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Liebe Leser, 

in dieser Ausgabe von „Geländewagen und Freizeit" bieten wir Ihnen wieder viel Lesestoff rund um die M
und die G-Klasse von Mercedes-Benz. Reiseberichte von abenteuerlichen Touren gehören ebenso dazu wie 
neues Zubehör, Geschenktipps, die Vorstellung des ML 55 AMG und vor allem das Programm mit Off 
Road-Fahrerlehrgängen, einem Fahrsicherheitstraining für die Straße, Rei en und weiteren Veranstaltun
gen im Jahr 2001. 

Zudem möchten wir Ihnen unser Angebot für die Fahrer eines Geländewagens von Mercedes-Benz vorstel
len: Werden Sie Abonnent bei unserem Magazin für die Besitzer einer M- oder G-Klasse. 

Sie erhalten die Zeitschrift zwar auch künftig kostenlos bei allen Mercedes-Partnern - aber Sie können 
sich das sechsmal im Jahr erscheinende Magazin auch bequem ins Haus senden lassen und als Abonnent 
eine Vielzahl zusätzlicher Leistungen genießen. Dazu gehören: 

• Sechs Magazine „Geländewagen und Freizeit" per Post frei Haus. 

• Die Möglichkeit zur Teilnahme an Reisen, Veranstaltungen und Seminaren, die exklusiv für 
Abonnenten angeboten werden. 

• Kostenlose private Kleinanzeigen im „Gesucht und Gefunden"-Teil der Zeitschrift, damit Sie alles rund 
um die M- und G-Klasse kaufen und verkaufen können. 

• Unbegrenzter Zutritt auf die Internetseiten von „Geländewagen und Freizeit". Unter „www.merce
des-gelaendewagen.de" informieren wir Sie stets aktuell über Technik, Termine und Neuheiten. 

• Zusätzlich auf Wunsch: Die MercedesCard - das Kreditkartendoppel für Mercedes-Fahrer, beitragsfrei 
gegen das Ausfüllen eines jährlichen Fragebogens. Falls Sie die MercedesCard noch nicht direkt über Mer
cedes-Benz beantragt haben, senden wir Ihnen gern die entsprecheden Unterlagen zu (siehe Seite 5). 

• Die Möglichkeit des weltweiten Versicherungsschutzes des Geländewagens bei der Axa-Versicherung 
während aller von uns angebotenen Rei en - inklusive einer Krankenrücktransport-, Kranken- und Rei
serücktrittskostenversicherung für die von uns organisierten und angebotenen Touren. 

• Vorab-Informationen zu allen Veranstaltungen der Redaktion. 

• Kostenlose Beratungen bei allen technischen Fragen zur M- und G-Klasse, zur Reisevorbereitung und 
bei der Ausstattung des Fahrzeuges. 

• Eine Off Road-Card der Redaktion - denn nur mit Ihrer Kunden- ummer können Sie künftig zum Bei
spiel auf die Internetseiten mit exklusiven Informationen zugreifen. 

Das Abonnement mit allen oben aufgeführten Leistungen kostet im Jahr 62,- Euro und kann jederzeit zum 
Jahresende gekündigt werden. 

Interessiert Sie unser Angebot? Dann senden Sie uns bitte den Antwortcoupon in der Heftmitte möglichst 
schnell ausgefüllt zurück: Damit Sie künftig alle Ausgaben und Ihre Off Road-Card erhalten. Denn nur die
se berechtigt Sie zur Teilnahme an den Reisen und Veranstaltungen, da die Karte einen umfassenden Ver
sicherungsschutz ermöglicht. 

Aber auch wenn Sie nicht sofort Abonnent werden wollen - unser Magazin erhalten Sie wie versprochen 
auch weiterhin kostenlos bei Ihrem Mercedes-Partner. 

Ihr Martin Breuninger 
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SER V ICE 

Ihre Eintrittskarte in die Erlebniswelt 
von Mercedes-Benz 

Die Geschichte der MercedesCard währt nun schon mehr als zehn 
Jahre. Neben den reinen Kreditkartenle istungen sind es vor allem die 
umfangreichen, erlebnisorientierten Angebote, der MercedesCard, 
die heute über 270.000 Karteninhaber allein in Deutschland schätzen. 

Breites Spektrum 

an Angeboten 

te MercedesCard ist 
exklusiv zugänglich 
für Fahrer eines Mer-

cedes-Benz. Sie bietet eine 
außergewöhnliche Band
breite an ausgewählten An
geboten aus den Bereichen 
Kultur, Sport und Reisen, die 
viermal pro Jahr im speziell 

editierten MercedesCard-
Journa I präsentiert werden. 

Ein enger Bezug zur Marke 
Mercedes-Benz und Exklusi
vität sind wesentliche Krite
rien der Angebote. Besichti
gungen internationaler Pro
duktionsstätten. Reisepake
te zu Formel-1 Rennen oder 
außergewöhnliche Touren 
sind Beispiele dafür. Die 
MercedesCard verschafft 
zudem Zugang zu vielen Arti
keln und Produkten. die 
sonst nicht oder nur schwer 

zu bekommen sind. Sie wirkt 
wie ein Türöffner zu einer Er
lebniswelt, die Ihnen so nur 
Mercedes-Benz bieten kann. 

Leistungen, 

die begeistern 

• Die MercedesCard bei
tragsfrei als Kartendoppel 
(VISA und Eurocard). Bedin
gung ist lediglich das Aus-

füllen eines jährltchen Fra
gebogens. 
• Attraktive Angebote vier
mal jährlich frei Haus im 
MercedesCard-Journal. 
• Zugriff auf Eintrittskarten 
zu Attraktionen und Veran
staltungen weltweit über die 
M ercedesCard-Ticketline. 
• Viermal im Jahr kosten los 
das Kundenmagazin „ Mer
cedes" . 
• Sonderkonditionen bei 
Abonnements der Zeit
schriften „auto, motor und 
sport" und „abenteuer & 
reisen". • 

S
ie haben noch Fra
gen zur Mercedes

, Card? Rufen Sie 
uns an. Das gebühren
freie MercedesCard
Servicetelefon erreichen 
Sie unter der Rufnummer 

00800-6200 3190 

Für die Schweiz und 
Österreich gelten teil
weise andere Bedingun
gen und Leistungen als 
in Deutschland. Detail
lierte Informationen er
ha lten Interessenten in 
Österreich unter 0800-
20 65 65, in der Schweiz 
unter 01-7 32 55 40. 

5 



MBO-Archiv



MBO-Archiv

ie neueste Version 
des Allradantriebs in 
der M-Klasse arbeitet 

mit einem aktiv regelbaren 
Bremskraftverstärker. der 
den Druck besonders 
schnell aufbaut. Dadurch 
kann das System durchdre
hende Räder früher als bis
lang abbremsen und die 
Antriebskraft optimal nut
zen. Das 4ETS dosiert die 
Bremsimpulse je nach Fahr
geschwindigkeit, der Radbe
schleunigung und der Gas
pedalstellung. 

Neues 4ETS 

für das Gelände 

Bei eingescha lteter Gelän
de-Untersetzung - die in der 

TECHNIK 

des Motors deshalb nicht in 
vollem Umfang genutzt wer
den kan n. In diesem Fall 
bremst das optimierte 4ETS 
die Räder mit gutem Boden
kontakt ab und übernimmt 
auf diese Weise die Rolle der 
Motorbremse. Dabei ent
spricht die vom Traktions
system dosierte Bremskraft 
exakt dem Bremsmoment, 
das im Schubbetrieb norma
lerweise vom Motor zur Ver
füg ung gestellt wird. 

Durch diesen Bremsdruck-
aufbau ist gewährleistet. 
dass die M-Klasse im Gelän-
de mit konstanter Geschwin-
digkeit bergab fährt - ohne 
zusätzlichen Eingriff des 
Fahrers . Die automatische 
Bremsdruckregelung be-
ginnt unterhalb von 20 km/h 
- sobald die Gelände-Unter-
setzung „ Low Range" akti-

- .......-i 

Das weiterentwickelte 4ETS des Modelljahres 2001 
bietet im Gelände - vor allem an Steigungen und bei 
Gefällstrecken - deutliche Vorteile . 

M-Klasse durch die Taste 
„Low Range" aktiviert wird
bleibt ein eventuell benötig
ter 4ETS-Bremsdruck jetzt 
auch bei sehr niedriger Ge
schwindigkeit über lange 
Zeit konstant und ermöglicht 
somit eine bessere Traktion. 
Ein Beispiel aus der Praxis: 
Verlor im Gelände auf einer 
steilen Gefällstrecke bislang 
ein Rad auf sandigem oder 
lehmigem Untergrund die 
Traktion, beschleunigte der 
ML kurz. Das weiterentwi
ckelte 4ETS meistert solche 
Situationen jetzt souverän: 
Die Elektronik erkennt den 
Fahrzustand automatisch 
und greift ein, sobald das 
Rad die Bodenhaftung ver
liert und das Bremsmoment 

viert ist - und bleibt in einem 
Bereich zwischen drei und 
20 km/h in Betrieb. Der 
Druck am Bremspedal darf 
dabei fünf Prozent nicht 
überschreiten. 

