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Auch bei der V-Klasse gibt‘s die AMG-Line. Zu erkennnen an Kühlergrill und Frontschürze
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Mercedes hat die VW-Bus-Alternative, 

genannt V-Klasse, nach gut vier Jahren auf-

gemöbelt. Dezent, aber an den richtigen 

Stellen. Betont wird, dass man mit einem 

sanften Facelift die mehr als 200.000 Be-

standskunden nicht düpiert. Ein guter An-

satz, denn wer mindestens 31.100 Euro für 

eine nackte V-Klasse ausgibt, möchte auch, 

dass diese nicht übermorgen alt aussieht. 

Beim Basispreis hat sich übrigens nicht viel 

verändert, plus 500 Euro. Von außen sind 

die Neuheiten schnell aufgezählt: neuer 

Stoßfänger und ein modifizierter Kühler-

grill, beides ausstattungsspezifisch. Seiten-

die neuen Dieselmotoren angeschmissen 

werden. Ist der Vorgänger gar nicht als Lei-

setreter bekannt, könnte sich der Neue po-

sitiv hervorheben. So stammen die neuen 

Diesel aus der Pkw-Generation, die bereits 

in C- und E-Klasse ihren Dienst ruhig, ge-

lassen und dennoch stark verrichten. Die 

interne Motorenbezeichnung lassen wir 

mal beiseite. Ob der Motor OM XY oder Z 

heißt, interessiert im Grunde keinen Men-

schen außerhalb der Daimlerwelt. Wohl 

aber, dass es den neuen OM 654 (okay, 

doch geschrieben) mit bis zu 239 PS geben 

wird. Richtig gelesen. 

Stärkster Van auf dem Markt

Doch den Start wird vorerst der V220d ma-

chen. Die erwähnte 31.100 Euro werden 

dafür fällig. Darüber rangiert der V250d mit 

190 PS und 440 Nm Drehmoment – das 

war bislang der Topmotor. Der neue Stark-

diesel nennt sich ab sofort V300d. Anders 

als im Vor-Vorgänger (Viano) werkelt aber 

kein Sechszylinder unter der Haube. Zu 

wenig Platz und zu viel Verbrauch lauten 

die Restriktionen, letzteres zumindest auf 

dem Papier. Der Neue ist – wie die schwä-

cheren Brüder – ein Zweiliter-Vierzylinder, 

der im V300d mit 500 Nm Drehmoment 

angegeben wird; kurzzeitig packt er noch-

Alles Maskerade

In Genf präsentiert Mercedes   

die neue V-Klasse. Das wirklich 

Neue sehen weder Passanten  

noch Insassen. Aber vielleicht  

können es ja alle hören?
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Pkw-Attitüde: Das Cockpit ist edel,  

nicht nur für Transporterverhältnisse

Doppelstrebe im Kühler und Chrom im 

Stoßfänger sind Avantgarde-Merkmale

ansicht, Heck, Dach, alles wurde 1:1 über- 

nommen. Neue Felgen sind nicht erwäh-

nenswert. Wenig? Macht nichts, die V-Klas-

se sah bereits gut aus. 

Im Interieur fällt auf, dass ebenfalls 

nichts auffällt. Was die neuen „Lüftungsdü-

sen in sportlicher Turbinenoptik“ mit Sport 

zu tun haben sollen, erschließt sich uns 

nicht, die V-Klasse hat aber jetzt welche. 

Ebenso wie neue Zierelemente. Sieht nie-

mand, merkt niemand. Passt aber alles. 

Auch beim Thema Materialanmutung.

Was hingegen hoffentlich bemerkbar 

sein wird, ist der Tonfall, wenn ab Frühjahr 
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Die empfehlenswerten AGR-Sitze sind bei 

den Business-Versionen serienmäßig

Analogtacho, einfache Bedienung und 

zum Segment passende Materialien ... 

... mit kratzempfindlichem Klavierlack. 

