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VORWORT

Der neue Mercedes-Benz GLS ist das 
größte und luxuriöseste SUV von Mer-
cedes-Benz und bietet von allem mehr: 
mehr Raum, mehr Komfort, mehr Lu-
xus. Soweit, so gut. 
Die souveräne Präsenz seines Äuße-
ren ergibt sich aus seinen nochmals 
gewachsenen Dimensionen (+77 mm 
Länge, +22 mm Breite). Die drei serien-
mäßig voll elektrisch verstellbaren Sitz-
reihen bieten allen Passagieren großzü-
gigen Platz und Sitzkomfort. Die Sitze 
der dritten Reihe lassen sich zugunsten 
des Kofferraumvolumens (bis zu 2.400 
Liter) elektrisch im Boden versenken, 
die zweite Reihe flach klappen.

Mehr Komfort (auch) auf den  
Rücksitzen
Auf Wunsch gibt es eine Klimaanlage 
mit fünf Klimazonen, klimatisierte Sit-
ze mit Massagefunktion auch in Reihe 
zwei, und eine Fernbedienung, mit der 
alle Fondpassagiere ihren individuellen 
Komfort justieren und sogar ins Info-
tainment-Geschehen auf dem großen 
Schirm vorn eingreifen können – so-
lange der Fahrer es erlaubt. 
Der Luxus im neuen GLS verteilt 
sich somit großzügig auf alle Passa-
giere. Das gilt besonders, wenn das 
Fond-Komfort-Paket Plus bestellt wur-
de. Es beinhaltet ein 7-Zoll-Android-Ta-
blet in einer eigenen Docking Station 
in der vergrößerten Komfort-Mittel-
armlehne der zweiten Sitzreihe. Das 
Tablet ermöglicht die Bedienung aller 
Komfort- und Entertainmentfunktionen 
des MBUX von den hinteren Sitzreihen 

aus, wie den Zugriff auf Radio, TV, Me-
dien, Telefon und Web Browser. 
In den optionalen Soundsystemen von 
Burmester® ist ein Zweiwege-System 
zur Sprachverstärkung integriert. So 
können auch bei schneller Fahrt mühe-
los Gespräche von einem zum anderen 
Ende des großen Innenraums geführt 
werden.

Fahrkomfort: Agil und sicher dank  
vollvariablen Allrad
Serienmäßig hat der neue GLS einen 
vollvariablen Allradantrieb (Torque on 
Demand). Das macht ihn auf der Stra-
ße noch agiler und sicherer. Mit dem 
optionalen Offroad-Paket kommt eine 
Low Range-Geländeübersetzung dazu.
Die serienmäßige AIRMATIC sorgt für 
die richtige Bodenfreiheit unabhängig 
von der Beladung – und senkt das Auto 
zum bequemen Ein- und Aussteigen, 
zum Be- und Entladen des Kofferraums, 
zum Spritsparen auf der Autobahn ab. 
Oder hebt es an, um Unebenheiten im 
Gelände besser zu passieren – auto-
matisch oder auf Fahrerwunsch.
Bis zu 23 Zoll große Räder in der AMG 
Line sind eine Premiere bei Merce-
des Benz, fügen sich harmonisch ins 
Bild und signalisieren Offroad-Kompe-
tenz, wie auch die Front mit dem steil 
stehenden Kühlergrill in achteckiger 
SUV-Interpretation und nicht zuletzt 
dem prominenten, verchromten Unter-
fahrschutz.
 Unterstützt werden das markante 
Erscheinungsbild und der hohe tech-
nische Anspruch durch MULTIBEAM 

Die S-Klasse unter des SUV
Der neue GLS

Liebe Leser, 

in dieser Ausgabe 

dreht sich alles um 

Energie bzw. um Be-

griffe mit E. Fangen 

wir damit an, dass 

mit dem SLC ein wirk-

liches Erfolgsmodell 

seine letzte Edition bekommt und 

dann vom Markt verschwindet. 

Einer geht, der andere kommt. Schon 

jetzt können Sie sich Dezember freu-

en, denn dann steht er bei uns auf 

dem Gelände der EQC - der Merce-

des unter den Elektrischen (S. 4-5). 

Und auch die beliebte V-Klasse gibt 

es demnächst nur noch mit E-An-

trieb.  Alles scheint auf den „Elektro-

zug“ aufzuspringen - vorneweg, wie 

kann es anders sein, unsere Trendset-

termarke smart. Ab 2020 werden nur 

noch smart mit Elektroantrieb  produ-

ziert. Sollten Sie Interesse an einem 

smart mit Verbrennermotor haben, so 

haben Sie bei uns noch die Gelegen-

heit sich einen der letzten smart zu 

sichern (S. 6f.). 

Weiter geht es mit E wie Events - da-

von hatten wir in diesem Jahr so ei-

nige. Sei es ein Werkstatt-Treff für 

unsere Partnerwerkstätten, das jähr-

liche Golftunier oder unser großes 

Actros meets AMG-Event. 

Und nicht zuletzt finden Sie ein Bei-

trag über eSports im Heft. Was, Mer-

cedes-Benz und Videospiele? Warum 

diese Kombination gut funktioniert, 

erfahren Sie auf Seite 18.

Bleibt mir nur noch Ihnen eine gute 

Zeit zu wünschen und halten Sie die 

Augen offen, es bleibt spannend!

 Ihr Jürgen Schollmeier

1 Angaben zum Kraftstoffverbrauch und CO
2
-Emissionen sind vorläufig und               wur

korreliert. Eine EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung mit                  amtlic
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LED-Scheinwerfer (je nach Markt Se-
rienausstattung oder Option) mit ins-
gesamt 112 LEDs pro Scheinwerfer. 
Diese erzeugen die gesetzlich maximal 
zulässige Lichtstärke – die Helligkeit 
des Fernlichts unterschreitet erst in 
mehr als 650 Metern Entfernung den 
Referenzwert von 1 Lux.

Kraft mit EQ Boost: wahlweise sechs 
oder acht Zylinder
Der hohe Anspruch des neuen Merce-
des-Benz GLS wird auch in seiner Mo-
torenpalette deutlich. Kraftvolle Sechs- 
und Achtzylindermotoren liefern den 
harmonischen Antriebskomfort und die 
souveräne Kraft, die zur Charakteristik 
dieses luxuriösen Autos passen. 
So feiert mit dem GLS 580 4MATIC 
ein neuer, elektrifizierter V8-Benziner 
mit 48-Volt-Bordnetz und integriertem 
Starter-Generator Weltpremiere. Dieser 
Motor mit rund vier Liter Hubraum leis-
tet 360 kW (489 PS) und hat 700 Nm 
Drehmoment, kurzfristig sind weitere 
250 Nm Drehmoment sowie 16 kW/22 
PS Leistung über EQ Boost abrufbar. 
Zur Markteinführung auf dem europäi-
schen Markt sind die beiden GLS mit 
Dieselmotor vorgesehen, die vom OM 
656 angetrieben werden. Der Reihen-
sechszylinder ist in zwei Leistungsstu-
fen verfügbar, als GLS 350 d 4MATIC 
mit 210 kW (286 PS) und 600 Nm (Kraft-
stoffverbrauch komb.: 7,9-7,6 l/100 
km; CO

2
-Emissionen komb.: 208-200 

g/km)  und als GLS 400 d 4MATIC mit 
243 kW (330 PS) und 700 Nm Drehmo-
ment (Kraftstoffverbrauch komb.: 7,9-

7,6 l/100 km; CO
2
-Emissionen komb.: 

208-201 g/km)1. In beiden Versionen 
erreicht der kraftvolle Motor auch bei 
anspruchsvollen Fahrsituationen unter 
RDE-Bedingungen schon jetzt die Euro 
6d-Norm (RDE/Real Driving Emissions 
Stufe 2), die erst ab dem 1.01.2020 für 
Neutypen und ein Jahr später für alle 
Fahrzeuge verbindlich ist.

Neues Feature:  
Waschstraßenfunktion
Ein neues, serienmäßiges Feature ist 
die Waschstraßenfunktion, die ist gera-
de bei einem so großen Fahrzeug wie 
dem GLS sehr nützlich. Bei Wahl die-
ser Funktion fährt die Federung in die 
höchste Stellung, wobei sich aufgrund 
der Achsgeometrie die Spurweiten ver-
ringern und mögliche Verschmutzun-
gen in den Radkästen vom letzten Off-
road-Einsatz besser entfernt werden. 
Wenn der Wagen mit der 360°-Kamera 
ausgestattet ist, wird deren Bild nach 
ein paar Sekunden automatisch auf 
dem Bildschirm eingeblendet. So fällt 
die Einfahrt in die Waschstraße leichter. 
Weiterhin werden alle Ausstattungen 
des Fahrzeugs, die in der Waschstra-
ße ein Malheur verursachen könnten, 
vom automatischen Scheibenwischer 
bis zum Panoramadach, ausgeschaltet 
bzw. geschlossen (soweit diese Funk-
tionen auf den einzelnen Märkten ge-
setzlich zulässig sind). Beim Ausfahren 
aus der Waschanlage werden diese Ein-
stellungen selbsttätig wieder zurück-
geschaltet, sobald über 20 km/h be-
schleunigt wird. 