Da die automatische 
Bremskontrolle für Bergab
fahrten fahrerunabhäng ig 
funktion iert. leuchten die 
Bremsleuchten am Fahr
zeugheck beim Eingreifen 
des Systems nicht auf. Die 
Aktivierung wird dem Fahrer 
nur durch das Blinken der 
4ETS-Kontrollleuchte an der 
Instrumententafel ange
zeigt. 

Einen weiteren Pluspunkt 
bietet das modifizierte Sys
tem beim Anfahren an stei
len Hängen: Im sogenannten 
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„ Low Range-Modus" arbei
tet das System auch, wenn 
der Fahrer gleichzeitig Gas
und Bremspedal betätigt, da
mit die M-Klasse beim lang
samen Anfahren nicht zu
rückrollt. Bisher war das 
4ETS in solchen Situationen 
nicht aktiv. 

Das Fahrzeug muss dazu 
mit weniger als 5 km/h fah
ren. und der am Fahrpedal 
anliegende Druck muss zehn 
Prozent überschreiten. wäh
rend der Bremsdruck gleich
zeitig abnimmt. Das System 
schaltet selbsttätig ab. wenn 
an den einzelnen Rädern 
eine Geschwindigkeit von 
zehn Stundenkilometern 
überschritten wird. 

Neue Technik 

im Detail 

Die neue variable Lenk
übersetzung ist eine Weiter
entwicklung der aktuellen 
Zahnstangenlenkung. Die 
Vorzüge sind ein wesentlich 
komfortableres Lenkgefühl 
auf der Autobahn, ohne dass 
die Lenkmanöver bei gerin
gen Geschwindigkeiten, 
beim Parken oder im Gelän
de beeinträchtigt werden. 

Alle M-Klassen des Mo
delljahres 2001 erfüllen die 
Abgasgrenzwerte nach Eu
ro3-Norm, die Ottomotoren 
zudem die Euro3/D4-Werte 
und der ML 270 CDI die EU
R03/l ll-Emissionsgrenzwer
te. Um dieses Ziel bei den 
Benzinern zu erreichen, wur
de ein Borddiagnosesystem 
(OBD) eingeführt. 

Das OBD-System über
wacht sämtliche für das Ab
gasverhalten w ichtigen 
Komponenten und Systeme 
auf Störungen und/oder Alte
rung, damit eine einwand
freie Funktion aller emis
sionsrelevanten Regelsyste
me gewährleistet ist. Auftre
tende Probleme werden 
dem Fahrer über eine Stö
rungsanzeige gemeldet, die 
zu einem baldigen Werk
stattbesuch auffordert. 

Die neuen Fahrer- und Bei
fahrer-Airbags sind mit 
zweistufigen Gasgenerato-
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ren ausgerüstet, die ie nach 
Schwere des Aufpralls und 
gemäß den Vorgaben des 
Zulassungslandes reagie
ren. 

Comand-System jetzt 

auch imML 

Neu beim M L ist auch das 
nunmehr erhältliche Co
mand-System mit Telematik
lösungen. Das „Cockpit Ma
nagement and Data-System" 
steuert zentra l Radio. Naviga
tionssystem sowie die eben
fal ls auf Wunsch erhältliche 
Telefonanlage samt dem 
CD-Wechsler. Das in der Mit
te lkonsole untergebrachte 
System kann gleichermaßen 
vom Fahrer sowie Beifahrer 
bedient werden. Zudem lässt 
es sich mit einer Fernbedie
nung auch von den Rücks·t
zen aus steuern. 

Sämtliche Komponenten 
werden über das Bedienfeld 
oberhalb des Bildschirms ak
tiviert. Alle Einstellungen und 
Funktionen sind menüge
steuert, und Helligkeit sowie 
Kontrast des Displays wer
den mit Hilfe eines Sensors 
eingestellt, der die vorherr
schenden Lichtverhältnisse 
erkennt. Einzige Einschrän
kung: Der Fernsehempfang 
ist beim ML derzeit nicht 
möglich. 

Zum Umfang des Co
mand-Systems zählt ein Ra
dio mit hochwertigem Ver
stärker. zusätzl ich kann noch 
ein Bose-Soundsystem be
stellt werden. 

Das CD-ROM-Laufwerk 
über dem Bildschirm ist mit 
Audio- und Datenfunktionen 
ausgerüstet. Das he ißt. es 
können sowohl Nav1gations
als auch Musik-CDs wieder
gegeben werden. Auf 
Wunsch gibt es einen CD
Wechsler unter der Seiten
abdeckung 1m Laderaum, 
der mit sechs CDs bestückt 
und über das Comand-Sys
tem in der Mittelkonsole be
dient werden kann. 

Zu den symbol- und 
sprachgestützten Naviga
tionsfunktionen des bislang 
im ML erhä ltlichen Aud io 30 

APS steht im Comand-Sys
tem eine separate Straßen
karte zur Verfügung, die den 
Fahrer optisch wahlweise 
über Pfeilsymbole oder eine 
Karte ans Ziel leitet. Auf der 
Karte wird das Straßennetz 
in wählbaren Zoom-Aus
schnitten dargestel lt, die 
Ausrichtung kann entweder 
in Nord-Süd oder in Fahrt
richtung gewählt werden. 

Die Dynamische Zielfüh
rung wertet die aktuelle Ver
kehrslage aus und optimiert 
die Fahrtroute. 

Die aktuellen Verkehrsin
formationen bezieht das 
System für den Benutzer 
kostenlos über den Traffic 
Message Channel (TMC) 
des Radios oder gebühren
pfl icht ig in einer besseren 
Qualität über Tegaron per 
Mobilfunk (D1, D2. eplus) . 
Vorausgesetzt, ein von Mer
cedes-Benz freigegebenes 
Mobiltelefon ist installiert. 

Die neue Mobiltelefonge
neration. die jetzt eingebaut 
wird, bietet dabei in Verbin
dung mit dem Comand-Sys
tem als zusätzliche Funktio
nen die Möglichkeit, Telefon
buch-Einträge zu löschen, 
hinzuzufügen. zu bearbeiten 
oder Informationen aus dem 
Notizbuch zu übernehmen. 

Selbstverständlich wer-
den auch SMS angezeigt 
und können gelesen und ge
löscht werden. Zudem wer
den Anrufe in Abwesenheit 
gespeichert. 

Ein Regensensor sorgt ab 
dem aktuellen Modelljahr 
beim ML für bessere Sicht
verhältnisse und mehr S1-
cherhe1t. Der Sensor wird ak
tiviert. sobald der Scheiben
wischerschalter in Stellung 1 
(lntervallstellung) steht. 

Die lntervalldauer zwi
schen den einzelnen Wisch
bewegungen ist dann von 
der auf der Windschutz
scheibe erfassten Wasser
menge abhängig. 

Das Steuergerät ist hinter 
dem Innenrückspiegel mon
tiert und misst die Wasser
menge auf der Windschutz
scheibe. Das Gerät ist mit 
vier LED-Einheiten verse
hen, um die Windschutz
scheibenfläche mit Infrarot
licht abzudecken. 

Das jetzt auch in der 
M-Klasse erhältliche desi
gno-Programm bietet mit 

vielen Farbvarianten die 
Möglichkeit zur individu 
ellen Gestaltung des Off 

Roaders. 
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In der M-Klasse ist jetzt 
das Cockpit Management 
and Data -System (Co
mand} mit großem Dis
play und vielen neuen 
Funktionen erhältlich. 

Neu ab 2001: zweistufiger 
Airbag, ein Regensensor 
zur Steuerung der lnter
vallwischfunktion, ein 
erweiterter Reiserechner 
und eine verbesserte Len
kung. 

Das Infrarotlicht steuert 
die Wischer entsprechend 
den von der Windschutz
scheibe einfallenden Refle
xionen an . Denn: Eine tro
ckene Windschutzscheibe 
reflektiert das abgegebene 
Licht zu 100 Prozent, und es 
geht kein Einschaltsignal an 
die Scheibenwischer. Befi n
det sich dagegen Feuchtig
keit auf der Windschutz
scheibe, wird die reflektierte 
Lichtmenge reduziert und 
die Scheibenwischer arbei
ten . 

