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Bodenständiger Primus
Mercedes E-Klasse: Komfortabel, nützlich, attraktiv

Den Begriff „Klassenpri-
mus“ bekommt man im
Zusammenhang mit

neuen Autos öfter mal zu hö-
ren. Bisher bezog der sich im-
mer auf Maße oder Leistungs-
daten. Doch mit der Mercedes-
Benz E-Klasse bekommt der
Begriff eine neue Dimension:
Diese Autos sind lernfähig
und werden immer klüger.
Noch nennen die Automobil-
hersteller die Systeme, die
Komfort und Sicherheit ver-
bessern, „Fahrerassistenzsys-
teme“.

Der Klassenprimus, von
dem jetzt die Rede sein soll,
lebt die vor. Denn die neue E-
Klasse steht gestreckt und dy-
namisch vor einem, empfiehlt
sich innen mit einem sport-
lich-eleganten Ambiente, bie-

tet Triebwerke für ökologisch
und ökonomisch Interessierte
ebenso wie für Leistungsorien-
tierte.

Vier-Augen-Gesicht
Nach E-Klasse Cabriolet

und E-Klasse Coupé folgen
jetzt die beiden Modelle, die
die E-Klasse zum Renner im
Markt werden lassen sollen:
die Limousine und das T-Mo-
dell. Die E-Klasse hat ihre
Front deutlich geschärft und
verzichtet zum ersten Mal auf
das überkommene Vier-Au-
gen-Gesicht. Die vier Schein-
werfer werden nun von nur ei-
nem Glas eingefasst. Ebenfalls
zum ersten Mal werden zwei
Fronten angeboten: klassisch
mit Kühlergrill und Stern auf
der Spitze in der Basisversion

und beim Modell Elegance;
sportlich die Linie Avantgarde
mit dem Zentralstern im Küh-
lergrill. Alles in Allem hat die
E-Klasse als Limousine und als
Kombi deutlich an Attraktivi-
tät gewonnen. Beide sind im-
mer noch komfortabel und
nützlich. Aber besonders dem
T-Modell sieht man es nicht
mehr an.

Geschichtetes
Magerbrennverfahren

Die E-Klasse gehört zu ei-
nem handfesten Vertreter der
gehobenen Mittelklasse mit
einem breiten Angebot an Ot-
to- und Dieselmotoren. Alle ar-
beiten mit einem Start-Stopp-
System. Komplett neu sind
zwei Vierzylinder, bei denen
weltweit erstmals das ge-

schichtete Magerbrennverfah-
ren in Kombinationmit einem
Abgasturbo und einer exter-
nen Hochdruck-Abgas-Rück-
führung zum Einsatz kommt.
Das Ergebnis ist der E 200 mit
135 kW / 184 PS, einem Durch-
schnittsverbrauch von 5,8 Li-
ter auf 100 km (Effizienzklasse
A), 135 Gramm Kohlendioxid
pro Kilometer und Euro 6 so-
wie der E 250mit 155 kW / 211
PS und gleichen Verbrauchs-
werten.

Vier Karosserievarianten in
einem Design, das die Zurück-
haltung aufgegeben, die große
Motorenauswahl, gepaart mit
viel Technik, Komfort und ei-
nem dynamischeren Antritt –
die E-Klasse hat mehr als eines
der üblichen Facelifts erlebt.

(ampnet/Sm)

Sportlich elegant: Der Mercedes E500 Avantgardemit AMG Sportpacket und Airmatik. Foto: ampnet

Cabrios brauchen richtige Pflege
Insbesondere Stoffverdecke benötigen eine besondere Reinigung

Sommerzeit ist Cabriozeit.
Doch nach dem langen

Winter muss nicht das ganze
Auto, sondern vor allem auch
das Verdeck gereinigt werden.
Gerade bei Stoffverdecken
sollte man auf einen speziel-
len Verdeckreiniger zurück-
greifen.

Mit Schwamm und Bürste
Nach Angaben des ADAC in

München wird das Pflegemit-

tel mit einer Pumpspraydose
auf das Stoffverdeck gesprüht
und nach kurzer Einwirkzeit
mit festem Wasserstrahl wie-
der abgewaschen. Bei starker
Verschmutzung kann auch
ein Schwamm oder eine sanf-
te Bürste zur Hilfe genommen
werden. Verzichten sollten
Autofahrer bei der Verdeck-
pflege allerdings auf die Ver-
wendung von Hochdruckrei-
nigern: Diese könnten der tex-

tilen Oberflä-
chenstruktur
des Verdecks
schaden.

Warmes
Wasser eignet
sich dem Auto-
mobilclub zu-
folge grund-
sätzlich besser,
um den
Schmutz abzu-
lösen. Autofah-
rer sollten zu-
dem darauf
achten, nach
der Reinigung
die Imprägnie-
rung des Ver-
decks zu er-

neuern. Die Imprägnierung
sollte aufgrund der starken
chemischen Inhaltsstoffe auf
jeden Fall im Freien erfolgen.
Bei schlechter Witterung

kann das Auto über Nacht in
der Garage stehen. Die Im-
prägnierung wirkt dann mit
der ersten Sonneneinstrah-
lung. (tmn)

Handarbeit gefordert: Cabrio-Verdeckemögen
in der Regel keineWaschanlagen. Foto: dpa

Spot-Repair &
Ausbeulen ohne Lackschaden
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34537 Bad Wildungen-Hundsdorf
Tel. 0 56 21 / 8 06 80
Fax 0 56 21 / 80 68 19

Holz-, Draht- und Zierzäune • Balkongeländer • Pergolen • Flechtwände
Carports • Gartenhäuser • Terrassenüberdachungen
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ÖFFNUNGSZEITEN: MO.–DO. 7–17, Fr. 7–16, SA. 8–12 UHR

• Alle Fahrzeug-Dienstleistungen
• Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen
34537BadWildungen-Wega · ImWasserfeld 4 · Telefon 0 56 21-35 09
E-Mail:autohaus_faupel@web.de·Internet:www.autohaus-faupel.de

Autohaus Faupel

Neuwagen zuNeuwagen zu
TOP-KonditionenTOP-Konditionen

• alle Marken• alle Marken
• frei wählbare Ausstattung• frei wählbare Ausstattung
• volle Herstellergarantie• volle Herstellergarantie
• persönliche Beratung• persönliche Beratung
• zuverlässiger Service• zuverlässiger Service
• keine EU-Fahrzeuge• keine EU-Fahrzeuge