Der erste Auftritt des SLK als Serien-
auto war 1996 eine Sensation und 
begründete weltweit eine neue Roads-
ter-Generation: Erstmals kam ein kom-
pakter Roadster von Mercedes-Benz, 
dessen festes Variodach das Roads-
tersegment neu definierte, weil es 
Open-Air-Fahrspaß mit ungetrübtem 
Komfort bei Schlechtwetter kombiniert 
ermöglichte – das gab es zuvor noch 
nicht. 2000 stand eine umfassende 
Modellpflege im Vordergrund, 2011 
kam bereits die dritte Generation auf 
dem Markt. 2016 schließlich wurde sie 
in SLC umbenannt. 
Das Sondermodell basiert auf der AMG 
Line, besitzt also u. a. AMG Styling 
Stoßfänger sowie eine größere Brems-
anlage mit gelochten Bremsscheiben. 
Zweifarbiges Nappaleder in schwarz 
und silber pearl mit Ziernähten in al-
pakagrau: Diese markante Farbkom-
bination prägt das Interieur. Die alpa-
kagrauen Sicherheitsgurte greifen die 
Farbgebung auf. Verschiedene Leder-
einsätze in Carbon-Optik, zum Beispiel 
in den Kopfstützen runden das Inte-
rieurdesign der Final Edition ab.

Folgende Modelle können bestellt wer-
den: SLC 180, SLC 200, SLC 300 und 
in als Mercedes-AMG SLC 43. 
Die Final Edition des AMG SLC 43 
(Kraftstoffverbr. komb.: 8,1 l/100 km; 
CO

2
-Emissionen komb.: 185 g/km)1 

betont den rassigen Auftritt - u. a. mit 
der exklusiven Lackierung sonnengelb 
und zahlreichen Elementen in Hoch-
glanzschwarz. Zudem markiert das 
Sondermodell mit umfangreicher Aus-
stattung und einzigartigen Interieur-
details den Höhepunkt der derzeitigen 
Modellgeneration. 

Bye, Bye SLC

Erfolgsmodell geht 
in Rente

3
läufig und               wurden vom Technischen Dienst für das Zertifizierungsverfahren nach Maßgabe des WLTP-Prüfverfahrens ermittelt und in NEFZ-Werte  

heinigung mit                  amtlichen  Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.



DER NEUE EQC

Ein neuer Antrieb. Eine neue Ästhetik.
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ls erstes Mercedes-Benz Modell der 
neuen Produkt- und Technologie-

marke EQ hat der Mercedes-Benz EQC 
viele wegweisende Designdetails und 
markentypische Farbakzente. Außen 
wie innen verkörpert der EQC die De-
signsprache des Progressiven Luxus. 
Dieser entsteht durch das Zusammen-
spiel - dem bewussten Aufeinander-
treffen digitaler und analoger Elemente 
sowie dem nahtlosen Ineinander-Über-
gehen von intuitivem und physischem 
Design. Aufgrund seiner kraftvollen 
Proportion zählt der EQC zu den Cross-
over-SUV. 
Prägnantes Merkmal der Front ist 
die große Black-Panel-Fläche, die die 
Scheinwerfer und den Grill umschließt. 
Farbliche Kontrastelemente unter-
streichen dezent die Zugehörigkeit zur 
neuen EQ Familie: blaue Streifen auf 
schwarzem Grund und ein ebenfalls 
blauer MULTIBEAM Schriftzug.

Der Elektro-Primus
Als Mercedes-Benz Primus Marke EQ 
besitzt der EQC ein komplett neu ent-
wickeltes Antriebssystem mit je einem 
kompakten elektrischen Antriebsstrang 
an Vorder- und Hinterachse. Damit hat 
der EQC die Fahreigenschaften eines 
Allradantriebs.
Mit 80 kWh (NEFZ)* Energieinhalt ver-
sorgt die Lithium-Ionen-Batterie das 
Fahrzeug. Verbrauch und Reichweite 
hängen auch bei Elektrofahrzeugen 
sehr stark von der Fahrweise ab. Der 
EQC unterstützt seinen Fahrer durch 
fünf Fahrprogramme mit unterschied-
licher Charakteristik: COMFORT, ECO, 
MAX RANGE, SPORT und ein individu-
ell anpassbares Programm. Das High-
light des neuen MAX RANGE Fahrpro-
gramms ist das haptische Fahrpedal, 
welches den Fahrer beim ökonomi-
schen Fahren leitet.
Beim vorausschauenden Fahren hilft 
das Assistenzsystem ECO Assistent 
dem Fahrer umfassend: durch Hinwei-
se, wann er den Fuß vom Fahrpedal 
nehmen kann, etwa weil ein Geschwin-
digkeitslimit folgt. Dafür werden Naviga-
tionsdaten, Verkehrszeichenerkennung 
und Informationen der Intelligenten 
Sicherheitsassistenten (Radar und Ste-
reokamera) vernetzt genutzt.
Der EQC erhält serienmäßig das weg-
weisende Multimediasystem MBUX 

- Mercedes-Benz User Experience, er-
gänzt um zahlreiche EQC spezifische 
Inhalte wie beispielsweise die Anzeige 
von Reichweite, Ladezustand und Ener-
giefluss. EQC optimierte Navigation, 
Fahrprogramme, Ladestrom und Ab-
fahrtszeit lassen sich ebenfalls über 
MBUX bedienen und einstellen.

Laden: flexibel und schnell
Bis zu drei Mal schneller als an einer 
Haushaltssteckdose erfolgt das Laden 
an einer Mercedes-Benz Wallbox. 
Noch schneller geht es über Gleich-
strom- (DC-)Laden — beim EQC serien-
mäßig. Abhängig vom SoC (Status of 
Charge, deutsch: Ladestand) lädt der 
EQC an einer entsprechenden Lade-
station mit einer maximalen Leistung 
von bis zu 110 kW. Die Ladezeit beträgt 
dann ca. 40 Minuten von 10 bis 80 Pro-
zent SoC.**

Auf Herz und Nieren geprüft
Rund 200 Prototypen und Vorserien-
fahrzeuge des EQC haben bei Tests 
auf vier Kontinenten bis zur Marktein-
führung mehrere Millionen Kilometer 
zurückgelegt. Zum Versuchsprogramm 
gehörten über 500 Einzeltests. 
Der EQC musste wie alle Merce-
des-Benz Fahrzeuge das anspruchs-
volle Standardprogramm absolvieren. 
Hinzu kamen spezielle Tests für den 
elektrischen Antrieb, die Batterie und 
das Zusammenspiel aller Antriebskom-
ponenten.

▸▹▸▸ Die Serienproduktion des EQC 
ist im Mai 2019 im Mercedes-Benz 
Werk Bremen gestartet. Wir haben seit 
Mitte November einen Vorführer für 
Sie parat. 

Mittig im Wagen sitzt 
die Lithium-Ionen- 
Batterie. Der Verbrauch 
und die Reichweite  
der 80kWh Einheit 
hängt stark von der 
Fahrweise ab. 
(Fotos: Daimler Media)

*Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. 
**Die Ladezeiten entsprechen 10-80% Vollladung bei Verwendung einer DC-Schnellladestation mit Versorgungsspannung 400V, Strom mindestens 300A.
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Schönes Spiel 
hieß es auch in 
diesem Jahr. Un-
ser FALTER Golf 
Open im Golfclub 
Pfalz besitzt eine lange Tradition — seit 
20 Jahren wird hier die Liebe zum Stern 
und die Liebe zum Golf vereint. So auch 
Ende Juni 2019. 25 Teams spielten im 
sogenannten Chapman-Vierer ein 18 
Loch-Turnier. Bei strahlendem Sonnen-
schein und gerade noch erträglichen 
32 Grad starteten wir ins Turnier. Damit 
sich unsere Kunden zwischen den ein-
zelnen Abschlägen erfrischen konnten, 
waren kleine Snack- und Pausensta-
tionen eingerichtet worden. In diesem 
Atemzug ein herzliches Dankeschön an 
alle freiwilligen Helfer! 
„Durch das FALTER Golf Open wird das 
Golfjahr erst richtig schön. Die Dyna-

mik und Freude der Spieler und das ge-
lungene Ambiente und Essen machen 
den Tag unvergesslich“, so die Aussage 
einer Mitspielerin. Auf dem neu gestal-
teten Platz spielte es sich gleich viel 
schöner. Nach einer fast einjährigen 
Sanierungsphase waren die FALTER 
Golf Open eines der ersten Events, bei 
welchem die Spieler das neue Green 
testen durften. Nach schweißtreiben-
den 18 Loch ging es fließend in den 
entspannten Teil des Tages über. Nach 
kurzer Erfrischung fanden sich alle im 
Golfrestaurant Grünwedels ein. Hier 
wartete ein Barbecue-Buffett auf die 
Gäste. Musikalisch umrahmt wurde der 

Abend durch die 
Band Street-

chords. Ein Kontrabass, eine Gitarre 
und zwei Stimmen, das ist alles, was 
das Duo braucht, um die Musik der 
Fünfziger und frühen sechziger Jahre 
wieder aufleben zu lassen. Auch mo-
derne Stücke im Rock´n´Roll Still be-
geisterten das Publikum in dieser lauen 
Sommernacht
Bei der Siegerehrung ging es wieder 
munter zu, vor allem bei den traditio-
nellen Sonderauslosungen, z.B. in der 
Wertung Nearest to the car. Hier wird 
die geringste Entfernung zu einem Mer-
cedes-Benz Bobby-Car gemessen, der 
wiederum weit weg der normalen Flug-
bahn liegt. „So haben auch die weniger 

