter 
geschaffen. Es fängt bei den Soft-Closing 
Doors an, gleich gefolgt von den weichen 
Sitzen. Optional sind diese mit einem 
4D-Surround-Soundsystem buchbar, bei 
dem sich tiefe Töne in der Rückenleh-
ne zu Vibrationen umwandeln und so ein 

noch intensiveres Klangefühl erzeugen. 
Das zentrale OLED-Display fungiert neben 
den Tasten am Lenkrad als Bedieneinheit 
— man kann also via Display oder Sprache 
seine Wünsche mitteilen. 

▸ Die neue S-Klasse ist seit Herbst 2020 
bestellbar. Für eine Probefahrt-Anfrage 
nutzen Sie ganz bequem unser Online- 
Kontaktformular unter: www.falter-gruppe.
de/probefahrt-anfrage

Luxus auf vier Rädern 
Mercedes-Benz S-Klasse

Foto: 24 - TWO FOUR production
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Vor knapp 70 Jahren wurde der erste Mer-
cedes Benz 300 SL noch auf der Autobahn 
A 81 getestet. Heutzutage passiert dies 
auf speziellen Strecken, wie hier im Bild im 
Norden Schwedens oder auf gesperrten 
Rennstrecken. So wird dort beispielswei-
se der vollvariable Allradantrieb 4MATIC+, 
mit dem erstmals auch der SL angeboten 
wird, final abgestimmt. Auch das neu ent-
wickelte Stoffdach muss sich den harten 
Bedingungen nahe des Polarkreises stel-
len. Auch wenn der wieder als 2+2-Sitzer 
aufgelegte Roadster einen Großteil seiner 
Entwicklung in digitaler Form erfahren hat, 
bleibt ein gewisser Anteil an analogen Ent-
wicklungsfahrten nicht aus. 
In Kürze wird die noch in diesem Jahr de-
bütierende Roadster-Ikone den letzten 
fahrdynamischen Feinschliff bekommen 

- unter anderem auf der Nordschleife des 
Nürburgring. Auf der anspruchsvollsten 
Rennstrecke der Welt stellen die Spezialis-
ten von Mercedes-AMG sicher, dass sich 
die neueste Interpretation des SL wieder 
mehr auf seine sportlichen Wurzeln be-
sinnt.  

▸ Der neue SL (R 232) feiert voraussicht-
lich im 4. Quartal 2021 sein Debüt. Mehr 
dazu dann in der kommenden Ausgabe des 
FALTER - Das Magazin.

Roadster-Ikone 
Mercedes-Benz SL

Foto: Daimler Media AG
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