Der bislang erhältl iche Rei
serechner erhielt zusätzlich 
eine Kompassfunktion . Um 
diese zu aktivieren, wird der 
„Mode"-Schalter gedrückt, 
bis die Himmelsrichtungen 
auf der Anzeige erscheinen. 
Angezeigt werden N, NE, E, 
SE, S, SW, W oder NW auf 
+/- 10 Grad genau . 

Die dazu erforderlichen 
Daten bezieht der Reise
rechner über ein unter der 
Abdeckleiste der Laderaum
kante integriertes magneti
sches Kompassmodu l. Zu
dem kann nu nmehr die An
zeige noch heller gestellt 
und für die Ausgabe die 
Sprachoptionen Englisch, 
US-Englisch, Spanisch, Fran
zösisch oder Deutsch ge
wählt werden. Analog än
dern sich dazu jeweils die 
Angaben für Geschwindig
keit, Verbrauch etc. 

designo-Programm 

für Individualisten 

Neben neuer Technik bie
tet die M-Klasse im Modell
jahr 2001 aber auch viele 
neue Ausstattungsdetails. 

Zum Beispiel steht jetzt 
das designo-Programm zur 
Verfügung. Damit besteht 
die Möglichkeit, den Innen
raum des Off Readers noch 
individuel ler zu gestalten 
und farb liche Akzente zu set
zen. Das designo-Angebot 
ist fü r alle Modellvarianten 
lieferbar - auch für das Top
model l ML 55 AMG. 

Zur Wah l stehen hochwer
tige Pappelholz-Ziertei le in 
den Farbtönen designo-An-

thrazit und desgino-Natur. 
die mit der ebenfalls neuen, 
zweifa rbigen designo-Leder
ausstattung harmonieren. 

Das Leder-Interieur ist in 
den designo-Farbtönen Ul
tramarin, Dunkelgrün und 
Braun erhältlich, die mit der 
serienmäßigen Ausstat
tungsfarbe Anthrazit kombi
niert we rden. Für die lnteri
eurfarbe Java, die bei den 
Modellvarianten M L 270 
CDI, ML 320 und ML 430 zur 
Auswah l steht, offerieren 
die Mercedes-Designer den 
designo-Farbton Borneo. 

Der designo-Lederfarbton 
findet sich jewe il s bei den 
Mittelfe ldern der Sitze und 
Türinnenverkleidungen, den 
Blenden der Türgriffe, dem 
Lenkrad und dem Automa
tik-Wählhebel. In den lnteri
eurfarben Anthrazit oder 
Java präsent ieren sich die 
mit feinem Nappaleder bezo
genen Seitenwangen der 
Sitze, der Rahmen der 
Schaltkulisse und die Arm
auflage zwischen dem Fah
rer- und Beifahrers itz. 

In die beiden vorderen 
Kopfstützen ist der desi
gno-Schriftzug eingeprägt. 

Die Velours-Fußmatten er
halten eine zusätz liche Rand
verstärkung aus farbigem 
designo-Leder, während die 
Seitenwangen der Sitze 
durch eine Doppelziernaht in 
der jewei ligen Farbe verse
hen werden. 

Übrigens: Die Lederaus
stattung im designo-Look ist 
auf Wunsch in den Modellen 
ML 270 CDI, ML 320,ML 
430 und ML 55 AMG auch 
für die optional erhältliche 
dritte Sitzreihe lieferbar. 

Zubehör mit dem 

Auto bestellen 

Alle mit sogenannten 
E-Codes bezeichneten Zube
hörartikel können vom Kun
den künftig über die Fahr
zeugpreis liste mitbestellt 
oder - wie bislang - nach
träglich geordert werden. 

Dazu zäh len der Dachge
päck-Grundträger für die 

TECHNIK 

Montage auf der Dachreling 
ebenso w ie ein Bootsha lter, 
Fahrradträger für ein bis vier 
Bikes, ein Surfbrett- oder 
Skihalter für bis zu sechs 
Paar Skier sowie der un iver
selle Sportbretthalter für 
Surf- oder Snowboards be
ziehungsweise Monoskier. 

Der Innenraumträger dient 
dagegen zum sicheren 
Transport von bis zu zwei 
Fahrrädern im Fahrzeugin
nenraum. Die Sitze in der 
zweiten Reihe des ML müs
sen dazu allerdings umge
klappt werden, und es ste
hen nu r noch die Vorders itze 
für Insassen zur Verfügung. 

Das Laderaum-Trenngitter 
aus schwarzem, pulverbe
schichtetem Stahl kann mit 
zusätz lichen Ober- und Un-
tergittern und einem 
Längs-Trenngitter kombi-
niert werden. Ein bis aus zu 
fünf Netzen bestehendes 
Gepäcknetzsortiment si
chert zusätz lich lose Gegen
stände im Laderaum. 

Bereits beim Kauf oder 
später als Zubehör können 
zudem eine hohe oder eine 
flache Kofferraumwanne 
aus stoßfestem, unzer
brechl ichBm 5-mm-Polyet
hylen, der Skisack für die Un
terbringung von bis zu vier 
Paar Skiern im Fahrzeugin
neren , eine Kleiderstange 
zur Montage am Dachhim
mel hinter der ersten oder 
zweiten Sitzreihe, Cuphol
der fü r die dritte Sitzreihe, 
Schonbezüge für al le Sitze, 
eine Fondraumschutzdecke 
für die zweite Sitzre ihe, der 
Cassettenhalter, ein CD-Hal
ter unter dem Radio, be
leuchtete Einstiegsschie
nen, Gummi- und Rips-Fuß
matten. ein Feuerlöscher, 
der Geruchs- und Ozonfi lter, 
absch ließbare Radbolzen 
und Accessoires wie Tritt
bretter, Heck-Windabwei
ser. Hecktürblende oder 
Kunststoff - Frontschutzbü
gel mit Unterfahrschutz 
bestellt werden. 

Auch das Angebot an Rä
dern und Reifen ist ab dem 
neuen Modelljahr deutlich 
umfangreicher. Zur Wahl 
stehen neben den Standard
ausführungen jetzt auch 18-
und 19-Zoll-Varianten. • 
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er M L 55 AMG ist der 
Off Roader für alle. 
die ein bisschen über 

den Dingen stehen wollen. 
Der auf einen Hubraum von 
5,5 Liter vergrößerte V8-Se
rien-Fünfliter ist dabei für ei
nen Spurt unter sieben Se
kunden aus dem Stand auf 
100 km/h ebenso gut wie für 
das entspannte Promenie
ren auf den Bou levards die
ser Welt. Und das mit steten 
Leistungsreserven im Über
fluss. 

Die Wahrheit: Mit dem 
Kraftpaket fährt man in der 
Praxis defensiver und vie l ru
higer als mit einem schwä
cher motorisierten M L. 
Schließlich muss man weder 
sich noch dem Rest der Welt 
etwas beweisen. Man ist 
sich einfach sicher. dass 
man jederzeit schneller 
könnte -wenn man nur woll
te. Und das beruhigt. 

Das 5,5-Liter-Aggregat im 
Maschinenraum des ML 55 
AMG hat Drehmoment ohne 
Ende. Bereits bei 2.000/min 
stehen 446 Newtonmeter 
zur Verfügung, bei 2 .800/min 
sind es dann 510 Nm. Das 
genügt, um die meisten Li
mousinen und Sportwagen 
auf die Plätze zu verweisen. 
Und das aus einer hohen 
Fahrerposition, aus der man 
immer den besseren Über-

Der 5,5 Liter VB von AMG 
verhilft dem Off Roader 
zu den Fahrleistungen 
eines Sportwagens. 

blick behält und das Gesäß 
dort hat, wo Sportwagenfah
rer denken. 

Für den Fahrspaß pur und 
die Überlegenheit in allen 
Straßenlagen sorgt der V8 
im Bug mit hochfesten Alu
minium-Gusskolben, spe
ziellen Ölspritzdüsen und ei
ner von Hand feingewuchte
ten Kurbelwelle. Der Lohn 
des technischen Aufwands 
ist ein seidenweicher Lauf 
bei satter Leistung. 

Angesichts der Spitzen
motorisierung, der effizien
ten Bremsanlage und des 
noblen Interieurs ist der M L 
55 AMG fast ein Sonderan-

gebot - für unter 71.580 
Euro gibt es diese Motorisie
rung zusammen mit einer 
vergleichbaren Ausstattung 
in keinem anderen Mode ll 
von Mercedes-Benz. Und 
durch die geringen Stückzah
len bleibt zudem garantiert, 
dass man zwar unter einem 
serienmäßigen, aber beson
ders exklusiven guten Stern 
fährt. 

Den Innenraum des ML 55 
AMG zieren Sportsitze in an
thrazitfarbigem Büffelleder. 
die Ede lholzausstattung ist 
in schwarzem Wurzelholz 
gehalten und zusätzlich do
kumentieren ein AMG-
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Sportlenkrad in Leder-/Holz
ausführung sowie ein Kom
biinstrument mit weißem 
Ziffernblatt die besondere 
Note. Weitere Möglichkei
ten zur individuellen Gestal
tung bietet das jetzt erhältli
che designo-Programm für 
die M-Klasse. 