Golfsaison 2019

Gleich zwei Turniere.
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geübten Spieler eine Chance auf einen 
Preis. Der Tag soll ja schließlich allen 
Spielern Freude bringen“, so Jürgen 
Schollmeier, Initiator des Turniers und 
Geschäftsführer der Falter-Gruppe. 
Besonderheit in diesem Jahr: Es gab 
noch ein zweites Kundenturnier. Auf 
dem Platz des GC Rheintal in Ofters-
heim. Auch hier waren unsere Kunden 
bestens gelaunt (s. Bilder links unten) 
und spielten ein 9-Loch-Turnier. 
Zusätzlich dazu gab es eine weitere 
Challenge zu bestreiten — Die B-Klas-
se-Challenge. Diese wurde deutsch-
landweit bei den Mercedes-Benz-Af-
terwork Golfcupplus-Turnieren gespielt. 
Hauptpreis war eine nagelneue B-Klas-
se. Dafür musste man „lediglich“ drei-
mal aus einer Entfernung von 10 m den 
Ball ins Loch putten. Viele einfache und 
zweifache Treffer gab es, doch dreimal 
traf leider niemand. Spaß machte es 
allemal. 
Das ist das Ziel, dass unsere Kunden 
und Freunde Freude am Spiel haben. 
Der Abend fand im angrenzenden Fair-
way Golfrestaurant sein gemütliches 
Ende. 

Auf dem Genfer Salon im März 2019 
präsentierte Mercedes-Benz Vans den 
Concept EQV noch als Studie. Jetzt 
feiert die Serienversion als Merce-
des-Benz EQV (Stromverbrauch komb.: 
27,0 kWh/100 km; CO

2
-Emissionen 

komb.: 0 g/km)1 ihre Premiere. Als 
nächstes Mitglied der Mercedes EQ Fa-
milie kombiniert die erste elektrisch an-
getriebene Premium-Großraumlimousi-
ne von Mercedes-Benz emissionsfreie 
Mobilität mit überzeugenden Fahrleis-
tungen, hoher Funktionalität und ästhe-
tischem Design.
Der Mercedes-Benz EQV verfügt se-
rienmäßig über einen wassergekühlten 
On-Board-Lader (OBL) mit einer Leis-
tung von 11 kW und ist damit für das 
Wechselstromladen (AC) zu Hause und 
an öffentlichen Ladestationen vorbe-
reitet. Die Batterie mit einer nutzbaren 
Kapazität von 90 kWh ermöglicht eine 

Reichweite von 405 Kilometern1. Durch 
die Unterbringung der Batterie im Un-
terboden steht das volle Raumangebot 
zur Verfügung – ohne Einschränkungen 
im Fahrzeuginneren. Kunden können 
zudem zwischen zwei verschiedenen 
Radständen wählen.
Durch den flexiblen Einbau von Einzel-
sitzen oder Sitzbänken lässt sich der 
EQV auch zum 7- oder gar 8-Sitzer um-
funktionieren.

EQV

Familienzuwachs 

1] Angaben zu Stromverbrauch und Reichweite sind vorläufig und 
wurden vom Technischen Dienst für das Zertifizierungsverfahren 
nach Maßgabe der UN/ECE-Regelung Nr. 101 ermittelt. Die 
EG-Typgenehmigung und eine Konformitätsbescheinigung mit 
amtlichen Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen 
den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.

Bereits zum zweiten Mal sind wir Spon-
sor und Mobilitätspartner des WinterVa-
rieté Worms. Mit drei Fahrzeugen, dar-
unter ein Sprinter für die Crew. Er sorgt 
dafür, dass das Team mobil ist und stets 
sicher ankommt. 
Die Varieté-Show startet ab dem 04. 
Dezember 2019. Das Showprogramm 
bietet Akrobatik, Tanz, Comedy und Mu-
sik und entführt in eine vorweihnachtli-
che Winterwelt. Ob Firmenfeier oder als 
Weihnachtspräsent, es ist eine Show, 
die einen auf die Winterzeit einstimmt 
und in die Welt des Varieté entführt. 
So ist das Kesselhaus des Energiever-
sorgers EWR auch 2019 Veranstal-
tungsort. Für die Macher Florian Keutel, 
Riadh Bourkhis und Christian Ruppel 
steht das Wohlbefinden und der Ge-
nuss des Gastes im Mittelpunkt. Mit viel 
Herzblut und Liebe zum Varieté wurden 
sorgfältig neue Künstler ausgewählt, ein 
neues Gourmet-3-Gang-Menü kreiert 
und eine neue optimale Bühnen- und 
Raumaufteilung konzipiert.
„Für mich als Wormser gibt es nichts 
Schöneres als das Staunen und die Be-
geisterung der Gäste, wenn sie zu uns 

ins Kesselhaus kommen und zum ersten 
Mal unseren Spiegelsaal betreten. Und 
dieses Jahr setzen wir die Messlatte 
noch höher, es wird noch spektakulärer 
mit brandneuer Licht- und Tontechnik 
und einer unglaublichen Show, über die 
man noch lange sprechen wird“, ist sich 
Initiator Christian Ruppel sicher. 

Zur WinterVarieté-Show: 
Tickets ab 49 € (ohne Dinner), ab 89 
€ (inkl. 3-Gänge-Menü) erhältlich. Gut-
scheine sind ebenfalls erhältlich.  
Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
www. winter-variete-worms.de

Dem Wind professionell getrotzt haben 
diese zwei Vegas Showgirls bei unserem 
Fotoshooting im Oktober. Sie sind auch 
Bestandteil der Varietéshow im Kessel-
haus in Worms (Foto: Möbius)



smart verabschiedet sich vom Ver-
brennermotor. Die Ära endet, wie kann 
es anders ein, mit einer streng limitier-
ten Sonderedition. 
#21 - so heißt die finale Collection des 
Herstellers. 

Ein Designmeisterwerk - nur 21 
Fahrzeuge weltweit
Gestaltet wurde das Modell durch den 
international renomierten Industrie-
designer Konstantin Grcic, umgesetzt 
durch Brabus. Bevor also smart das 
Kapitel der E-Mobilität vollständig auf-
schlägt, wirft die Marke einen Blick in 
den Rückspiegel und würdigt mit der 
Edition auch das, was die ersten smart 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
so besonders machte. „#21 erinnert an 
etwas Besonderes, an 21 Jahre smart, 
und ist für mich gleichbedeutend Sym-
bol für vieles, was einen mit 21 bewegt: 

frei sein, Grenzen über-
schreiten, ausbrechen, 
eben auch die kleine 
Rebellion, die man nach 
außen trägt. Diesen 
Kerngedanken lassen 
wir mit der Final Collec-
tor’s Edition Wirklich-
keit werden, schließlich verabschieden 
wir auch ein Stück Automobilgeschich-
te“, meint Konstantin Grcic.

Hommage an die Ära smart
Der erklärte Wendepunkt, sprich der 
Beginn einer neuen Ära, findet sich in 
der Wahl des Farbkonzeptes sowie im 
gesamten Design wieder. Das Farbspiel 
ist auch eine Hommage an die erste 
Generation smart: Das verwendete 
Gelb ist angelehnt an die Originalfarbe 
„hello yellow“ und schafft den für die 
Edition so wichtigen Bezug zum Ur-
sprung. ‚Reduce to the max‘ versprach 
das Konzept der allerersten Fahrzeuge. 
Die Idee damals: die Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichen Künstlern. So 
ließ u. a. der Schweizer Künstler Roman 
Signer das Auto durch eine Art Tunnel 
fahren, an dessen Ende ein Farbeimer 
über den smart geschüttet wurde. Mit 
dem Design der Final Collector’s Edi-
tion – dem ausgefranzten Wechsel von 
Gelb zu Schwarz – zitiert Grcics Ent-

wurf auch einen Teil dieser Historie. 
Intention dahinter ist einfach und ge-
nial, wie die Marke. es waren 21 Jah-
re smart, also 21 letzte smart und ein 
wehmütiger Blick auf 21 Jahre, in denen 
smart immer ein Schritt voraus war, so 
also auch jetzt. 
Wir stehen vor einer echten Revolu-
tion: Denn bald fahren alle smart Mo-
delle vollelektrisch. Das wird unseren 
individuellen Alltag verändern und 
gleichzeitig Auswirkungen auf unser 
künftiges Zusammenleben haben. Die 
urbane Mobilität der Zukunft ist elek-
trisch, denn die Zahl der Elektroautos 
auf den Straßen steigt täglich. 
„Weit mehr als ein Auto ist und bleibt 
smart die große Idee einer neuen ur-
banen Mobilität. Der entscheidende 
Schritt, das Angebot ab 2020 auf rein 

elektrisch um-
zustellen, ist 
deshalb nur 
konsequen t . 
Die Final Col-
lector’s Edi-
tion ist für uns 
gleichermaßen 
Abschied und 
Neubeginn und 
markiert einen 
bedeutsamen 
Me i lens te in , 

nicht nur in der Historie smart, sondern 
vielmehr noch in Richtung Zukunft“, 
fasst Daniel Lescow, Leiter Marken- 
und Produktmanagement für smart, die 
Idee der letzten #21 zusammen.

