
FAHRTELEGRAMME

Flottenmanagement 1/2017 111

Dem zweitürigen Coupé muss ein ganz beson-
derer Zauber innewohnen – wie sonst ließe 
sich erklären, dass die Leute akzeptieren, für 
weniger Auto mehr Geld auszugeben? In Zeiten 
harten Wettbewerbs sind die Mehrpreise für 
das exklusivere Auto indes auf eine Margina-
lie zusammengeschrumpft. Mit netto 37.850 
Euro ist der zweitürige C 250d gerade einmal 
650 Euro teurer als die Limousine – wohl ver-
schmerzbar in dieser Liga. Über den Sinn oder 
Unsinn eines Coupés wollen wir in diesem Rah-
men gar nicht philosophieren, genießen wir 
den Hingucker einfach und stimmen die glück-
lichen User Chooser auf das ein, was sie bei der 
entsprechenden Fahrzeugauswahl erwarten 
könnte. Sofort nach dem Einstieg werden Erin-
nerungen an gute, alte Mercedeszeiten wach. 
Nämlich dann, wenn der Gurtbringer surrend 

Eine Rückfahr-
kamera gehört 
auch heute 
noch zu den 
nützlichsten 
Assistenten

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz C 250d Coupé

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:                 150 (204) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:         500 Nm bei 1.600–1.800 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,7/247
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/400
Typklasse HP/VK/TK:  20/25/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 37.850 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 759,79/0,30 Euro

Mercedes-Benz hat derzeit einen Lauf, mit den Model-
len, mit der Technologie und mit dem Design. Flotten-

management hat dem überaus attraktiven und bezahl-
baren Coupé der C-Klasse auf den Zahn gefühlt.

Der be-
zahlbare Traum 
vom Zweitürer

herausfährt und zärtlich die Schultern des In-
sassen berührt, auf dass sie sich nicht verren-
ken müssen beim Anschnallen ob der fehlenden 
B-Säule.

Als Motorisierung wählte Flottenmanagement 
den Zwofuffzig Diesel – der ist einfach ein sau-
bererer Kompromiss zwischen Leistung und Öko-
nomie. Mit 204 Pferdchen gibt der Hecktriebler 
den selbstbewussten Überholer am Berg, und der 
seidenweich agierende Neungang-Wandlerauto-
mat muss meist nicht einmal herunterschalten – 
schließlich werkelt der 2,1-Liter große Vierzylin-
der unter der wohlgeformten Haube mit bärigen 
500 Nm. Außerdem arbeitet die beim Testwagen 
bestellte Luftfederung (1.190 Euro netto) ziem-
lich effektiv und glättet selbst reparaturbedürf-
tige Bahnen eindrucksvoll. Angenehm fahren 

hat der C übrigens ebenso drauf wie toll aus-
sehen – die Gestaltung des Coupés rangiert 
irgendwo zwischen dynamisch, filigran-edel 
und jugendlich. Eine Mauerblümchen-Rolle 
im Straßenverkehr wird dieser Benz sicher 
nicht spielen.

Mit dem sexy Hinterteil 
wird die C-Klasse keine 
Schwierigkeiten haben, 
Kunden zu gewinnen

WIR KOORDINIEREN UND OPTIMIEREN
BETRIEBSABLÄUFE UND LOGISTIKPROZESSE
FÜR REIFEN UND KOMPLETTRÄDER

✔ Reifengroßhandel

✔ Felgenhersteller

✔ Komplettradlieferant

✔ Prozessoptimierung

✔ Softwareentwicklung
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