Das Kraftpaket rollt auf 
5-Speichen - AMG-Leicht
metallrädern des Kingsize
Formats 18 Zoll, die mi t 
Pneus der Dimension 
285/50 R 18 bestückt sind. 

Weitere augenfällige Bele
ge für die geballte Kraft: die 
ausgestellten Kotflügel, 
zwei Powerdomes auf der 

R A T G E B E R 

Eine Bugschürze mit inte
grierten Zusatzscheinwer
fern, die AMG-Felgen und 
zwei Endrohre sind auffäl
lige Erkennungszeichen 
des ML 55 AMG. 

Motorhaube, die Frontschür
ze samt Seitensehweilern 
von AMG, das für ein optima
les Fahrverhalten bei höhe
ren Geschwindigkeiten tie
fergelegte Fahrwerk, ein 
Küh lergri ll mit Chromeinla
gen, ein größerer Tankmitei
nem Fassungsvermögen 
von 93 Litern, Xenonschein
werfer mit einer Reinigungs
anlage sowie zwei ver
chromte Auspuff-Endrohre. 

Das wirk lich faszinierende 
aber bleibt, dass man trotz all 
dieser Merkmale eines No
belautos mit einem echten 
Off Roader unterwegs ist. 
der mi t seinem permanen
ten Allradantrieb und der 
4ETS-Technik bei widrigen 
Straßenverhä ltn issen eben
so für Überlegenheit sorgt 
w ie im Gelände. • 

11 
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m Hafen des sudfranzös1-
schen Städtchens Sete 
rollen die M-Klassen in ei-

ner Reihe vom Fahrzeug
deck des Fährschiffs 
„ Marrakech ''.Die Zollfonna
litäten - dann ist für die Teil
nehmer der ML-Tour de 
Reise zu Ende. Leider Dafür 
wartet auf der anderen Seite 
des Schlagbaums bereits 
eine lange Reihe von G. Ihre 
Fahrer haben die Reise ins 
Abenteuer noch vor sich. 

Der e1nz1ge Geländewa
gen, der aus dem Schiffs
bauch fährt und sich g eich 
wieder für die zwe te Reise 
anstellt. st der „ Laub
frosch" - der grüne Serv1-
ce-G. Die beiden Technik
spez1a 1sten von Merce
des-Benz laden nur um: Kis
ten mit Ersatztei len und 
Werkzeug für die M-Klasse 
werden ersetzt durch die 
entsprechende Ausrüstung 
für den G. Außen sind die 
Zargesboxen von über 3.400 
Kilometern durch Nordafrika 
staubig, die dann verpackten 
Kartons mit Zylinderkopf
dichtungen, E inspr:tzpum
pen. Kühlern Lichtmasch ·_ 
nen oder An 1assern treten 
die Rückreise nach Deutsch
land unversehrt a•1 - auf der 
gesamten Tour musste le-

d1glich an einem ML e111e 
elektrische Sicherung aus
gewechselt werden 

Die G Fahrer haben noch 
gut 1.400 Kilometer zusätz
lich vor sich. Während die 
erste ML-Reise der Redakt.
on eine reine Hotel-Tour war 
- und deswegen auch nicht 
in den einsamen Süden von 
Marokko führte, wo Zelt und 
Schlafsack zur Pflichtausrü· 
stung zählen - fahren die mit 
allem fürs Lagerleben ausge
statteten G-Klassen bis zur 
mauretanischen Grenze. 
Campen ist nicht jeder
manns Sache und „Gelände
wagen und Freizeit" bemüht 
sich, allen Lesern eine auf 
ihre Ansprüche zugeschn t
tene Reise zu bieten. Und 
das getrennt fl.Jr beide Gelän
dewagen von Merce
des-Benz - damit ieweils die 
entsprechenden Technik
spez1a l1sten und E•satzteile 
dabei sind und für al e Even
tual täten vorgesorgt ist. 

Einsame Pisten 

und wilde Pässe 

Nach 30 Stunden Fähr
überfahrt ist Tanger erreicht 
o· e Strecke führt von h er auf 
gut ausgebauten Teerstra 

ßen 1n Richtung Tetouan 
Nach kaum zwe Stunden 
rollen die Geländewagen 
durch die ersten Ausläufer 
des Rif-Geb1rges. Kahle 
Bergg1pfe1. m Winter von ei
ner Schneedecke gekrönt 
Doch die Täler prasent1eren 
sich grün und fruchtbar, be
gunst gt durch die Nähe zum 
Meer. Tagesziel ist Tetouan -
die größte Stadt des Rif-Ge
birges. 

Im Jahr 1307 wurde sie als 
Mllitärstutzpunkt gebaut -
zum Schutz gegen die Spa
nier die den Ort allerdings 
zerstörten. Erst unter Mou
lay lsrnai kam Frieden Se•t 
1913 ist Tetouan 1n spam 
schem Besitz. doch mit der 
marokkanischen Unabhän
g1gke1t endete die Beset 
zung. 

D e Medina st von einer 
Mauer mit sieben Toren un' 
geben und beherbergt den 
Königspalast aus dem 11 
Jahrhundert Er wurde 1948 
renoviert lohnenswert der 
Besuch des M useurns + jr 
Marokkanische Vo.ksku nst, 
in dem das Kunsthandwerk 
des Rif dargestellt wird 

Wenige Kilometer riach Te
touan biegt die Route rach 
Suden ab Auf einer kurver 
re,chen, schmalen Asphalt 
straße wird Chefchaouen er
reicht. Die Stadt am Fuße 
des Diebe l Meggou bietet 
eme schöne Medina und v1e 

R E 1 S E 
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Histone· Gegründet wurde 
der Ort im Jahr 1471 als Bas
tion gegen die Christen von 
Moulay Ali ben Raschid. 
Hauptplatz ist der Uta el 
Hammam. Hier findet sich 
der ehemalige Sultanspa
last. Die Moschee am Platz 
weist - wie drei andere Mo
scheen im Ort - eine Beson
derheit auf: Das Minarett ist 
achteckig. 

Von Chefchaouen geht es 
n südlicher Richtung weiter. 
Ein kurviges Nebensträß
chen führt über Mokrisset 
und Zoumi. Die Straße ist 
schmal, aber geteert. Es bie
ten sich Ausblicke in Ko
dak-Color auf die Berge und 
Täler des Rif-Gebirges. Bei 
Karrouba folgt eine Piste. im 
Tal wurde ein neuer Stausee 
angelegt, der die gesamte 
Niederung geflutet hat. Vor 
Ain-Aicha rollen die Gelände
wagen wieder auf der Haupt
straße - der Nord-Süd-Tan
gente von Al Hoceima nach 
Fes. Doch schon nach weni
gen Kilometern folgt wieder 
ein Pfad, der eher für Esel 
denn für Autos gedacht ist. 

Das nächste Etappenziel: 
Taza. Die Stadt besteht aus 
zwei getrennten Ortsteilen, 
der Altstadt auf einer höher 
gelegenen Ebene und der 
weiter unten liegenden 
Neustadt. Eine Moschee aus 
dem 12. Jahrhundert und 
eine Festung aus dem 16. 
Jahrhundert. von der aber 
nur einige Mauerreste übrig 
sind, zäh len m it dem Souk zu 
den Sehenswürd igkeiten 

Ab Taza sind die 2,7 Lite r 
CD I, 3,2 Liter oder VS gefor
dert: Steil bergan windet 
sich die Trasse in den Mittle
ren Atlas. Auf den ersten Ki
lometern bietet sich ein be
eindruckendes Naturschau-

spiel: In dem schluchtart1gen 
Tal unterhalb der Straße 
stürzt das Wasser des Flus
ses in unzäh ligen Wasserfäl
len von einer Terrasse auf die 
nächste. 

Sonne und Schnee 

Nach Merhaoua folgt noch 
mehr Piste. Der 
Tiz1-bou-Zabel (2 .400 Meter) 
liegt vor den M- und G-Klas
sen. Während die ML-Fahrer 
den Pass bei Sonne erleben 
und Staub aufwirben, wenn 
das 4ETS-System die Autos 
sicher über die Felsbrocken 
in der Fahrbahn, die Querrin
nen und Wasserläufe mitten 
im Weg zieht, erfährt die 
G-Gruppe den Pass keine 
zwei Wochen später von der 
winterlichen Seite. 