Über den Künstler: Konstantin Grcic 
(*1965) wurde an der John Makepeace 
School (Dorset, England) zum Tischler 
ausgebildet, bevor er am Royal College 
of Art in London Design studierte. 1991 
gründete er in München sein eigenes 
Designstudio, mit dem er inzwischen 
nach Berlin umgezogen ist. Arbeiten 
von Konstantin Grcic gehören zu den 
permanenten Sammlungen der wich-
tigsten Designmuseen der Welt (u.a. 
MoMA/New York).

Ihr seid eher interessiert, was der smart 
in elektrischer Form so alles kann? Dann 
fahrt doch einen smart EQ fortwo oder 
smart EQ forfour Probe? Einfach Termin 
anfragen unter: www.falter-gruppe.de/
probefahrt-anfrage

smart

Die letzten Verbrenner von smart

Bye, Bye!
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Jetzt hat auch smart Deutschland 
seinen eigenen youtube Kanal.

Gleich QR-Code 
scannen und 
abonnieren.

▸▸▹▸ Also sichert euch jetzt einen 
der letzten smart mit Verbrenner-
motor. Ihr wisst schon... bevor aus 
brumm, brumm (siehe links). Wir 
haben euch noch ein paar reser-
viert ‒ schaut doch einfach in un-
serem smart Center in Grünstadt 
vorbei. Unser smart Berater, Flori-
an Senz, hilft gern, den passenden 
smart für euch zufinden. 

Lediglich 21 Stück weltweit gab es von dieser letzten Edition - allein 
diese Tatsache macht ihn zum Sammlerstück (Foto: Daimler Media)



>> Ab 2020 fährt smart voll elektrisch. 
Jetzt schnell sein! Der Countdown für die letzten smart fortwo und  

smart forfour Benziner läuft. Attraktive und sofort verfügbare Modelle  

bei Ihrem smart Händler. Weitere Informationen unter smart.de

Nur solange der Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden smart Händlern. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Fahrzeugmotive sind Beispielbilder, es besteht keine Gewähr 

auf Verfügbarkeit der hier abgebildeten Fahrzeuge.

 

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart.

Bevor aus  
brumm brumm  
summ summ  
wird.

Nur solange unser Vorrat reicht!



FALTER INTERN

Auch in der zweiten Hälfte des Jahres 
2019 möchten wir herzlich die neuen 
Mitarbeiter der Falter-Gruppe will-
kommen heißen. 
Da wäre zum einen unser neuer Mann 
für die großen Maschinen ‒ LKW-Ver-
kaufsberater Mike Fischborn (links). 
Er unterstützt den Kollegen Gerhard 
Schimanski und ist für den Bereich 
Worms zuständig. Wir haben gefragt, 
was er am liebsten in seiner Freizeit 
macht. „Wenn ich frei habe verbrin-
ge ich die Zeit am liebsten mit mei-
nen beiden Kindern und meiner Frau. 
Wenn es irgendwo mal brennt, ziehe 
ich mir auch schon mal die Atem-
schutzflasche auf den Rücken und 
renne mit den Kollegen der freiwil-
ligen Feuerwehr in ein brennendes 
Haus (was Gott sei dank bei uns auf 
dem Land nicht ganz so häufig vor-
kommt). Da wäre noch eine Frage: 

Warum der Stern? „Ich bin mit Leib 
und Seele ein Mercedes Mensch... 
was ich aber erst gemerkt habe als 
ich den Stern in Richtung Wettbewerb 
verlassen habe“, erklärt Fischborn. 
Am Standort Neustadt haben wir mit 
Noemi Porr (Mitte) am Servicecounter 
tatkräftige Unterstützung bekommen. 
 „Ich bin über den Mitarbeiter Herrn 
Denis Akar zu Ihnen gekommen. Er 
war es, der mich über die freie Stelle 
bei Ihnen informiert hat“, erzählt Porr.
Zuvor habe sie in einem Speyrer Auto-
haus bereits zwei Jahre als Service-
assistentin gearbeitet. Auf die Frage, 
was Sie nach Dienstschluss macht: 
„Nach der Arbeit beschäftige ich mich 
am liebsten mit meinem Auto bzw. 
dem Motorsport generell, gehe gerne 
zum Sport, fahre gerne Mountainbike 
oder unternehme etwas mit meinen 
Freunden.“
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Willkommen

Neue Mitarbeiter bei Falter

Ebenfalls am Standort Neustadt, ha-
ben wir mit Sebastian Rohde (re.) nun 
einen echten Berliner im Team. Er ist 
im Sommer 2019 mit seiner gesam-
ten Familie in den Südwesten gezo-
gen. „In Berlin habe ich bereits acht 
Jahre als Serviceberater gearbeitet, 
zuvor war ich jedoch Kfz-Mechaniker 
und bis heute schlägt mein Herz so-
wohl für die Technik als auch für den 
Service“, berichtet Rohde. „Und, ich 
freue mich, dass ich seit mehr als vier 
Monaten in einem netten Team, für 
die Kunden der Falter-Gruppe, arbei-
ten darf“, ergänzt er abschließend. 
Auch der Standort Grünstadt freut 
sich über Unterstützung. Seit Anfang 
September ist Michael Ritter Ser-
viceberater für Nutzfahrzeuge. „Ich 
habe bei der Fa. Scheller (jetzt Falter) 
Kfz-Mechaniker und Karosserie- und 
Fahrzeugbauer in Bad Dürkheim ge-
lernt“, berichtet Ritter. Es folgten der 
Techniker und zehn Jahre als Vertrieb-
ler im Bereich Werkstatteinrichtung 
und sogar einige Zeit im Außendienst. 
„Eigentlich wollte ich immer heimat-
nah arbeiten und so kam, wie es kom-
men musste — Herr Becher und Herr 
Krimmel haben mich schließlich zum 
Autohaus Falter geholt.“
▸▹▸▸ Sie möchten auch ein Teil unse-
res Teams werden? Wir freuen uns 
über Ihre Initiativbewerbung. Einfach 
ihre Unterlagen per Mail an: karriere@
falter-gruppe.de.

In lockerer Atmosphäre sich kennen-
lernen und neue Informationen aus 
dem Ersatzteilebereich von Merce-
des-Benz kennenlernen. Das war 
der Gedanke hinter unserem Werk-
statt-Treff. Die wir an den Standor-
ten Neustadt, Worms und Wiesloch 
durchführten. 
Peter Glatthaar, Vertriebsmanager 
Service PKW von Mercedes-Benz, 
stellte nicht nur die Dimensionen des 
Ersatzteile-Lieferzykluses der Daimler 

AG vor, sondern 
informierte die 
Besucher auch 
über das Zu-
kunftsprojekt CASE. Jeder einzelne 
Buchstabe steht für ein Begriff. C 
steht für Connectivity. Hier geht es 
nicht nur um Vernetzung im und mit 
dem Fahrzeug, sondern auch mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr. A steht 
für Autonomes Fahren, hier steckt die 
Daimler AG viel Know-how und finan-

Werkstatt-Treff

Service-Team lädt ein

zielle Mittel in die Entwicklung. Mehr 
dazu erfahren Sie in unserer nächsten 
Ausgabe. 
Unsere Kunden hatten zudem Gele-
genheit für anregende Gespräche und 
einem leckeren Snack aus dem Food-
Bus Delish Dream. Es war ein rundum 
gelungenes Event. 

(F
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MERCEDES-BENZ NEWS

Vom 15. bis zum 18. Oktober nahm das 
Team an den offiziellen Testfahrten der 
Rennserie in Valencia teil. Im Verlauf 
der Testtage sammelte das Team wert-
volle Erfahrung und weitere Testkilo-
meter mit dem neuen Mercedes-Benz 
EQ Silver Arrow 01. Die Lehren aus den 
Testfahrten, die zu Beginn noch von 
einigen Kinderkrankheiten begleitet 
wurden, fließen nun in die Vorbereitung 
auf die Rennpremiere des Teams Ende 
November in Diriyah ein.
In den beiden Cockpits nahmen an 
allen drei Testtagen die zwei Einsatz-
fahrer des Teams Stoffel Vandoorne 

und Nyck de Vries Platz. Alles in allem 
legten die beiden Fahrer 259 Runden 
respektive 801 km auf dem 3,094 km 
langen Circuit Ricardo Tormo vor den 
Toren Valencias zurück.
„Natürlich sind wir nach dieser Testwo-
che nicht ganz zufrieden, aber genau 
dafür sind Testfahrten da“, sagte Stoffel 
Vandoorne. „Wir konnten viele Punkte 
auf unserer To-do-Liste abhaken, bis 
zum Saisonauftakt in Saudi-Arabien 
gibt es jedoch noch viel zu tun. [...] 
Warten wir ab, wie es weitergeht.“
Teamchef Ian James äußert sich so zur 
Testphase: „Nach einem schwierigen 
Start in die Woche konnten wir den Test 
am Freitag positiv abschließen. Wir ha-
ben eine gute Basis geschaffen, auf der 
wir aufbauen können, um uns während 
der Saison weiterzuentwickeln.“
Nach dem offiziellen Test in Valencia 
ging es zurück in die Fabrik, um sich auf 
das Renndebüt des Mercedes-Benz EQ 
Silver Arrow 01 am 22. und 23. Novem-
ber in Diriyah vorzubereiten. Hierbei 
wird das Team vom ehemals DTM-Fah-
rer, Gary Paffett unterstützt. Er möchte 
sein Know-how in das Mercedes-Benz 
EQ Formel E Team mit einbringen. 

