
— Das Beste oder nichts. Traditionell verkör-
pert kein anderes Modell das Markenver-
sprechen der Schwaben so wie die S-Klasse. 
Seit 20. Juli steht der auf maximalen Komfort 
getrimmte Stolz des Sterns in seiner Neuauf-
lage beim Händler. Als Langversion mit 5,25 
Metern sowie als davon abgeleitete Kurzver-
sion (5,12 Meter). Beide komfortabler, siche-
rer, dynamischer und geräumiger denn je. 

Der optische Auftritt: repräsentativ und 
opulent, aber keineswegs protzig. Im Ge-
genteil: Die neue, mit einem erstklassigen 
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W
-Wert von 0,24 aufwartende S-Klasse wirkt 

nicht zuletzt dank des fast schon coupéhaf-
ten Hecks zierlicher als sie de facto ist. 

Qual der Wahl | Innen gibt es vor allem 
eines: Platz. Bereits in der Normalversion sind 
die diesbezüglichen Verhältnisse in beiden 
Reihen üppig, in der langen „Chauffeurversi-
on“ hinten sogar fürstlich. Für Letzte stehen 
inklusive eines superbequemen Executive-
Liegesitzes mit Wadenauflage und bis zu 
43,5 Grad Lehnenneigung nicht weniger als 
fünf Fondsitz-Varianten zur Wahl, bei der nor-
malen S-Klasse sind es zwei. 

Erstklassig | Beiden Längen gemeinsam: 
bequeme, großzügig geschnittene und 

komforttechnisch gegen Aufpreis ebenfalls 
mannigfach aufrüstbare Vordersitze, die bis 
ins kleinste Detail penible Verarbeitung so-
wie eine gediegene, piekfeine Einrichtung. 

Digital | Die Informationszentrale des 
Flaggschiffes – Instrumente im klassischen 
Sinn haben ausgedient – bilden zwei TFT-
Farbdisplays mit einer Bildschirmdiagonale 
von 31 Zentimetern. Der linke übernimmt 
die Funktion des bisherigen Kombiinstru-
ments, der rechte „dient“ den unzähligen In-
fotainment- und Komfortfunktionen. Haupt-
bedienelement ist nach wie vor der zentrale 
Dreh-Drück-Steller, hinzu kommen wie  
gewohnt „Einsprungtasten“ in der Mittelkon-
sole sowie eine Bedienleiste für die Assis-
tenzsysteme. Und davon gibt es mehr als 
zwanzig! Trotz aller Modernität wirkt das 
Ganze keineswegs technisch kühl, sondern 
einladend wohnlich. 

  Kleiner geworden ist der Kofferraum. Er 
fasst jetzt 510 Liter. Beim Vorgänger waren es 
noch 560 Liter. 

Im Ausbau | Aktuell umfasst das An-
triebsportfolio drei Triebwerke. Aus gesell-
schaftspolitischer Sicht die vernünftigste 
Wahl ist sicherlich der kräftige und kultivier-

te Dreiliter-Diesel mit 258 PS im S 350 Blue-
Tec. Der V6 vereint standesgemäße Fahrleis-
tungen mit einem fast sensationell günstigen 
Verbrauch von 5,5 Litern (Kurzversion).

 Darüber, ob die verbaute Siebengang-
Automatik noch State of the Art ist, lässt sich 
trefflich streiten. Für sich betrachtet arbeitet 
sie überzeugend, im Vergleich zu den von 
der Konkurrenz verbauten Modellen mit ei-
ner Stufe mehr jedoch merkt man dann 
doch den Unterschied. Der Konter in Form 
eines Neunstufen-Selbstschalters ist aller-
dings bereits in der Pipeline. Gleiches gilt für 
weitere Motoren sowie 4Matic-Versionen.

Simply the best | Neue Maßstäbe im Lu-
xussegment setzt der Fahrkomfort. Zum fast 
schon gespenstisch niedrigen Innenge-
räuschpegel gesellt sich bereits beim adap-
tiven Standard-Luftfahrwerk ein Federungs-
komfort, der derzeit das Optimum in dieser 
Klasse darstellt. Getoppt wird das Ganze vom 
für den S 500 optional erhältlichen „Magic 
Body-Control“-Fahrwerk, das – zumindest 
bei Helligkeit und bis 130 km/h – kameraba-
siert Bodenwellen erkennt und die Federung 
darauf vorbereitet. Resultat: Die S-Klasse 
schwebt darüber, als gäbe es diese nicht. 

 Erwähnenswert sind auch die nicht zu-
letzt der neuen elektrischen Lenkung ge-
schuldeten Fortschritte in Sachen Fahrdyna-
mik. Aber: Niemand kauft eine S-Klasse, um 
zu rasen, sondern um bequem und ent-
spannt zu reisen – egal ob als Selbstfahrer 
oder Passagier hinten rechts. Und genau die-
sen Ansatz verkörpert sie in Perfektion.

Preispolitik | Das allerdings – zumindest 
auf dem Papier – mit dem preislich obligato-
rischen „Sternaufschlag“. Dazu kommt, dass 
viele Features, darunter selbst vermeintliche 
Belanglosigkeiten wie eine Sitzheizung und 
Doppelcupholder vorne trotz des fürstlichen 
Einstiegspreises von 67.050 Euro extra in 
Rechnung gestellt werden.  

Nachdenken sollten die Verantwortli-
chen auch über die Wartungspolitik. Die  
S-Klasse alle 25.000 Kilometer oder jährlich 
in die Werkstatt zu bitten, ist heutzutage alles 
andere als ein Ruhmesblatt.  | mmd

Digital | Die Rundinstrumente im linken MonitorChefplatz | Der Liegesitz (Option) für die L-Version

S 350 BluTEC ab 67.050 Euro* 
V6/2.987 cm3 | 190 kW/258 PS | 620 Nm/1.600 U/min 
7-Gang-Auto. | 6,8 s | 250 km/h | 5,5 D | 146 g/km

S 500 ab 87.900 Euro* 
V8/4.663 cm3 | 335 kW/455 PS | 700 Nm/1.800 U/min 
7-Gang-Auto. | 4,8 s | 250 km/h | 8,6 S | 199 g/km

S 400 Hybrid ab 71.600 Euro* 
V6/3.498 cm3 | 225 kW/306 PS | 370 Nm/3.500 U/min  
7-Gang-Auto. | 6,8 s | 250 km/h | 6,3 S | 147 g/km

5.116 x 1.899 x 1.493 mm | 510 Liter

Wartung: alle 25.000 km oder jährlich
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Der Stolz des Sterns 
Auf ein Wort | Laut Mercedes bietet die neue S-Klasse alles, was ein Auto 
zu einem technologischen und sinnlichen Gesamtkunstwerk macht.

* Normalversion 
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