Der Schnee liegt zehn Zen
timeter hoch, der Staub der 
Piste darunter hat sich in 
eine Schmiere verwandelt, 
auf der die Autos im Stand 
seitlich in Richtung Abgrund 
rutschen. Was tun? Minde
stens zwei Tage investieren, 
um die Geländewagen ein
zeln auf die Passhöhe zu 
bugsieren, immer vorn und 
hinten an Bergegurten gesi-

Dünen, Pässe auf 
2.700 Meter über 
dem Meeresspiegel, 
Oasen und 
gesch ichtsträchtige 
Städte machen 
Marokko zu einem 
der abwechsl ungs
reichsten Reiselän
der in Nordafrika. 

~ -
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chert, damit keines einen 
Abgang macht - oder den 
Pass umfahren? 

Bei Reisen ist das Ziel 
wichtig. Und das liegt noch 
weit im Süden. Also keine 
Zeit verlieren und lieber den 
Umweg in Kauf nehmen. 
Aber auch die 140 Ki lometer 
sind abenteuerlich. Selbst 
die Pisten in den Tälern prä
sentieren sich glatt wie 
Schmierseife und der vier 
Tonnen schwere Servicewa
gen muss mit Seilen gesi
chert werden. damit er nicht 
in einen Flusslauf neben der 
Strecke abrutscht. Dann sind 
alle wieder auf der im Road
book vorgegebenen Piste. 
Luftl inie keine vier Kilometer 
vom Ausgangspunkt ent
fernt, aber eben auf der an
deren Seite des Berges. 

Es folgt ein w ildromanti
sches, weites Tal. Dann die 
Serpentinen auf den Tizi
bou-Zabel lassen den Adre
nalinspiegel wieder steigen . 
Einmal hat der Fahrer neben 
sich den Abg rund und der 
Beifahrer fährt dicht am 
Berg, mal ist es andershe
rum. Bis auf 2.400 Meter 
windet sich der steinige 
Pfad. 

Der Abstieg ist nicht min
der abenteuerlich. Immer 
tiefer schlängelt sich die 
Strecke, vorbei an einzelnen 
Häusern und kleinen Orten. 
Die Menschen winken 
freundlich. Touristen sind 
hier selten. 

Zurück auf einer Teerstra
ße. lmouzzer des Marmou
cha, Ait-Makhlouf, lfkern -
kleine und romantische Dör
fer im Mittleren Atlas. Über 
die P 21 geht es flotter nach 
Midelt-die Stadt der Minera
lien am Nordrand des Gebir
ges. Die Strecke sch längelt 
sich wieder auf bis zu 1.907 
Metern über dem Meeres
spiegel. Dann die Gorges du 
Z1z und weiter ins Erg Chebbi 
und das Taf ilalet. 

Kurz nach Errach idia liegt 
rechts die Oase Meski bei 
der Blauen Quel le (Source 

Bleu). umgeben von einem 
Palmenhain. In Erfoud geht 
es dann in die Wüste - ins 
Erg Chebbi. Marokkos einzi
ge größere Sandwüste hat 
eine Nord-Süd-Ausdeh nung 
von etwa 40 Kilometern, die 
Dünen erreichen Höhen bis 
170 Meter. Übrigens: Der 
Erg diente einigen bekannte
ren Filmen als Kulisse, unter 
anderem „ Lawrence von 
Arabien". „Der Wind und der 
Löwe" und „Der Legionär". 

Die ML und G umrunden 
den Erg. Die haushohen Dü
nen sind die Kulisse, die Rou
te führt nach G PS-Koordina
ten durch Palmenhaine. Wa
dis und die Sandhügel am 
Rand der Sandberge ent
lang. Nur wer vergessen hat. 
den Luftdruck abzusenken, 
gräbt sich vor allem beim An
fahren erbarmungslos ein. 
Mit 1,2 bar in den Pneus 
meistern die Off Roader die 
Sandstrecken mit Bravour. 
Die G-Fahrer in der zweiten 
Gruppe nehmen die sanften 
Dünchen zuerst auch nicht 
ernst. Und sitzen ebenfalls 
fest. Schaufeln, Luft ablas
sen - und weiter gehfs. 
Beim Geländefahren ist die 
Antriebstechnik wichtig. 
Aber der Fahrer nicht min
der. 

Über Rissani führt die Stre
cke zurück nach Erfoud. Die 
Stadt, 1917 von den Franzo
sen als Militärgarnison ge
gründet, ist der Hauptort des 
Tafilalet. Ende Oktober fin
det hier das Dattelfest statt, 
die wichtigste Feier der Re
gion. 

Über Maoissi und Achba
rou weiter nach Alnif. An den 
südlichen Aus läufern des At
lasgebirges geht es durch 
die Hammada - eine Stein
wüste mit skurril geformten 
Felsen. 

Das Tageszie l Zagora war 
früher ein wichtiger Karawa
nenstützpunkt am Rande der 
Wüste. Hier trafen die Kara
wanen mit ihrer kostbaren 
Ladung aus Gold, Elfenbein 
und Sklaven nach der langen 

ecke durch die Wüste ein. 

Die Teilnehmer der 
ML-Tour übernach
ten ausschließlich in 
Hotels, die G-Fahrer 
weiter im Süden 
auch im Zelt. Bei 
beiden Reisen 
dabei: zwei Tech
nik-Spezialisten von 
Mercedes-Benz. 
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Bergpisten, Wasser
durchfahrten und -
eine Tagesreise ent
fernt - die Geschäf
t igkeit von Fes mit 
Gerbern, Webern 
und unzähligen Ge
schäften. 

. .. 17 
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sehen Meer und den mächti
gen Dünen entlang der KL.is
te ein schmaler Streifen zum 
Fahren. Etwas zu weit 
rechts, und die Autos graben 
sich im weichen Sand ein. 
Ein paar Meter zu weit links 
- und sie versinken in nas
sem Treibsand. Wohl dem, 
der seinen Geländewagen 
wieder fl ott bekommt, bevor 
der Wasserspiegel mit der 
Flut steigt. Zurück zum Fort 
ist die Düne zu steil. Ein 
leichtes Auto meistert den 
Aufstieg - aber kein reisefer
tig ausgestatter Geländewa
gen, der mit Dachzelt. Zu
satztanks und der restlichen 
Ausrüstung gut drei Tonnen 
wiegt. 

Luft entweicht zischend 
den Reifen, die Bridgesto
ne-, Goodrich- oder Yokoha
ma-Geländepneus werden 
zu Pfannkuchen, die durch 
ihren Latsch den Flächen
druck nahezu halbieren. Wo 
die Autos vorher tiefe Fur
chen zogen, ist nur noch ein 
sanfter Eindruck im Sand zu 
sehen. Dafür ist der viel, viel 
breiter. 

Nach vierzig Kilometer am 
Strand entlang ist ein Fluss
lauf erreicht, in dessen Tal es 
an den Ausläufern der Dü
nen entlang w ieder auf feste 
Pisten und zum Fort Bou Je
rif geht. Beim gemeinsamen 

tern L.iber die schönsten 
Passstraßen des Landes 
Herrliche Ausblicke offnen 
sich auf den Passhöhen. 
Weiter über Asni und Taha
naoute, dann ist die Hoch
ebene von Marrakech er
reicht. 

Die südlichste Königsstadt 
Marokkos liegt in der Ha
ouz-Ebene am Rande des 
Hohen Atlas. 1070 baute 
Youssouf Ben Tachfin aus 
dem 1062 angelegten Heer
lager eine befestigte Stadt. 
Sie wurde Hauptstadt der Al
moraviden und der Ort hieß 
„Mraksch", was soviel wie 
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b wur 
Pa a1s de la Bad1a war 

e n von Sultan Ahmed 
el-Mansour im 16. Jah rhun
dert errichteter Prunkba u. 
Moulay lsmail zerstörte spä
ter das Bauwerk. Heute sind 
nur noch Ruinen übrig . Wa s
serbecken und Obstbäume 
erinnern an die vergangene 
Herrlich keit. Für unzählige 
Weißstörche sind die Mau
ern der Nistplatz. 

lohnenswert: der Besuch 
der Saadier-Gräber. Erbaut 
von Ahmed el-Mansour, des
sen Sarkophag in einem 

20 

hl81~ .t1'1 · .llmß n S 
n a n der 

wanen, d e auf dem W 
nach Timbuktu und zuruck 
vorbei mussten. Die Kasbah 
ist verfallen, jedoch können 
die Privatgemächer mit 
wertvollen Schnitzereien 
und Mosa iken gegen gerin
ges Entgelt besichtigt wer
den. 

Kurz hinter Telouet beg innt 
die Piste durch das Tal des 
Oued Ounila. Sie gilt als eine 
der schönsten Strecken des 
Atlas und führt entlang der 
kahlen Berghänge oberhalb 
des Flusses. 

