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— Der reaktivierte Viano-Ahne ist ein klares 
Statement im Pkw-Segment. Es dominiert 
ein Mix aus Optik, Platz (5,14 Meter Länge in 
der mittleren Version, 3,20 Meter Radstand) 
und Sicherheits-Features. Aber wie fährt sich 
der noble Achtsitzer?

Diesel-Trio | Für erste Probefahrten stan-
den mit dem V220 CDI und dem V 250 Blue-
Tec die zwei Top-Versionen parat. Diese eint, 
genau wie beim Einstiegsdiesel V200 CDI 
(136  PS), der 2,1-Liter-Vierzylindermotor. 
Hier in den Leistungsstufen 163 respektive 
190 PS, wobei Letzterer nur mit Automatik in 
Euro 6 zu haben ist, während  V200 und V220 
ihre Kraft serienmäßig via Sechsganggetrie-
be portionieren – Aufpreis für die Automatik: 
2.100 Euro. 

Generell harmoniert das 7G-Tronic-Plus-
Getriebe (serienmäßig mit Start-Stopp-Funk-
tion und BlueEfficiency-Paket) gut mit dem 
Motor und lässt sich in drei Versionen einstel-

len. Den Standard bildet der Comfort-Mo-
dus, der sich per Wippschalter in den „Eco-“ 
oder „Sport-Modus“ ändern lässt.

Drehfreudigkeit | Im aktiven Sport-Mo-
dus schaltet der Automat eher drehzahl- als  
verbrauchsoptimiert und verleiht dem Acht-
sitzer plötzlich ein ganz anderes Tempera-
ment. Generell verfügt der  V220 jederzeit 
über genügend  Kraft und lässt sich im Alltag 
mit sieben bis gut acht Liter Diesel bewegen. 
Um in die Nähe der proklamierten 5,7 l/100 
km (CO2-Wert: 149 g/km) – das sind 18 Pro-
zent weniger als der Vorgänger – zu kom-
men, muss man sich aber bemühen. Denn 
die negativen Seiten der Allzweckwaffe, die 
von der  A- bis zur S-Klasse im Einsatz ist, sind 
ihr mäßiges Laufgeräusch und ein gewisser 
Unwille hohen Drehzahlen gegenüber – was 
die Hauptkritikpunkte am Van sind. 

Sonst gelang den Stuttgartern nämlich 
ein großer Sprung nach vorn, vor allem, was 

die Wertigkeit und Anmutung der V-Klasse 
angeht, die sich klar an den Pkw orientiert. 
Und da gereicht ihr die Gleichteilephiloso-
phie zum Vorteil: Die elegante Tasterleiste in 
der Mittelkonsole stammt aus der S-Klasse. 

Armada von Helfern | Der Fahrer freut sich 
beim kräftigen Schwaben (Anhängelast: 
2.500 Kilogramm) über einen vergleichsweise 
knappen Wendekreis (11,8 Meter), viel Platz 
und die exakte Lenkung. Das Fahrwerk bietet 
jede Menge Reserven und ordentlichen 
Reise komfort, auch kurze und tiefe Wellen 
werden gekonnt absorbiert. 

Auf schnellen Autobahnpassagen soll der 
Seitenwindassistent ein zu starkes Zerren an 
der V-Klasse gezielt unterbinden und der  
Attention-Assist warnt vor Müdigkeit. Darü-
ber hinaus lässt sich die Großraumlimousine 
mit zahlreichen Assistenten aus der S-Klasse 
ausrüsten, zum Beispiel mit dem LED-Intelli-
gent-Light-System (1.550 Euro), den Spur-
halte- und Totwinkelassistenten (1.200 Euro) 
oder einer 360-Grad-Kamera.   

Das Top-Modell V250 lockt zudem dank 
der Overtorque-Funktion kurzzeitig mit sat-
ten 480 Newtonmetern (Nm) Drehmoment.  
Mit standardmäßigen 440 Nm bringt er  
genau so viel Kraft auf die Straße wie der bis-
herige 3,0-Liter-Sechzylindermotor. Trotz des 
Cw-Werts von nur 0,31 genehmigt sich der 
190-PS-Athlet auf schnellen Autobahnpassa-
gen rasch mal mehr als zehn Liter Diesel. 

Neues Glanzlicht | Nichtsdestotrotz setzt 
die V-Klasse im Segment neue Maßstäbe in 
Sachen Anmutung sowie Wertigkeit und 
dringt stärker denn je in die Phalanx der gro-
ßen Luxuslimousinen vor. Wobei der Stutt-
garter Rivale der Konkurrenz im Platzange-
bot und im Kosten-Nutzen-Verhältnis 
überlegen ist. Dennoch muss auch der Neu-
ling mit den gleichen steigenden Anforde-
rungen (Crashsicherheit, Abgasnormen) wie 
alle kämpfen, was diese Fahrzeugklasse auf 
absehbare Zeit wohl weder günstiger noch 
kompakter oder sparsamer machen wird.

 | Gregor Soller

Edler Arbeitsplatz | Dank des Gleichteileeinsatzes 

bietet die V-Klasse Elemente aus der S-Klasse 

Edler Reiseplatz | Tolles Platzangebot, gepaart 

mit flottem Motor und gut agierendem Fahrwerk  

V200 CDI ab 36.050 Euro 
R4/2.143 cm3 | 100 kW/136 PS | 330 Nm/1.200 U/min 
6-Gang | 13,8 s | 183 km/h | 6,1 D | 159 g/km

V220 CDI ab 36.900 Euro 
R4/2.143 cm3 | 120 kW/163 PS | 380 Nm/1.400 U/min 
6-Gang | 11,8 s | 194 km/h | 5,7 D | 149 g/km

V250 BlueTec ab 41.330 Euro 
R4/2.143 cm3 | 140 kW/190 PS* | 440 Nm/1.400 U/min 
7G-Tronic Plus | 9,1 s | 206 km/h | 6,0 D | 157 g/km

5.140 x 2.249 x 1.880 mm | 1.030 Liter

Wartung: zwei Jahre oder alle 40.000 km

Ausstattungen:  
Edition | Avantgarde | Avantgarde Edition | Edition 1

Das Schmuckstück
Noble Großraumlimousine | Die Mercedes V-Klasse ist weit mehr als ein 
schicker Achtsitzer, was die Testfahrt mit dem Stuttgarter belegt. 

Fo
to

: D
ai

m
le

r

* mit Overtorque 150 kW/204 PS, 480 Nm

Fahrbericht | Mercedes V-Klasse


