
— Testfahrt durch Kopenhagen. Dänemarks 
Metropole ist ein Sinnbild für die moderne 
Stadt – die Straßen bestehen aus fast gleich-
breiten Zonen: für Autos, Fahrräder, Fußgän-
ger. In diesem wuseligen Stadtkern soll sich 
der kleinste Van mit Stern austoben: der Ci-
tan. Ein wenig Nordmann ist der Schwabe 
schon, denn dank des gut abgestimmten 
Fahrwerks stößt der vom Partner Renault ge-
baute Nfz-Mini wie ein Kreisläufer beim 
Handball in jede sich bietende Lücke vor.

Diesel-Trio | Kraftvoll spurtet der in drei 
Längen – 3,94 Meter (kompakt), 4,32 Meter 
(lang) und 4,71 Meter (extralang) erhältliche 
Franko-Schwabe – dank der von Renault 
stammenden Motorenserie (drei Diesel- und 
ein Benzin-Motor) los. Den 1,5-Liter-Motor 
mit 75 und 90 PS gibt es jetzt schon als 

Der Handballer 
Nfz-Floh | Mercedes neuer City-Transporter ist zwar robust, stark und 
sicher, aber er erfüllt seinen Premiumanspruch nicht überall. 

Robust | Die Sitze sind exzellent, die Plastikoptik 

im Innenraum ist es allerdings nicht

Selbstzünder-Duo, den 110-PS-Diesel sowie 
ein 1,2-Liter-Benziner (114 PS) folgen im 
kommenden Jahr. Das von Daimler neu  
abgestimmte Getriebe – Fünfganghand-
schalter für die zwei kleinen Diesel, eine 
Schaltbox mit sechs Schaltstufen für den 
Top-Diesel und den Benziner – bringt ihn auf 
Drehzahl. Wenn auch die Schaltempfehlung 
im fünften Gang mehrmals blinkend mahnt, 
einen Gang runterzunehmen – lange Über-
setzungen kosten bisweilen Agilität. 

Exakt funktioniert indes das Start-Stopp-
System, welches Teil des BlueEfficiency- 
Pakets ist, das im Benziner Serie und im  
Diesel optional (320 Euro) ist. Am Normwert 
von 4,3 Litern Diesel (CO2

-Wert: 112 g/km) 
will sich Mercedes in der Sparversion mes-
sen lassen. Die Lenkung des auf maximal 3,8 
Kubikmetern Laderaum und bis zu 800 Kilo-
gramm Nutzlast ausgelegten Stadttranspor-
ters ist direkt, wenn auch nicht immer fein-
fühlig, aber wir sitzen ja auch in einem 
Nutzfahrzeug. Die buchstäbliche harte Scha-

le ist hier wörtlich zu nehmen, denn Hart-
plastik dominiert das Innenleben – nur 
schwerlich stellt sich hier das Premiumge-
fühl ein. Auch das wuchtige Armaturenbrett 
ist mehr ein Statement als eine praktische 
Lösung. Weniger massiv und dafür mehr 
Platz im Fußraum würden Fahrer und Beifah-
rer sicher goutieren. Die oberen Staufächer 
sind wiederum gut platziert und können 
reichlich bestückt werden. Insgesamt 77  
Liter Volumen bringen die Ablagen im Front-
bereich unter.

Keine Angst | Am deutlichsten spürt man 
die Daimler-DNA beim Sicherheitspaket. 
Denn der Citan fühlt sich dort wohl, wo es 
weh tut – ganz der Handballer halt. 

Aus dem französischen Werk rollt der 
Süddeutsche serienmäßig mit ABS, elektro-
nischer Bremskraftverteilung, hydraulischem 
Brems- und Anfahrassistenten vom Band. 
Die Slalomfahrt um eng gesteckte Pylonen 
und der Elchtest bringen zwar das Display 
zum Leuchten, aber den Citan nicht aus der 
Ruhe. Auch die Vollbremsung bei Tempo 100 
ist kraftvoll und dennoch beeindruckend 
sanft für die Passagiere und die Fracht – wo-
für vor allem das adaptive ESP und die pass-
genauen Sitze sorgen. Hier glänzt der Stern. 

Um im Kleintransporter-Segment mög-
lichst jede Vorliebe abzudecken, gibt es den 
Mercedes als Kastenwagen, Mixto und Kom-
bi – wobei die beiden Letztgenannten bis zu 
fünf Passagiere befördern können. Praktisch: 
Im Kombi haben die Fondsitze Isofix-Kinder-
sitzbefestigungen. Die asymetrischen Heck-
türen können in zwei Stufen bei 90 und bei 
180 Grad eingerastet werden. Wer zur Schie-
betür (rechts), die den Citan ab Werk beglei-
tet, auch das linke Pendant einbauen lässt, 
zahlt 300 Euro Aufpreis. 

Gut: Alle 40.000 Kilometer oder nach zwei 
Jahren ist Termin in der Service-Werkstatt. 
Ob sich der hochpreisige City-Transporter 
mit Stern (ab 14.660 Euro) rechnet, werden 
vor allem die Restwerte zeigen, die daimler-
typisches Niveau erreichen müssen – eine 
spannende Frage, fast wie beim Handball 
das Sieben-Meter-Werfen ... | Rocco Swantusch

Genug für die City | Bis zu 3,8 Kubikmeter Ladevo-

lumen und 800 Kilo Nutzlast wuchtet der Schwabe
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Citan 108 CDI  ab 14.660 Euro  
R4/1.461 cm3 | 55 kW/75 PS | 180 Nm/1.750 U/min 
5-Gang | 16,3 s | 150 km/h | 4,6 D | 119 g/km 
mit Start & Stopp: | 4,3 D | 112 g/km 

Citan 109 CDI   ab 15.290 Euro  
R4/1.461 cm3 | 66 kW/90 PS | 200 Nm/1.750 U/min 
5-Gang | 13,3 s | 160 km/h | 4,6 D | 119 g/km 
mit Start & Stopp: | 4,3 D | 112 g/km

Citan 111 CDI  k. A.  
R4/1.461 cm3 | 81 kW/110 PS | 240 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | k. A. |

Citan 112  k. A.  
R4/1.192 cm3 | 84 kW/114 PS | 190 Nm/2.000 U/min 
6-Gang | k.A. S | k.  A. | 

3.037 x 1.829 x 1.810 mm | 2,4–3,8 m3

Wartung: alle 40.000 km oder alle zwei Jahre 
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