Der Automatikwählhebel ist wuchtig

mal 30 Newtonmeter drauf (Overboost). In 

unter acht Sekunden wird der 2,1-Tonner 

bei Bedarf aus dem Stand aufs Landstra-

ßentempo beschleunigt, der Vortrieb en-

det bei 220 km/h. 

Doch nicht nur stärker wird der V, son-

dern auch sparsamer. Spezielle Beschich-

tungen im Motor (Nanoslide) sollen den 

Verbrauch des V250d im Vergleich zum 

Vorgänger um 13 Prozent senken. Selbst 

der V300d soll sich mit 6,3 Litern begnü-

gen, also 0,5 Liter weniger als der alte 

250er. Beteiligt daran ist sicherlich auch die 

neue Neungang-Automatik (Eigenent-

wicklung), ein Plus von zwei Gängen. An 

Abgasnachbehandlung hat der neue Mo-

tor in allen Ausbaustufen alles bekommen, 

was aktuell möglich ist – zumindest liest 

sich die Liste der Systeme danach. Ganz so 

viel Abgasnachbehandlung würde ein 

Benziner nicht benötigen. Doch laut  

Mercedes gibt es die V-Klasse mit Otto- 

motor lediglich in einigen Märkten außer-

halb Europas. Schade.

Dafür zeigten die Schwaben in Genf  

gerade den Concept EQV. Die Konzeptstu-

die soll Ende 2019 der dritte E-Laster der 

Schwaben werden. Den E-Vito gibt es be-

reits ab 46.495 Euro. 116 PS (85 kW) leistet 

der Elektroantrieb und soll gut für 188  

Kilometer Wegstrecke sein. Der größere  

E-Sprinter soll ebenfalls noch dieses Jahr 

an den Start gehen und die großen Trans-

portaufgaben übernehmen.

Zurück zum Diesel: Wer sich bei der V-

Klasse gegen den Heckantrieb entschei-

det, bekommt Allradantrieb (4Matic wird 

rund 3.450 Euro extra kosten). 

Eine Neuheit, die aus China nach  

Europa gekommen ist, sind die Einzel-Mas-

sagesitze im Fond. Samt Leder, Heizung 

und Lüftung sowie ausfahrbarer Beinauf-

lage wird aus der V-Klasse ein veritabler 

VIP-Shuttle. Chinesen mögen üppige 

Platzverhältnisse und lassen sich gerne 

chauffieren. Daher wird dieses Detail nun 

sicherlich auch hier Freunde finden. Die 

aufgefrischte V-Klasse gibt es wieder in 

drei Längen: 4,90 Meter, 5,14 Meter und 

knapp 5,40 Meter. Und wie gehabt, lässt 

sich wieder spielend die 50.000-Euro-Mar-

ke mit etwas Luxus und Assistenzsystemen 

überschreiten.  Michael Blumenstein

240 PS
hat das Topmodell der neuen 

V-Klasse bekommen. Mercedes 

macht den Großraumvan damit 

zum stärksten Van. Ob‘s das 

braucht? Sicherlich nicht.

Opel hat sie lange schon in für Flotten 

relevanten Segmenten. Die Business-Aus-

stattungslinien, die formschlüssig in Rich-

tung Vielfahrer zielen. Und sie sind so 

eingepreist, dass der Ein-Prozent-Versteu-

erer am Ende des Monats mehr Geld in  

Geldsparmaschine
Opel hat mit dem Grandland X seit 2017 ein SUV im gefragten Kompakt-Segment im Programm.  

Als 2.0 D Business Innovation mit Achtgang-Automatik spart er User-Choosern jeden Monat Geld.
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der Tasche hat und dennoch mehr Auto  

bekommt. Hört sich merkwürdig an, ist 

aber so. Warum die zwei Business-Lines bei 

Opel nie auf den ersten Blick in den Preis-

listen zu finden sind, wüssten wir hingegen 

schon gern. 

Egal, wir sind den Grandland X Business  

Innovation (BI) mit Topdiesel gefahren.  