Formel E

Tests in Valencia

Im Stuttgarter Mercedes-Benz Museum 
werden auf neun Ebenen auf 16.500 m² 
atemberaubende Fahrzeuge und mehr 
als 1.500 Exponate. „G-Schichten“ 
heißt die neue Sonderausstellung des 
Mercedes-Benz Museums. Sie erzählt 
die vielfältige Historie der G-Baureihe. 
Die G-Klasse ist auf der ganzen Welt 
sowie in jedem Terrain auf und abseits 
der Straße zuhause. In diesem Jahr 
feiert der beliebte Geländewagenklas-
siker seinen 40. Geburtstag und das 
Mercedes-Benz Museum richtet eine 
umfangreiche Sonderausstellung aus. 
Elf Fahrzeuge, darunter wohl auch der 
bekannteste G — das  „Papamobil“ von 
Johannes Paul II. aus dem Jahr 1980. 
Weitere zahlreiche Exponate begeistern 
mit bunten Infos und Storys rund um 
die älteste Baureihe der Marke. Zum 

Beispiel die legendären 100 %: Eine 
Steigung mit dieser gewaltigen Neigung 
zu schaffen, gehört zu den überragen-
den Offroad-Fähigkeiten des G. Was 
das heißt, können Besucher in der Aus-
stellung selbst auf einer entsprechend 
steilen Rampe austesten. Ob Sie die 
Kletterfähigkeiten des Geländewagens 
erreichen?

▸▸▹▸ Laufzeit: 18. 10. 2019 bis 19. 04. 
2020; Sonderausstellung ist im Tages- 
ticketpreis enthalten. Tageskarte regu-
lär: 10 Euro, ermäßigt: 5 Euro. Freier 
Eintritt für Kinder (bis einschließlich 
14 Jahre). Mehr Infor-
mationen siehe QR-Co-
de. Einfach mit Ihrem 
Smartphone scannen 
und mehr erfahren. 

G-Schichten

Sonderausstellung im Museum

Die G-Klasse ist 
wohl eines der be-
liebtesten Modelle 
von Mercedes-Benz 
(Foto: Daimler AG) 

Impressionen vom  

20. Industriemarkt  

Grünstadt im Juni 2019

Dank Eventwölkchen, 5-D-Fahrsimulator, 
Feuerwehr und Flammkuchenstand sowie 
Sekt und Wein des Weingutes Hahn-Pahlke 
war der Industriemarkt ein klasse Event!



Er gilt als der sicherste, effizienteste 
und am stärksten vernetzte LKW aller 
Zeiten. Der neue Actros — das ist ein 
Serien-Lkw mit wegweisenden Innova-
tionen, die sich sofort für Sie bezahlt 
machen. Das Fahrzeug hebt die Effi-
zienz für Unternehmer und den Komfort 
für Fahrer auf ein bislang nicht dagewe-
senes Niveau: Der Kraftstoffverbrauch 
sinkt spürbar, Sicherheit und Fahrzeug-
verfügbarkeit werden weiter ausgebaut.
Um das alles zu erreichen, wurden die 
Chancen der Digitalisierung genutzt. 
Das wird besonders an dem neuen 
Multimedia-Cockpit deutlich, der voll-
kommen neu gestalteten Schnittstelle 
zwischen Fahrer und Fahrzeug.
„Noch vernetzter und intuitiver bedien-
bar ist unser neuer Actros und bietet 
dem Fahrer einen Arbeitsplatz der Zu-
kunft. Besonders das einzigartige Be-
dien- und Anzeigekonzept überzeugt. 
Mit zwei serienmäßig interaktiven 
Bildschirmen hat man alle relevanten 
Informa tionen im Blick, und unsere neu-
en Assistenzsysteme können so noch 
besser visualisiert werden,“ berichtet 
Prof. Uwe Baske, Leiter Entwicklung 
Mercedes-Benz LKW. 
Der neue Actros hat sich in den Be-
reichen Sicherheit und Komfort erheb-

lich verbessert und unterstreicht hier 
seine Pionierstellung. Die wichtigste 
und spektakulärste Neuerung auf die-
sen Gebieten ist der neue Active Drive 
Assist. Anders als Systeme, die nur ab 
einer gewissen Geschwindigkeit arbei-
ten, bietet der Active Drive Assist dem 
Fahrer erstmals in einem Serien-Lkw 
teilautomatisiertes Fahren in allen Ge-
schwindigkeitsbereichen. Neu sind die 
aktive Querführung und die Verbin-
dung von Längs- und Querführung in 
allen Geschwindigkeitsbereichen durch 
die Fusion von Radar- und Kamera-
informationen.

Teilautomatisiertes Fahren: Spur 
und Abstand  halten 
Der Active Drive Assist baut auf dem 
bewährten Abstandshalte-Assistent mit 
Stop-and-go-Funktion sowie dem Spur-
halte-Assistent auf. Der Active Drive As-
sist bremst den Lkw ab, wenn er einem 
vorausfahrenden Fahrzeug zu nahe 
kommt und beschleunigt ihn wieder bis 
zu einer festgesetzten Geschwindig keit. 
Zudem hält er das Fahrzeug aktiv in der 
Spur. Droht das Fahrzeug die Spur un-
absichtlich zu verlassen, greift der Acti-
ve Drive Assist ein und lenkt selbstän-
dig zurück in die Spur. Der Abstand zum 

Vordermann und die Position des Fahr-
zeugs in der Spur sind dabei in mehre-
ren Stufen über das Fahrassistenzmenü 
einstellbar. 
Im Vergleich zu seinem Vorgänger ver-
braucht der neue Actros bis zu drei Pro-
zent weniger Kraftstoff auf Autobahnen 
und Schnellstraßen. Bei üblichen Lauf-

NEUHEITEN

DER NEUE ACTROS

Arbeitsplatz der Zukunft

MirrorCam Beim neuen Actros gelang Mer-
cedes-Benz Trucks eine sensationelle Welt-
premiere - die sog. MirrorCam. Bislang sind 
Kameras, die Außenspiegel ersetzen, in der 
Regel nur von Konzeptfahrzeugen bekannt. 
Mercedes-Benz Trucks nutzt die Vorteile 
der Technologie ab sofort konsequent und 
bringt mit dem neuen Actros einen Lkw auf 
den Markt, der als erstes Serienfahrzeug 
der Welt die MirrorCam an Bord hat. Statt 
der herkömmlichen Haupt- und Weitwinkel-
spiegel arbeitet dieses System komplett mit 
Digitalkameras und Displays. Die MirrorCam 
bietet dabei eine erheblich verbesserte Rund-
umsicht, ihre Leistungen gehen deutlich über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Die Ka-
meras sind rechts und links am Dachrahmen 
befestigt. Die aufgezeich neten Bilder werden 
mit einer Auflösung von 720 x 1920 Pixel auf 
zwei 15 Zoll großen Displays angezeigt, die 

Nebeneffekt: Der Fahrer hat auch schräg 
nach vorn an den A-Säulen vorbei einen gu

mit dem Professor Ferdinand Porsche Preis 

versität Wien zeichnete Prof. Dr. Uwe Baake, 

Trucks, und Dr. Werner Lang, Geschäftsfüh

Der Professor Ferdinand Porsche Preis zählt 
seit 1977 zu den bedeutendsten und mit 
50.000 € höchst dotierten Auszeichnungen 
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leistungen im Fernverkehr von mehr als 
120.000 Kilometern pro Jahr ist das er-
neut eine signifikante Kostenreduktion. 
Im Überlandverkehr beträgt die Einspa-
rung sogar bis zu fünf Prozent, weil hier 
der Effekt des verbesserten Predictive 
Powertrain Control besonders zum Tra-
gen kommt.

Erreicht wird der reduzierte Verbrauch 
durch ein Bündel von Maßnahmen. 
Dazu gehört auch die nachhaltige Ver-
besserung der Aerodynamik: Die neue 
MirrorCam ersetzt dabei die großen Au-
ßenspiegel und trägt durch ihre Strom-
linienform und ihre geringen Abmes-
sungen erheblich zur Reduzierung des 
Luftwiderstands bei. Das macht sich 
besonders auf Autobahnen bemerk bar.
Erstmals im neuen Actros kann Pre-
dictive Powertrain Control auch vom 
neuen Fahrmodus Economy+ in der 
Schaltautomatik PowerShift 3 profitie-
ren, der auf eine noch kraftstoffspa-
rendere Fahrweise ausgelegt ist. In der 
Serienaus stattung sind weiterhin die 
Fahrprogramme Standard/Eco/Power 
verfügbar. 
Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz 
Lkw hat das Schlusswort: „Was tech-
nisch möglich und wirtschaftlich loh-
nenswert ist, hat der neue Actros be-
reits heute an Bord.“

▸▹▸▸ Der neue Actros bietet noch weit-
aus mehr Innovationen und technische 
Highlights — am besten, Sie machen 
sich direkt vor Ort ein Bild — in Ihrem 
Autohaus Falter. 

mit einer Auflösung von 720 x 1920 Pixel auf 
zwei 15 Zoll großen Displays angezeigt, die 

in der Kabine angebracht sind. Angenehmer 
Nebeneffekt: Der Fahrer hat auch schräg 
nach vorn an den A-Säulen vorbei einen gu-
ten Blick, somit vergrößert sich das Sichtfeld.

