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Auto | Neuheiten

Maserati | Ghibli wird aufgewertet

  Die italienische Premium-Limousine bietet 

im neuen Modelljahr unter anderem ein 8,4 

Zoll großes Infotainmentsystem und Helfer 

wie adaptive Geschwindigkeitsregelung mit 

Stop&Go-Funktion. Der als Diesel ab 55.462 

Euro teure Italiener erhält zudem ein Power-

Plus von 20 PS (nun 350 PS).  | rs

Jeep | Renegade neu kombiniert

  Die Fahrer des Renegade können nun auch 

den 1.6-Multijet-II-Turbodiesel mit dem  

komfortablen Sechsgang-Doppelkupplungs- 

getriebe (DDCT) kombinieren. Der 120 PS 

starke Selbstzünder bringt maximal 320 New-

tonmeter Drehmoment auf die Kurbelwelle. 

Als „Longitude“ kostet das Kompakt-SUV so 

kombiniert ab 21.849 Euro, als „Limited“  wer-

den in der Preisliste dann mindestens 23.950 

Euro aufgerufen. | rs
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Ford | Update für den Kuga

  Das Facelift des Kugas bringt mit Sync 3 

nun ein bedienfreundlicheres Infotainment-

system mit. Zudem soll der 1,5-Liter-Turbo-

diesel (120 PS) für niedrigere Verbräuche sor-

gen. Er ersetzt den gleich starken 2,0-Liter-

Diesel und bringt es als Fronttriebler auf 4,4 

Liter Normverbrauch. Neu an Bord sind auch 

die elektrische Heckklappe mit Fußsensor 

und der intelligente Allradantrieb (iAWD). Für 

Exklusivität sorgt das Vignale-Niveau, das nun 

auch im Kuga Einzug halten wird. Der Start-

preis für den ab Frühjahr 2017 erhältlichen 

Kölner liegt bei 19.580 Euro. | rs
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BMW | Das kostet der neue 5er

  Ab Mitte Februar positioniert sich die siebte 

Generation von BMWs 5er-Reihe. Wie gewohnt 

startet zunächst die Limousine – und zwar  

bekannt sportlich und mit zahlreichen Features 

versehen. Fast drei Zentimeter länger (4,94 

Meter) und mit zehn Litern mehr Stauvolumen 

(530 Liter) kommt der Bayer dennoch fast 100 

Kilogramm leichter vorgefahren. Seine Agilität 

garantieren das neue Fahrwerk, die Allradtech-

nik sowie die Integral-Aktivlenkung. 

Schlanker soll auch die Rechnung an der 

Tankstelle werden. So sollen dem 520d Efficient 

Dynamics Edition 3,8 Liter auf der Normrunde 

reichen. Dem Plug-in-Hybriden 530e iPerfor-

mance reichen gar 2,0 Liter, da er bis zu 45 Kilo-

meter stromern kann.

Der Spardiesel wird mit 42.017 Euro einge-

preist und bietet den Komfort einer 8-Gang-

Steptronic. Der beliebte 530d mit 265 PS und 

damit 75 mehr Pferdestärken als der 520d lockt 

mit dem V6-Fahrgefühl. Die 45.630 Euro Grund-

preis sind üppig, aber der CO₂-Wert von 118 g 

hilft sicher bei der Argumentation. | rs

Smart | Auch der neue E-Smart erfordert eine gute Portion Pioniergeist

  So richtig funktioniert die Kaufprämie für 

Stromer noch nicht – was sicherlich zuerst an 

der mangelnden Ladeinfrastruktur liegt. Aber 

auch der Preis ist immer noch ein Malus. Ein 

guter Start ins E-Zeitalter könnte nun der neue 

E-Smart werden. Die seit Ende 2014 erhältliche 

dritte Generation des Pioniers tauscht nun den 

Verbrennungs- gegen den Elektromotor und 

zwar beim Zwei- und Viersitzer sowie beim Ca-

brio. 160 Newtonmeter Drehmoment gibt der 

60-kW-Motor frei, bei Tempo 130 wird abgere-

gelt. Damit soll der Fahrspaß für gut 160 Kilo-

meter andauern, bevor der Schwabe ans 

Stromnetz muss. Im Schnelllademodus (ab 

2017 als Sonderausstattung erhältlich) reichen 

gut 45 Minuten am Netz. Der Smart fortwo 

electric drive wird ab 18.437 Euro angeboten. 

Wer den Smart forfour favorisiert, sollte gut  

19.000 Euro zurücklegen. Die Kombination aus 

City-Flitzer, E-Antrieb und Cabriovergnügen 

summiert sich im Smart fortwo Cabrio auf satte 

21.176 Euro. Da wird also wieder mal eine gute 

Portion Pioniergeist gefragt sein. | rs

Mercedes-Benz | Mit der E-Klasse bequem über Stock und Stein

  Wie bequem das Reisen in der neuen  

E-Klasse ist, zeigte der Stuttgarter bereits. Wie 

gekonnt er auch auf abseitigen Wegen voran-

kommt, beweist er im kommenden Frühjahr, 

wenn die All-Terrain-Version der oberen Mittel-

klasse beim Händler parkt.  Der Kern des Klette-

rers liegt in der serienmäßigen 4matic und der 

ebenfalls verbauten Mehrkammer-Luftfede-

rung (Air Body Control). Ein SUV-artiger Zwei-

lamellen-Grill, ein Unterfahrschutz und Radlauf-

Verkleidungen sowie die 19- oder 20-Zöller 

formen den Schwaben. Zu Beginn ist der All-

Terrain nur als E 220d 4matic (194 PS) wählbar. 

Die stärkeren Sechszylinder-Modelle sollen  

kurze Zeit später folgen. Unabhängig vom  

Motor ist der Selbstzünder immer an das neue 

Neungang-Automatikgetriebe gekoppelt. Als 

Vier zylinder wird die E-Klasse im Offroad-Look 

wohl bei gut 42.000 Euro taxiert werden. | rs
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