Eine Kombination, die den Nagel auf den 

Kopf trifft. Denn hier vereinen sich 400 

Newtonmeter Drehmoment mit einer  

gelassen agierenden Achtgang-Automatik 
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 RUBRIK    THEMA XXXXXXXX 
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Alles drin Der Grandland X ergibt vor allem als Business Innovation Sinn. Opel setzt  

dabei auf niedrigen Listenpreis und fast keinen Nachlass. Elektrisch verstell-

bare Ledersitze, 18-Zoll-Alus, Navi, 360-Grad-Kamera und Totwinkel-Warner 

sind bereits Serie. Gewinner: der Firmenwagenfahrer, der weniger versteuert.

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Opel Grandland X 2.0D

R4/1.997 | 130 kW/177 PS

400/2.000 | 8-Gang-AT | 9,5 s

211 km/h | NEFZ 4,8 D | 126 g/km

4.477 x 1.856 x 1.609 mm

514 – 1.652 Liter 

Wartung: 12 Monate/30.000 km

Effizienz: A

HK | VK | TK: 19 | 21 | 21

Garantie: 2 Jahre/ohne Begrenzung

Autoflotte-Empfehlung

2.0D Business Innovation: 32.795

Rückfahrkamera: 248 Euro

DAB+: 193 Euro

Beheizbares Lenkrad: 151 Euro

Sicherheitsnetz: 139 Euro

und geben stets genug Reserven, um 

schnell und komfortabel von A nach B zu 

kommen. Ein Sparwunder ist die Kombina-

tion nicht. Knapp acht Liter sollten je 100 

Autobahn-Kilometer eingeplant werden.

1.575 Kilogramm Gewicht

Auf der Langstrecke sorgen Fahrwerk und 

Sitze für Wohlbefinden. Ersteres tendiert in 

Richtung komfortabel, ist es jedoch nicht 

immer. Zu unsensibel poltern die 18-Zoll-

Winterräder über Querfugen, zu schauke-

lig wird die Fuhre beim harten Bremsma-

növer. Das konnte Opel schon mal besser. 

Dafür sitzen die in den Business-Linien se-

rienmäßigen AGR-Fauteuils prima. Etwas 

weit geschnitten lassen sie sich vielfältig 

an den Körper anpassen und beim BI sind 

sie sogar stets beheiz- und entlüftbar. Die 

richtige Sitzposition sollte jeder finden. 

Zurechtfinden werden sich hingegen 

nicht alle, wenn sie im Intellilink-Infotain-

mentsystem unterwegs sind, das von PSA 

übernommen wurde und die Rüsselshei-

mer haben es noch immer nicht geschafft, 

Außentemperaturanzeige und Uhrzeit ins 

Kombiinstrument zu integrieren. So gibt‘s 

bei aktivem Apple Carplay oder abgeschal-

tetem Display (Nachtfahrten) keine Tem-

peraturinfo, was im Winter gefährlich ist.

Ebenso verbesserungswürdig empfan-

den wir die zu harte Armauflage in den Tü-

ren, den unergonomisch angebrachten 

Blinkerhebel und das Gluckern des Diesel-

sprits beim Ampelstopp. Alles Details, aber 

um die geht es eben. Denn gut kann jeder.

Dass das Platzangebot bei einem 4,48 

Meter langen SUV stimmt, ist klar. Warum 

sich also bloß 300 Kunden im Februar für 

den Grandland X entschieden (Tiguan 

2.059), ist nicht verständlich. Ein Grund 

könnte das Fehlen des 4x4-Antriebs sein. 

Ende 2019 kommt die Hybrid-Variante als 

Fast-Allrad. Was wir noch vermissen? Mat-

rixlicht. Dem Grandland X wurde lediglich 

gutes LED-Licht mit auf den Weg gegeben. 

Alles in allem bekommen Käufer des 

32.795 Euro teuren Grandland X 2.0D Busi-

ness Innovation ein sehr gut und luxuriös 

ausgestattetes Kompakt-SUV mit leisem 

und kräftigem Diesel.  Michael Blumenstein

Keine trüben Aussichten für den 

Grandland X. Nach WLTP  

verbraucht er 6,1 – 6,6 Liter  

Diesel (160 – 173g/km)