▹▹▹ Die MirrorCam ist so innovativ, dass sie 
mit dem Professor Ferdinand Porsche Preis 
ausgezeichnet wurde. Die Technische Uni-
versität Wien zeichnete Prof. Dr. Uwe Baake, 
Leiter der Entwicklung bei Mercedes-Benz 
Trucks, und Dr. Werner Lang, Geschäftsfüh-
rer MEKRA Lang GmbH & Co. KG, für die Ent-
wicklung der MirrorCam aus. 
Der Professor Ferdinand Porsche Preis zählt 
seit 1977 zu den bedeutendsten und mit 
50.000 € höchst dotierten Auszeichnungen 
und wird alle zwei Jahre an Ingenieure ver-
liehen, die besonders herausragende Leis-
tungen auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugent-
wicklung erbracht haben.
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Das wohl auffällgste Merkmal des  

neuen Actros ist die sog. MirrorCam. 

Sie ersetzt die Außenspiegel und  

sorgt für verbesserte Sichtverhältnisse 

(Bild rechts unten).

 Großes Bild: Mercedes-Benz Actros 

1863 LS 4x2, Exterieur, antikrot  

metallic, L-Fahrerhaus, SoloStar  

Concept, GigaSpace, OM 473 Euro VI 

mit 625 PS (Fotos: Daimler Media)



NEUHEITEN

Der eVito, das zweite vollelektrische 
Serienmodell von Mercedes-Benz Vans 
nach dem Vito E-Cell aus dem Jahr 
2010. Auf dem Gelände im schwedi-
schen Arjeplog mit Fahrdynamikkurs, 
Wendeschleife und Waldstrecke absol-
vierten die Testfahrzeuge Kältetests und 
stellten dabei Handling, Effizienz, Ergo-
nomie und Komfort unter Extrembedin-
gungen unter Beweis. 
Bei den Fahrten auf der zugefrorenen 
Seelandschaft und dem Prüfgelände 
wurden das Lade- und Fahrverhalten 
bei Kälte sowie die Kälteabsicherung 
der Antriebskomponenten, der Soft-
ware und deren Schnittstellen (z.B. 
Bremsen) intensiv mit spezieller Mess-
technik erprobt. 

eVito - Flottenkompatibel!
Für ein funktionierendes Flottenma-
nagement ist entscheidend, wie ein 
batterieelektrisches Fahrzeug auf 
unterschiedliche Witterungsbedingun-
gen reagiert. Daher stand neben dem 
Kaltstart- und Auftauverhalten auch die 
Batteriereichweite im Fokus.
Der Mid-Size Van bringt beste Voraus-
setzungen beispielsweise für den inner-
städtischen Liefer-, Gewerbe- und Per-

sonenverkehr mit. Mit der installierten 
Batteriekapazität von 41,4 kWh wird  
die Reichweite des neuen eVito bei 
rund 150 km liegen. Selbst bei ungüns-
tigen Rahmenbedingungen steht den 
Kunden eine Reichweite von 100 km 
zur Verfügung.

Wie resitent sind die Teile?
Die hohe Qualität und Sicherheit des 
Fahrerarbeitsplatzes ist eine weitere 
wichtige Voraussetzung für ein ge-
werblich genutztes Fahrzeug. Der Van 
muss auch für Fahrer attraktiv sein, die 
Tag für Tag damit unterwegs sind. Die 
Heizung muss bei niedrigen Tempe-
raturen zuverlässig funktionieren und 
eine Scheibenheizung so schnell wie 
möglich für klare Sicht sorgen. Weitere 
Faktoren sind ein sicheres Handling bei 
Schnee und Eis, sowie die Winterresis-
tenz aller Bauteile.
Mercedes-Benz Vans plant in den kom-
menden Jahren die Elektrifizierung aller 
gewerblichen Baureihen. Den Auftakt 
machte der eVito, den Kunden bei uns 
vor Ort begutachten und bestellen kön-
nen. 
Auf den eVito folgt der eSprinter in 
2019/2020. Vervollständigt wird das 

Angebot durch den Citan. Damit de-
cken die gewerblichen Baureihen mit 
Elektroantrieb alle Anforderungen von 
der Personenbeförderung bis zum  
Gütertransport ab.

Jetzt auch zum Mieten - den eVito bei 
Mercedes-Benz Van Rental
Für interessierte gewerbliche oder pri-
vate Kunden, die nur gelegentlich bzw. 
nur für einen begrenzten Zeitraum auf 
Elektromobilität zugreifen wollen sowie 
jene, die noch nicht völlig überzeugt da-
von sind, ihr Fahrzeug oder ihren Fuhr-
park zu elektrifizieren, kann seit Oktober 
diesen Jahres jetzt auch der eVito flexi-
bel angemietet werden. Mercedes-Benz 
Van Rental, das Mietprogramm der 
Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH 
erweitert sein Produktportfolio um den 
eVito und bietet so nun sämtliche Vans 
von Mercedes-Benz zur Miete an. 
Mehr als 140 eVito finden sich im Ange-
bot des spezialisierten Vermieters und 
stehen an aktuell 60 Stationen bundes-
weit zur Verfügung. Überwiegend sind 
dies eVito in der Kastenwagenvarian-
te, doch auch der eVito Tourer für die 
Personenbeförderung kann angemietet 
werden. 

Wintertest in Schweden: Bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius, hohem Schnee und vereisten Straßen wurde der neue 

eVito im skandinavischen Arjeplog mehrere Wochen auf Herz und Nieren getestet (Foto: Daimler Media)

DER eVITO

Härtetest in Schweden
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Das vielseitig einsetzbare SUV verfügt 
als erstes Kompaktfahrzeug von Mer-
cedes-Benz auf Wunsch über eine dritte 
Sitzreihe mit zwei zusätzlichen Einzel-
sitzen. Die beiden optionalen Sitzplätze 
in Reihe drei können von Personen bis 
1,68 Meter Körpergröße genutzt wer-
den. Mit leistungsstarken und effizienten 
Vierzylindermotoren, aktuellen Fahras-
sistenzsystemen, dem intuitiv bedien-
baren Infotainmentsystem MBUX sowie 
der umfassenden ENERGIZING Komfort-
steuerung (optional) besitzt der Neue 
alle Stärken der aktuellen Kompaktklas-
se-Generation von Mercedes-Benz.

Vollgepackt mit nützlichen  
Assistenten
Der neue GLB verfügt über mo-
derne Fahrassistenzsysteme 
mit kooperativer Unterstützung 
des Fahrers. Serienmäßig sind 
in Europa beispielsweise der 
Aktive Spurhalte-Assistent und 
der Aktive Brems-Assistent an 
Bord. Sehr umfassend und in 
seinen Funktionen aufeinan-
der abgestimmt ist das Fahr-
assistenz-Paket (ca. 1.800 €). 
Es beinhaltet u. a. folgende 

Systeme: Aktiver Abstands-Assistent 
DISTRONIC; Aktiver Spurwechsel-As-
sistent, Aktiver Geschwindigkeitsli-
mit-Assistent, Fußgängerwarnfunktion 
im Bereich von Zebrastreifen sowie 
eine Stauende-Notbremsfunktion. Die 
4MATIC Modelle verfügen serienmä-
ßig über das Offroad-Technik-Paket: 
Dieses umfasst die Bergabfahrhilfe 
Downhill-Speed-Regulation sowie ein 
zusätzliches Fahrprogramm. Dieses 
passt die Leistungsentfaltung des Mo-
tors, die Charakteristik der 4MATIC und 
die ABS-Regelung für leichtes Gelände 
abseits geteerter Straßen an. In Kombi-
nation mit MULTIBEAM LED Scheinwer-
fern besitzen diese Modelle ein beson-

deres Offroad-Licht. Damit lassen sich 
in der Dunkelheit Hindernisse in unweg-
samem Gelände besser erkennen. 

Drei Ausstattungslinien, ein  
Sondermodell
Einstiegsmodell ist der GLB 200 (Kraft-
stoffverbrauch komb. 6,2 - 6,0 l/100 
km, CO

2
-Emissionen komb. 142-138 

g/km)  mit 163 PS. Mit den drei wähl-
baren Ausstattungslinien Style (892,50 
€), Progressive (1.814,75 €) und AMG 
Line (3.510,50 €) sowie dem Night-Pa-
ket (optional) lässt sich der neue GLB 
individualisieren. 
Im ersten Jahr wird er auch als Edition 
1 angeboten (Aufpreis: cica 9.000 €). 

Dieses Sondermodell setzt 
auf kräftige Kontraste: Außen 
schmückt ein opaloranges Fel-
genhorn die 20'' großen Leicht-
metallräder (siehe Titelbild). 
Im Interieur dominiert die Far-
be bahiabraun, korallenroten 
Ziernähte sind ein Blickfang. 
Die Zierelemente sind in Holz 
Walnuss linestructure braun 
offenporig ausgeführt und mit 
einem exklusiven korallenroten 
Muster bedruckt. 