Etwa zwanzig Kilometer 
vor Ouarzazate mündet die 
Piste auf die neue Straße 

Atlant isc her 
Ozea n 

Algerien 
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über den Tiz1-n-Tichka . Nach 
Ouarzazate ist dann die Stra
ße der tausend Kasbahs er
reicht. Millionen von Rosen 
ziehen sich 1m Ta l entlang, 
und ihr Duft liegt in der Luft. 

Am Morgen setzt sich das 
Naturschauspiel fort. Die To
dra-Sch lucht ist an manchen 
Stellen nur wenige Meter 
breit und fast vierhundert 
Meter senkrecht au fsteigen
de Felswände lassen ieden 
Besucher winzig erschei 
nen. Das nächste Zie l: der 
Tizi-Ti rherhouzine - mit 2. 700 
Metern der höchste Pass 
von Marokko. 

Pisten, Pässe und 

Königsstädte 

Dann liegt lmi lchil vor den 
Geländewagen . Der Ort ist 
fur das Moussem bekannt -
einem Fest zu Ehren des 
S1di Ahmed Lmaghn1 , der 
m 8. Jah rhundert die Leh
ren Mohammeds ve rbre ite
te Vorbe i am Bergsee Lac 
d ·lmi lch il fü hrt die gerade 

im Bau bef indl iche Straße 
nac h Fes . 

Die älteste Kön igsstadt 
liegt 1n einem reich bewäs
serten Ta1 in der Nähe des 
Sebou und w urde im 8. Jahr
hundert von Mou lay ld riss II. 
gegründet. Nach seinem Tod 
er lebte Fes eine wechselvol
le Gesch ichte: Die verschie
denen Herrscherfamilien 
stritten sich um die Stadt 
und v iele Einwohner ließen 
in den Kämpfen ihr Leben. 
Trotz allem - auch in der Ze it 
der Almoraviden und später 
der Almohaden, als M arra
kech Reg ierungssitz wa r -
wu rde Fes als geist ige r und 
re lig iöser Mittelpunkt ausge
baut . Als die Merin iden die 
Macht übernahmen, wurde 
das heutige Stadt bild ge
prägt. 

Der labyrinthart ige Tei l der 
Altstadt w urde seither kaum 
ve rändert. Sehenswü rd1g
ke1ten : die Kairaoui ne-Mo
schee, die Medersa Attarine 
und natü rl ich die Altstadt mit 
einem Labyrinth winkeliger 
Gassen, den Gerbern , We
bereien und unzäh ligen Ge
schäften . Und nicht al le da-

von haben sich auf Touristen 
spez ialisiert. 

Die letzte Etappe führt von 
Fes nach Tanger. Das Tor zu 
Afr ika hat durch seine Lage 
eine bewegte Geschichte. 
Etwa 1.100 v. Chr. legten die 
Phönizier dort einen Anker
platz an, und auch die Kartha
ger kannten den Ort. Die Rö
mer unterhielten einen wich
t igen Hafen und das damali
ge Tingis wurde Provinz
hauptstadt. Nachdem die 
Araber Nordafrika eroberten, 
w urde Tanger ein wich tiger 
Verbindungshafen nach Spa
nien. Die Portugiesen nah
men 1471 die Stadt ein, dann 
kam s ie zu Spanien, wieder 
zu Portugal und anschlie
ßend zu England . 1684 zo
gen die Engländer ab, Tanger 
kam unter die Verwaltung 
der Alaoui ten. Nachdem die 
Beziehungen zwischen Eu
ropa und Marokko ausge
baut w urden, ließen sich die 
ausländischen Konsule in 
der Stadt nieder. 1923 wurde 
Ta nger internat iona le Zone. 
Eine europäische Kommiss i
on übte die Regierungsge
w alt aus, obwoh l die Verwa l-

Der Plage Blanche 
ist eine Herausfor
derung für jeden 
Geländewagen
Fahrer - und zudem 
einer der schönsten 
Strände in Ma rok ko. 
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tu ng eigent lich in marokkani
scher Hand lag. Erst 1956 -
als Marokko seine Unabhän
gigkeit erlangte - wu rde die 
Stadt dem Staat angeglie
dert. 

Als Ausgangspunkt für 
eine Stadtbesicht igung bie
tet sich der Grand Socco an. 
Überragt wird der Platz vom 
Minarett der Sidi Bou 
Ab1d-Moschee. In der Nähe 
des Platzes befinden sich die 
Mendoubia-Gärten. Hier 
steht ein Ficus, der 800 Jah
re al t sein soll. Im ehemali
gen Königspa lastes befindet 
sich ein Museum, das Mu
see Forbes m it einem auf
wend igen Garten war das 
Wohnhaus des amerikani
schen Milliardärs Ma lcolm 
Forbes. 

Pünktlich um 13 Uhr sind 
al le Geländewagen am Ha
fen. Nur das Schiff fehlt- die 
„Marrakech" trifft m it 14 
Stunden Verspätung ein. 
Aber so ist das eben dies
seits von Afrika. • 
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Stoßdämpfer fristen in Geländewagen ein hartes Dasein . 
Die Firma ORC in Ostfildern bietet jetzt für die G-Klasse sowohl 
für die Vorder- als auch die Hinterachse einen Nachrüstsatz mit 
Doppel-Dämpfern an , die sich vor allem für Extremeinsätze eignen . 
Ob doppe lt auch wirklich besser hält, hat die Redaktion 
getestet. 

ür den ganz normalen 
Einsatz reichen die se
rienmäßigen Stoß-

dämpfer von Mercedes 
völlig aus. Zumal ab Werk die 
Möglichkeit besteht. für den 
harten Geländeeinsatz einen 
sogenannten Schlechtwe
ge-Dämpfer beim Fahrzeug
kauf zu bestellen oder auch 
nachzurüsten. 

Wer seinen G dagegen 
schwer beladen auf Fernrei-

Zu den Doppel-Stoß
dämpfern bietet ORC zu 

sätzlich ein Fangband an . 
Verwendet werden 

jeweils ein Schlechtwege
und ein Bilstein 

Stoßdämpfer. 

sen einsetzt oder Motor
sport betreibt, sollte durch
aus über den Doppel-Pack 
von ORC nachdenken. Die 
Erfahrungen der Redaktion 
auf einer 10.000 Kilometer 
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langen Fahrt durch Nordafri
ka: Der Verschleiß der acht 
Dämpfer war deutlich gerin
ger und die Fahreigenschaf
ten gegenüber einem nur 
mit Schlechtwege-Dämp
fern ausgerüsteten G ver
besserten sich. 

Wenn auf Pisten zum Bei
spiel mehrere Wellen kurz 
aufeinander folgen, federt 
ein fernreisetauglich ausge
statteter und damit schwe
rer Geländewagen mit se
rienmäßigen vier Schlecht
wege-Dämpfern bei der ers
ten Welle ein und die Hinter
achse verl iert bei der zwei
ten oder dritten Welle den 
Bodenkontakt. 

Bei der Variante mit Dop
pel-Dämpfern kommt zu
sätzlich zu den serienmäßi
gen Schlechtwege-Model
en. die nur eine Zugstufe ha
ben, pro Rad ein zweiter 
Stoßdämpfer von Bilstein 

zum Einsatz. der über eine 
Zug- und eine Druckstufe 
verfügt. 

Das Ergebnis: Die Achse 
federt schneller wieder aus 
und die zweite Bodenwelle 
wird wesentlich souveräner 
genommen. 

Eine zweite Einsatzvarian
te der Doppel-Lösung ist der 
häufige Betrieb mit schwe
ren Anhängern. In diesem 
Fall reichen Doppel-Dämpfer 
für die Hinterachse aller
dings völlig aus. 

Der Einbau der von ORC 
speziell gefertigten Konso
len aus Stahl ist mit einfa
chen Werkzeugen möglich, 
Schweißarbeiten sind nicht 
erforderlich. 

Lediglich bei älteren Fahr
zeugen der Baureihe 460 mit 
großem Bremskraftverstär
ker ist zusätzlich ein Bodylift 
von 40 Millimetern nötig. 

Der komplette Bausatz für 
die Vorder- oder Hinterachse 
kostet- inklusive der zusätz
lichen Spezial-Bi lstein-Stoß
dämpfer - jeweils rund 770 
Euro. 

Bereits vorhandene Schlecht
wege - Onginaldämpfer vor
ausgesetzt. Sind diese nicht 
bereits montiert. erhöht sich 
der Gesamtpreis entspre
chend. • 
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Tank-Stelle 
ie sehr kompakte Betankungspumpe für Diesel und 
Heizöl kann mit 12 oder 24 Volt betrieben werden. Sie 
ist ideal für Fernreisen und dort. wo aus Fässern ge-

-

Zug-Hilfe 

ls robuster Bergegurt 
empfiehlt sich die ex
trabreite Ausführung 

tankt wird oder man von Tank zu Tank um pumpen muss. Die 
Pumpe fördert 40 Liter in der Minute und ist selbstansau
gend. Im Lieferumfang ist ein Tragegriff, eine Montageplatte, 
SchlauchanschlL.isse (3/4"). zwei Meter Saugschlauch mit 
Fußventil, vier Meter Füllschlauch mit Metall-Zapfpistole so
wie über ein Meter Anschlusskabel mit Batterieklemmen 
enthalten. Das Set kostet beim Travelcenter Woick rund 375 
Euro. • 

aus dem Därr-Sortiment. Im 
horizontalen Zug ist der Gurt 
für sechs Tonnen geeignet. 
beim Heben von Lasten bei 
Bfacher Sicherheit für 750 Ki
logramm. Die Breite von 60 
Mill imetern sorgt für eine 
gute Druckverteilung. Da
durch reduziert sich das Risi
ko, die Karosserie - zum 
Beispiel beim Aufrichten ei
nes umgekippten Gelände
wagens - einzudrücken um 
bis zu 30 Prozent gegenüber 
den üblichen nur 50 Millime
ter breiten Gurten. Die neun 
Meter lange Ausführung 
kostet um 35 Euro. • 

Leucht-Stab 

it drei Batterien leuchtet die 
Taschenlampe Light-Wave 
2000 3M bis zu einer Woche 

lang. Möglich wird das durch vier wei
ße und ultrahelle Leuchtdioden, die für 
einen enggebündelten Lichtkegel mit 
fleckenfreier Ausleuchtung sorgen. 
Die 18 Zentimeter lange Superlampe 
wiegt mit Batterien 120 Gramm und 
kostet bei Expeditionsausstattern um 
35 Euro. • 

ZUBEHÖR 

-

Zeit-Messer 
hrze1t, Datum, Stopp
uhr, zwei Countdown
Funktionen, Zwi-

schenzeiten, ein 20 Run
den-Speicher, Wecker und 
eine Nachtbeleuchtung 
zeichnen die Barometer-Uhr 
CC HAC 3 aus. Zu den weite
ren Anzeigen gehören die ak
tuelle Höhe, Tageshöhen
meter und Jahreshöhenme
ter. Zudem sind die Höhen
speicherung, die Angabe der 
Maximalhöhe und einer 
Steig-/S1nkgeschwindigkeit 
(auch maximal) sowie die 
Zählung der Auf-/Abstiege 
möglich. Der aktuelle, durch
schnittliche und maximale 
Puls lassen sich zusätzlich 
ablesen, außerdem ist das 
obere und untere Limit ein
stellbar. Die Bedienung der 
beim Expeditions-Service 
Därr rund 170 Euro teuren 
Uhr erfolgt über zwei Tasten 
- eine blaue führt ins Haupt
menü, mit der roten gelangt 
der Anwender in die Unter
menüs. • 

• Dachzelte • Dachträger • Energie • Kl ima •Wasser • Kraftstoff • Druckluft 
• Kommunikation • Navigation • Komfort •Technik 

MANUFAKTUR FÜR GELÄNDEWAGEN-ZUBEHÖR 
71522 BACKNANG FABRIKSTRASSE 78 TEL: 07191/72500 FAX: 72600 
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Bitte zurücksenden an 

Geländewagen und Frei zeit 
Zeppelinstraße 36 
D- 78315 Radolfzell 

VORANMELDUNG 

Telefax +49 (0) 7732 - 5 72 97 

A lJCt."103Chtungen aussci'llieBhch in Biwaks 
d'I tte-nochrungen iuss.chheßijch In Hotels 
d'I A .,; t;.;„nachtungen 1n Hotels odef Biwaks 
• >-1ust1lt.a'8 Off Road-Ve1ans1a1tung 
• * komfonabl& Veranstelt1..1ng 
* • • seht komfonab.e Veranstaltuno 
.... ML-Re1se· lei<:htes bis m1nelschweres Gelände 
.......... ML-Reise: auch W"tw1engos Gel&noo 
..., G·Retse: ie11::h1e.s bts m•Uelschweres Geitinde 
..,.,.. G-R<»Se: auch schwieriges Gelände 
;. S91Vlce-Fahrzeug mit Spezia11sten dabei 

Ich bin an fo lgenden Veranstaltungen* interessiert und bitte um Zusendung weiterer Informationen . 

Veranstaltung* Termin M_in./Max Unterkunft Art der Gelande-
Teilnehmer Veranstaltung Anspruch 

Service 

0 Produktionsbes1cht1gung M-Klasse in 25.04. - 28.04.2001 15/20 lfl ** ...,. 
Graz und Fa hre rl ehrgang am A 1-Ring 

0 Testweekend G-Klasse 12.05. - 13.05.2001 8/10 lfl *** ~ 
D Off Road-Fahrsicherheitstraining 19.05.2001 15/20 * ~~ bei Horstwalde für die M-Klasse 

0 Off Road-Fahrsicherheitstra ining 20.05.2001 15/20 * ~~ bei Horstwalde für die G-Klasse 

0 Erlebnisral lye Türkei M- und G-Klasse 24.05. - 16.06.2001 15/30 lfl.A * ~4.~~ ~ 
0 Off Raad-Wochenende Holland 21.06. - 24.06.2001 30/50 

lfl ** ~~ ~ für die G-Klasse 

0 Off Raad-Wochenende 28.06. - 01.07 .2001 30/50 iti ** ~~ ~ Holland für die M-Klasse 

0 Produktionsbesichtigung M-Klasse in 04.07. - 07 .07.2001 15/20 iti ** ~ Graz und Fahrerlehrgang am A 1-Ring 

0 Off Road-Fahrsicherhe itstra ining 14.07.2001 15/20 * ~~ bei Rastatt für die G-Klasse 

0 Off Road-Fahrs icherheitstra ining 14.07.2001 15/20 * ~...,. 
bei Rastatt für die M-Klasse 

D Jagdreise Mongolei 13.08. - 27.08.2001 10/15 iti A * ~~ 

0 Testweekend G-Klasse 01.09. - 03.09.2001 8/10 iti *** ~ 
0 Produktionsbesichtigung für die 13.09. - 15.09.2001 15/20 

iti ** ~ G-Klasse in Graz 

0 Erlebnisrallye Sahara M-Klasse 22.09. - 04.10.2001 15/30 lt! A * ~~ ~ 
D Erlebnisrallye Sahara G-Klasse 05.10. - 19.10.2001 15/30 ~A * ~~ ~ 
D Off Road-Fahrsicherheitstraining 17.11.2001 15/20 

* ~~ bei Rastatt fü r die M-Klasse 

0 Off Road-Fahrsicherheitstraining 17.11.2001 15/20 

* ~~ bei Rastatt für die G-Klasse 

0 Erlebnisra llye Finnland 2002 13.02. - 24.02.2002 15/20 
iti ** ~~ fü r die M- und G-Klasse 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

PLZ/Ort 

Telefon: Telefax: 

Unterschrift: 

• Die angegebenen Term ine, Routen und Leistungen können sich kurzfristig noch ändern 
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er weitere Informationen zu den aufgeführten Veranstal
tungen erha lten möchte, sollte den ausgefüllten Coupon 
schnellstmöglich an die Redaktion von „Geländewagen 

und Freizeit" senden. Rechtzeitig vor dem Termin erhalten Sie dann 
unverbindlich die detaillierte Ausschreibung. 

Die Tei lnehmerzahl bei allen Angeboten ist begrenzt und die zur 
Verfügung stehenden Plätze werden in der Reihenfolge des Eingan
ges der Anmeldungen vergeben. Haben Sie bitte Verständnis. dass 
sich Termine und Preise der Reisen noch ändern können, da zum 
Beispiel die Fährpreise in die Türkei oder nach Nordafrika erst ab 
März feststehen. Wir informieren alle Reiseteilnehmer umgehend 
über solche Änderungen. 

Sollten Sie Fragen zu den Veranstaltungen haben, steht Ihnen die 
Redaktion unter der Rufnummer 07732-923310 gern zur Verfügung. 
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TRAVEL CENTER 
Hier bekommt man Autodachzelte, Kühlboxen, A luboxen, Kanister, sowie 
verschiedenes Bergezubehör w ie Sandbleche, Bergegurte, Dachträger usw. 
Alles zum Thema GPS-Navigation +Satellitentelefon, Kartenmaterial wie auch 
eine umfangreiche Auswahl an Reiseliteratur. Dazu Top-Marken für funktionelle 
Bekleidung, Trekkingschuhe, Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke, Bergsportzubehör, 
Boote und 4x4-Ausrüstung. Selbstverständlich mit bester Beratung. 