DER NEUE GLB

Ready for Boarding

Alles einsteigen! Mit diesem SUV können Sie nicht nur ein halbes Fussballteam sicher zum Spiel fahren, sondern genießen auch den 

Fahrkomfort, wie man ihn von Mercedes-Benz kennt (Foto: Daimler Media)

NEUHEITEN
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Sportwagen mit Laderaum

CLA Shooting Brake

Schön, intelligent – und gleichzeitig 
praktisch: Die extravagante Kombi-
nation aus viertürigem Coupé und 
Kombiheck erfährt als Mercedes-Benz 
CLA Shooting Brake ihre Neuauflage. 
Wie das CLA Coupé interpretiert der 
Shooting Brake die Designsprache 
der Sinnlichen Klarheit und macht 
den Innenraum zur cool designten Be-
nutzeroberfläche für intelligente, digi-
tale Technik. Von der Sharknose der 
Wagenfront über die flächenbetonte 
Flanke zeigt das Design Eleganz. Das 
Design unterstreicht durch seine ge-
streckte Form und Design-Elemente 
wie die Motorhaube mit Powerdomes 
oder das nach unten versetzte Num-
mernschild am Heck den sportlichen 
Charakter. Der Neue ist 48 Millimeter 
länger als bisher, 53 mm breiter, aber 
zwei Milimeter niedriger.
Damit bleibt er, wie das CLA Coupé, ein 
Designerstück, bietet aber mehr Platz. 

Individueller denn je
Individualisierung wird beim neuen 
Shooting Brake großgeschrieben: durch 
die Ausstattungslinien Progressive und 
AMG Line sowie durch ein steigendes, 
vielfältiges Angebot an Apps, die man 
bei Mercedes me downloaden, über 
MBUX aufrufen und deren Dienstleis-
tungen man dann nutzen kann. 
Damit zielt auch dieser CLA auf die 
Wünsche einer Kundschaft, die noch 
vor wenigen Jahren nicht zuerst an 
Mercedes Benz dachte, wenn sie sich 

mit dem Kauf eines Autos beschäftig-
te. „Wir wollen mit dem besonders ex-
pressiven Design von CLA Coupé und 

CLA Shooting Brake junge Individualis-
ten ansprechen. Der neue CLA Shoo-
ting Brake bietet darüber hinaus noch 
mehr Platz als sein Vorgänger – für 
Sportgeräte und vieles mehr“, erklärt 
Britta Seeger, verantwortlich für Merce-
des-Benz Cars Vertrieb. 

Wellness beim Fahren
Noch komfortabler wird der neue CLA 
Shooting Brake dank ENERGIZING 
Komfortsteuerung, welche die ver-
schiedenen Komfortsysteme im Fahr-
zeug vernetzt. Funktionen der Klimaan-
lage und der Sitze (Heizung, Belüftung, 
Massage) sowie Licht- und Musikstim-
mungen werden gezielt genutzt, um 
je nach Stimmung oder Bedürfnis des 
Kunden ein spezielles Wellness-Set-up 

zu erzeugen. Der ENERGIZING COACH 
empfiehlt mit einem intelligenten Algo-
rithmus situativ und individuell passend 
eines der Programme der ENERGIZING 
Pakete. Ist die Mercedes-Benz vivoacti-
ve® 3 Smartwatch oder ein kompatibles 
Garmin® Wearable eingebunden, wird 
die Befindlichkeit des Fahrers anhand 
seines Stresslevels, der Pulsfrequenz 
oder der Schlafqualität der letzten 
Nacht bei der Empfehlung berücksich-
tigt.

Sicherheit auf hohem Niveau
Der CLA Shooting Brake verfügt über 
die aktuellen Fahrassistenz-Systeme 
mit kooperativer Unterstützung des 
Fahrers und bietet damit bei der Akti-
ven Sicherheit ein sehr hohes Niveau 
im Segment mit Funktionsumfängen 
aus der S-Klasse. Der CLA kann dank 
verbesserter Kamera- und Radarsyste-
me bis zu 500 m vorausschauen und 
in bestimmten Situationen teilautoma-
tisiert fahren, zum Beispiel durch die 
komfortable Anpassung der Geschwin-
digkeit vor Kurven, Kreuzungen oder 
Kreisverkehren durch den Aktiven Ab-
stands-Assistenten DISTRONIC unter 
Rückgriff auch auf Karten- und Naviga-
tionsdaten. Hinzu kommt u.a. als neue 
Funktion des Aktiven Lenk-Assistenten 
ein intuitiv verständlicher Aktiver Spur-
wechsel-Assistent.

Im CLA ist die neuste Version der 
Sprachbedienung von MBUX (Merce-
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„Das spricht ja auch mich  

persönlich an – ein Coupé, in  

dem ich mühelos mein  

Fahrrad oder meine Ski  

mitnehmen kann.“

Robert Lesnik, Leiter Exterieur-Design
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des Benz User Experience) erlebbar. 
So kann der Sprachassistent ‚Hey Mer-
cedes‘ deutlich komplexere Anfragen 
erkennen und beantworten. MBUX 
verfügt auf Wunsch ferner über Aug-
mented Reality. Ein mit Hilfe der Front-
kamera aufgenommenes Videobild der 
Umgebung wird dabei um hilfreiche Na-
vigationsinformationen angereichert. 
Durch ein ein vollfarbiges Head-up-Dis-
play (Foto links oben) wird dem Fahrer 
weitere Fahrinformationen angezeigt, 
die in sicher durch den Verkehr manö-
vrieren.  

▸▹▸▸ Lust auf mehr? Fahren Sie das 
Design- und Platzwunder Probe. An-
frage stellen unter: www.falter-gruppe.
de/probefahrt-anfrage

#ichfahrfalter 
Der Handballer Andy 
Schmid holte vor Kurzem 
seine neue C-Klasse 300 
am Standort Neustadt ab. 
Das Spielmacher-Genie ist 
nicht nur Teil des Kapitäns-
trios der Rhein-Neckar-Lö-
wen. Er gilt auch, nicht nur 
bei Experten, als bester 
Handballer der Welt. Sogar 
als „Messi des Handballs“ 
wurde der Schweizer un-
längst bezeichnet. „Ich 
kann eben Dinge mit dem 
Ball, die nicht jeder kann“, 
erklärt der zweifache Familienvater 
– angesprochen auf diesen Ver-
gleich. Unser Team der Disposition 
ließ es sich nicht nehmen, mit dem 
Löwen ein Bild machen zu lassen. 

▸▸▹▸ Fahren Sie ein Fahrzeug von 
uns? Egal ob Mercedes oder smart. 
Und möchten auch Sie einmal an 

dieser Stelle stehen? Dann senden 
Sie uns ein Bild mit Ihrem Fahrzeug 
und mit etwas Glück gewinnen Sie 
ein Überraschungspaket und wer-
den in der kommenden Ausgabe 
des FalterJounals abgedruckt. 
Senden Sie Ihre Mails bitte an: 
franziska.tschoecke@falter-gruppe.de

2,3, und 4! Die Firma Bender aus Mer-
tesheim ist seit Mitte Oktober stolzer 
Besitzer von drei Arocs - und zwar ein 
2-, ein 3- und ein 4-Achs-Kipper „Wir 
haben uns bewusst für die Arocs-Kip-
per von Mercedes-Benz entschlossen“, 
berichtet Önder Gürel, Prokurist des 
Garten- und Landschaftsbauunterneh-
mens. „Nicht zuletzt, war uns die nähe 
zur Werkstatt und der Service wichtig“, 
erklärt Gürel weiter. Über den Wechsel 

von der Marke IVECO zum Stern freut 
sich auch Gerhard Schimanski, der in 
der Falter-Gruppe den Bereich LKW 
Verkauf betreut. „Besonders wichtig, 
war es der Firma, dass die Fahrzeuge 
technisch auf dem neuesten Standard, 
komfortabel für die Fahrer und mit den 
neuesten EURO V1-Motoren ausge-
stattet sind“, erklärt Schimanski. Satte 
480 PS je LKW unterstützen nun die 
künftigen Projekte der Firma. 

LKW-Wechsel

Wieder bei Mercedes-Benz
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Stolze 75 Jahre Berufserfahrung brin-
gen unsere Kollegin Stefanie Courret 
und Kollege Thomas Eckert zusammen. 
Stefanie Courret betreut die Disposition 
der Fahrzeuge für den Standort Worms. 
Und wenn Sie mal nicht disponiert, 
dann entspannt Sie bei ausgedehnten 
Spaziergängen. „So bekommt man 
am besten den Kopf frei“, erklärt sie. 
Der Kollege Thomas Eckert ist seinem 
Standort wortwörtlich treu geblieben. 
Bevor die Falter-Gruppe den Standort 
übernahm, arbeitete er „imselben Haus 
auch bei den beiden Vorgängern“, er-
zählt er stolz. Er ist für den Bereich Teile 
& Zubehör zuständig. Auch privat hat er 
ein Faible für „Heavy Metal“. 
Wir freuen uns über die tatkräftige Un-
terstützung unseres Teams und gratu-
lieren herzlich!

In Kürze 
IHK-Ehrung erhalten



Game on!

MB als Förderer von eSport 
Bereits im Juni begeisterte Merce-
des-Benz mit dem sog. In-Car-Gaming 
CLA das Publikum auf der ESL One 
in Birmingham. Besucher konnten 
im Fahrzeug sitzend auf dem Wide-
screen-Display des CLA die Rennsimu-
lation „SuperTuxKart“ spielen. Die Be-
dienung erfolgt über das Lenkrad sowie 
das Gas- und Bremspedal des CLA. 
Weiter wurde auf dem internationalen 
Turnier für eSports der neue EQC prä-
sentiert. Autos und Games - geht das 
zusammen? Klar! Unter dem Hashtag 
#RiseOn geht Mercedes-Benz ins dritte 
Jahr seiner eSports-Aktivitäten. Mit der 
Übernahme von Gesellschaftsanteilen 

am eSports-Pionier SK Gaming und der 
globalen Mobilitätspartnerschaft mit 
der ESL ist die Marke mit dem Stern 
einer der großen globalen Förderer der 
Sportart. Das wurde auch - wie soll es 
anders sein - mit einem GameVideo ge-
feiert (siehe QR-Code). 
„Die eSports Community ist für uns eine 
sehr spannende Zielgruppe, die eine 
hohe Affinität zur Mobilität der Zukunft 
besitzt“, sagt Bettina Fetzer, Marke-
tingchefin von Mercedes-Benz. „Daher 
freuen wir uns auch dieses Jahr wieder 
auf die ESL One Hamburg, die Begeis-
terung der Fans und die Vergabe des 
Mercedes-Benz MVP.“ Mit Beginn der 

Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz 
und der ESL hat die Stuttgarter Marke 
mit dem Mercedes-Benz Most Valuable 
Player (MVP) ein Format etabliert, bei 
dem die Fans und eine Experten-Jury 
mittels einer Online-Abstimmung den 
besten Spieler des Turniers bestimmen. 
Bei der ESL One Hamburg wird der 
Preis an den MVP wieder durch einen 
Cosplayer (Anmerk. d. Red.: Kunstfigur 
aus dem Anime-/Manga-Genre) über-

geben. Der MVP darf 
sich über einen neu-
en Mercedes-Benz im 
Wert von 50.000 Euro 
freuen.
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Anfang November stand das Merce-
des-Benz User Experience System 
(kurz: MBUX) im Mittelpunkt. Ab der 
neuen A-Klasse, die 2018 auf den 
Markt kam, sind die Modelle mit die-
sem Infotainment-System ausgestattet. 
Mittels Sprachsteuerung und Touch-
screen lassen sich Radiosender, Navi-
gation und vieles mehr anwählen. 
Das „Zauberwort“ heißt Mercedes bzw. 
„Hey, Mercedes“ - mit diesem Befehl 
startet das Programm und erfüllt Fah-
rer- und Mitfahrerwünsche. 
Mit zwei Kundenworkshops in Grün-
stadt und Neustadt, wollten wir, den 
geladenen Kunden, die zahlreichen 
Möglichkeiten des Infotainmentsystem 
noch näher bringen. Alle Teilnehmer 
hatten erst 2019 ihre neue A- oder 

B-Klasse in Empfang genommen. In 
lockerer Runde kamen so zwischen 
15 und 20 wissbegierige Kunden zu-
sammen. Zunächst gab es seitens der 
Geschäftsleitung einen kleinen Einblick 
in das Thema, bevor unsere Produkt-
experten den Staffelstab übernahmen. 
Sie erläuterten in kleinen Gruppen, die 
zahlreichen Befehlsmöglichkeiten für 
das MBUX System. 
Der ein oder andere Gast brachte Fra-
gen mit, die während der Anfangszeit 
ganz natürlich auftauchen und im Kreis 
der Teilnehmer geklärt wurden. Die 
Produktexperten David Hauenstein und 
Mergim Durmisaj erläuterten weitere 
Funktionen und Möglichkeiten. 
„Einzigartig an diesem System ist, dass 
es die Vorlieben des Fahrers speichert 

und immer weiter lernt“, erzählt Pro-
duktexperte Durmisaj. „Durch diese 
Art von Künstlicher Intelligenz geht der 
Fahrer in eine bisher völlig neue Ver-
bindung mit seinem Fahrzeug. Zugleich 
wird er weniger während der Fahrt ab-
gelenkt, da er sich die Sprachbedie-
nung zunutzte machen kann“, berichtet 
Durmisaj weiter.  
Mittels Quiz und Aufgaben wurden die 
Kunden gleich auf die Probe gestellt 
und so das Wissen vertieft. 
Auf dem Außengelände konnte man 
sich mit dem Aktiven Park Assistenten 
vertraut machen. Hier galt es der Tech-
nik und den Sensoren zu vertrauen, die 
Hände vom Lenkrad zu nehmen und 
das Auto selbstständig einparken zu 
lassen. Für viele war es das erste Mal, 
dass Sie es sich getraut haben. 
„Es ist schön, dass wir mit dem Abend 
nicht nur Fragen beantworten, sondern 
auch für mehr Freude am System sor-
gen konnten“, erklärt Stefan Brenner, 
Verkaufsleiter der Falter-Gruppe. 

Hey Mercedes!

MBUX-Kundenworkshop 
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HOORAY! 
Wir sind auf Insta!

Pünktlich zum 50. Jahrestag der Mond-
landung, am 20. Juni 2019 sind auch wir 
auf dem Planeten Instagram gelandet. 
Die Marken Mercedes-Benz und smart  
sind bereits seit Längerem auf der So-
cial-Plattform vertreten. Zeit für uns, 
ebenfalls zu starten. 
„Für uns ist Insta eine weitere Möglich-
keit unsere Fahrzeuge und unsere Liebe 
zu Mercedes und smart zu zeigen und 
eben auch unseren Kunden News aus 
unseren sieben Standorten zu präsen-
tieren“, berichtet Franziska Tschöcke, 
Handelsmarketingbeauftrage der Fal-
ter-Gruppe. 

Also scannen Sie einfach den abge-
bildeten Nametag - ein Account bei 
Instagram vorausgesetzt - und folgen 
Sie uns! Sollten Sie nicht bei Instagram 
sein, aber dennoch neugierig darauf, 
was da los ist? Hier gibt es unser Pro-
fil zum Anschauen: www.instazu.com/
profile/faltergruppe

ACTROS meets 
AMG - PS trifft mehr 
PS hieß es Ende 
September im Wein-
gut Isler in Neus-

tadt-Diedesfeld. Über 100 geladene 
Gäste folgten unserer Einladung. 
Im Mittelpunkt standen natürlich die 
PS-Boliden. Eine Auswahl an wunder-
schönen AMG-Fahrzeugen und zwei 
top ausgestattete Actros standen 
bereit. Es wurde geschaut, Probe ge-
sessen und sogar das ein oder andere 

Selfie gemacht (Bild rechts oben). Vie-
le der sonst AMG-Fahrer erklommen 
die Stufen zum Actros Führerhaus und 
staunten nicht schlecht über die Aus-
stattung. Besonders Gesprächsstoff 
lieferte die MirrorCam des LKW (siehe 
auch S. 12-13), die nicht nur eine Welt-
neuheit ist, sondern auch das eim The-
ma Sicherheit ein großes Plus bietet. 
Mit Sicherheit Spaß hatten auch alle 
geladenen AMG-Kunden mit den aus-
gestellten Fahrzeugen. Besonders der 
AMG GT R in brillantblau metallic zog 
alle Blicke auf sich. 
Ein weiteres Highlight war das Li-
ve-Cooking vom Fleisch-Sommelier 
Frank Neumaier. Er ist einer der ersten 
Fleisch-Sommelier in der Region und 
bot unseren Kunden ein schmackhaftes 
BBQ-Buffett. In Kombination mit den 
ausgewählten Weinen des Weingutes 
Isler war dieser Abend auch kulinarisch 
ein Erlebnis. Bis in die späten Abend-
stunden konnte man die besondere At-
mosphäre und den Anblick der PS-Bo-
liden genießen. Am Tag darauf nutzten 
einige auch die Chance zur Probefahrt. 
Eine Fortsetzung des Events ist für 
2020/21 geplant.
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Sicher Dir jetzt einen der letzten 

smart Verbrenner!

Die Falter-Gruppe empfiehlt: 

smart forfour Brabus Style  
90 PS Automatik 23.990 €
 Aktionspreis: 19.990 €

smart fortwo Edition Pure Black  
90 PS Automatik  28.990 € 
 Aktionspreis: 23.990 €

smart forfour Brabus Style black 
90 PS Automatik  24.390 €  
 Aktionspreis: 19.900 €

smart forfour Prime black to yellow 
90 PS Automatik  21.190 €  
 Aktionspreis: 17.990 €

smart forfour Brabus Style black 
90 PS Automatik  24.290€ 
 Aktionspreis: 19.990 €

smart fortwo Prime titania grey 
90 PS Automatik  20.290 € 
 Aktionspreis: 16.900 €

Attraktive Preisvorteile für alle smart Fans und die, die es noch werden wollen! 

#falterliebtsmart

smart Center Grünstadt

Ferdinand-Porsche-Str. 18

67269 Grünstadt

Telefon +49 (0)63 59.89 06-230