Plieninger Straße 21, 70794 Filderstadt, Telefon (0711) 7096700, Fax 7096780 
Geöffnet: Mo-Mi: 9.30-18.00, Do-Fr: 9.30-20.00, Sa: 9.00-16.00 

SHIP 'N' FLY 
Im Travel Center finden Sie auch das Spezial-Reisebüro SHIP & FLY. 

• 

Der Service umfasst Fahrzeug-Verschi ffungen, Autofähren und Aircargo für Motorräder. 

Plieninger Straße 21, 70794 Filderstadt, Telefon (0711) 7096710, Fax 7096780 
Geoffnet: Mo-Fr: 9.00-18.00 

BIG PACK ST 0 RE &TRAVEL STORE 

Im Zentrum von Stuttgart liegt unser WOICK TRAVEL STORE und der erste 
BIG PACK STORE. Hier gibt es alles für die Reise: Kleidung für unterschiedliche 
Klimate, Bike-Bekleidung, Kinder- und Outdoorbekleidung, Reiseaccessoirs, 
Rucksäcke und Reisetaschen, Schlafsäcke, Trekking- und Freizeitschuhe, Schnee
schuhe und Kletterausrüstung, GPS-Geräte und interessante Accessoires. 

Schmale Straße 9, 70173 Stuttgart, Telefon (0711) 7096710, Fax 7096780 
Geöffnet: Mo-Mi: 10.00-19.00, Do-Fr: 10.00-20.00, Sa : 9.00-16.00 

OUTLET CENTER 
Große Marken zum kleinen Preis! Original BIG PACK-, FJÄLL RÄVEN-, JACK WOLFSKIN-, 
SALEWA-, THINK PINK-Restposten, 1 b-Waren und Auslaufmodelle. Bis zu 70 % günstiger 
können Sie im OUTLET CENTER Trekkingbekleidung, -schuhe und -accessoires erhalten . 
Reinschauen lohnt sich also immer1 

Nürtinger Straße 63, 72555 Metzingen Geöffnet: Mo-Fr: 9.30-18.30, Sa : 9.00-16.00 

JJJ~=tJJ=~ 
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it einem sonoren 
Brummen springen 
die neun Wagen an . 

Hinter uns liegt ein Trainings
tag mit der M-Klasse auf ei
nem Off Road-Parcours bei 
Wismar. 

Ein Testtag voller Tücken, 
mit Schrägfahrten und Stei
gungen, von denen die meis
ten der 14 Teilnehmer bis da
hin dachten, kein Auto könne 
sie bezwingen. 

Jetzt aber setzt sich der 
Tross in Bewegung und das 
Abenteuer in Richtung Flug
hafen beginnt. Vor uns liegen 
18 Tage, die zu den schön
sten Plätzen der Erde auf 
fünf Kontinenten führen: In 
die Rocky Mountains von Ka
nada, das australische Out
back, über Singapur nach 
Dubai und zum Abschluss 
ans Kap der guten Hoffnung. 
Hitze und Kälte erwarten die 
Teilnehmer, Wüsten, Glet
scher, breite Highways und 
wilde Pisten. 

Im Flugzeug geht es von 
Hamburg nach Calgary. Wir 
besteigen unsere ML und 
fo lgen dem Roadbook, das 
zum Banff National Park in 
den Canadian Rocky Mon
tains führt. 

Im milden Herbstlicht des 
letzten Septembertages 
zeigt sich die wilde Schönheit 
der Rockies. Auf menschen
leeren Pisten rollen w ir voll
klimatisiert an sanften Hü
geln und schroffen Felswän
den vorbei, hinter engen Kur
ven öffnet sich der Blick auf 
smaragdgrüne Seen, die von 
rot schimmernden Wäldern 
umgeben sind. 

Die Sehenswürdigkeiten 
des Nationalparks fordern 
Auto und Fahrer. Die ML de
monstrieren eindrucksvoll 
bullige Leistung und meis
tern die rauhen Schotterpis
ten und verschlungenen 
Waldpfade. 

Vier Tage hält die rauhe 
Bergwelt Kanadas mit ihren 

spektakulären Panorama
straßen und schneebedeck
ten Dreitausendern alle ge
fangen . Dann geht es weiter 
in die älteste und schönste 
Stadt Australiens: nach Syd
ney. 

Wir gehen den Tag gelas
sen an und steuern „ The 
Rocks" an, einen der ältes
ten Stadtteile Sydneys. Über 
die Harbour Bridge - ein im
posanter Stahlkoloss mit ei
ner Höhe von 134 Metern -
führt das Programm alle erst 

einmal in die legendäre 
Oper. Doch vor Verdis „ La 
Traviata" hat der Wettergott 
einen traumhaften Sonnen
untergang während einer 
Bootstour gesetzt. 

Am nächsten Morgen: Der 
erste Country-Trip in „ Down
under" steht an. Ziel sind die 
Blue Mountains von Katum
ba. Wir starten früh, um der 
allmorgendlichen Rush-Hour 
zu entgehen, und nehmen 
die Route entlang des Olym
piageländes. An Kängurus 
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MAGAZIN 

Die Oper von Sydney in 
Australien war nur eines 
der vielen exotischen Zie 
le, zu denen die Teilneh
mer der M -Klasse World 
Tour sowohl On- als auch 
Off Road reisten . 

31 
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vorbei geht es zu den Went
worth Falls, dann endet der 
Weg abrupt am Rand einer 
Klippe. Wir gehen zu Fuß 
weiter zur Schlucht aus ro
ten Felswänden, in der ein 
Wasserfall zwischen urwelt
lichen Pflanzen in die Tiefe 
rauscht. 

Der letzte Tag in Australien 
füh rt dann am erloschenen 
Vulkan Mount Wilson vorbei 
zum Hochplateau Govetts 
Leap. Abseits der befestig
ten Straßen hat der Regen 
seine Spuren hinterlassen -
immer wieder enden die 
schmalen Wege vor breiten 
Wasserlöchern. Für die 
M-Klassen kein Hindernis. 

Der Flug von Sydney in die 
Verein igten Arabischen Emi
rate steckt allen in den Kno
chen, als die Gruppe im Ho
tel „Le Royal Meridien" im 
Scheichtum Dubai einzieht. 
Nach einem Empfang in der 
Sky Bar des futuristischen Al 
Arab Towers folgt ein Aus
flug in die Stadt mit den 
Shoppingmalls. Gewürz
Souks und Museen. Am 
nächsten Morgen: Die Sand
wüste. 

In der flirrenden Hitze las
sen alle zuerst Luft aus den 
Reifen der M L. Dann ESP 

32 
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Vierzehn Leser großer 
deutscher Zeitschriften 
qualifizierten sich für die 
Traumtour mit der 
M-Klasse, mit der sie 
sicher auf den Straßen 
und Pisten von fünf 
Kontinenten reisten. 

MAGAZIN 

ausschalten und auf eine 25 
Meter hohe Düne. Mühelos 
schaufeln sich die Autos 
durch den Sand. Abends ein 
Wüstencamp und ein Son
nenuntergang wie aus dem 
Bilderbuch. 

Am nächsten Morgen: 
Zwischenlandung in Singa
pur und eine Nachtsafari im 
Wildli fepark der Großstadt. 
Hyänen, Flamingos, ein 
Ameisenbär und Löwen im 
Mondlicht werden zur Be
gegnung der phantastischen 
Art. 

Der Weiterflug nach Süd
afrika hat Kapstadt zum Ziel. 
Der erste von drei Tagen im 
Umkreis der Metropole führt 
zu r Waterfront - einem res
tau rierten alten Hafenviertel 
am Rand der Stadt. Auf der 
Straße singt eine a capella 
Band inmitten des geschäfti
gen Treibens. Etwas außer
halb liegt das Hotel Steen
berg inmitten eines trad i
tionsreichen Weingutes. 
Erst der kommende Morgen 
führt dann al le zum Kap der 
Guten Hoffnung. 

Erstes Etappenziel ist der 
Tafelberg. Das etwa tausend 
Meter hohe Felsplateau bie
tet einen grandiosen Aus
blick auf Kapstadt. das inmit
ten von Weinfeldern und 
Sandstränden liegt. Auf der 
Weiterfahrt lässt ein Team 
die Tür ihrer M-Klasse offen. 
Sofort rennt ein Affe herbei, 
springt in den Wagen, durch
sucht zielstrebig einen Ruck
sack und verschwindet mit 
seiner essbaren Beute. 

Am Ziel bläst der starke 
Wind des Kaps die Sandkör
ner in die Gesichter. Das kal
te Wasser der zwei Ozeane, 
die hier aufeinander treffen, 
schäumt w ild. Eine fruchtba
re Landschaft - und ein rau
her Ort. 

Die Teams fahren zurück. 
Es geht am Strand entlang, 
durch w eißen Muschelsand, 
grüne Steppengräser und 
felsige Buchten. Dromeda
re. Vogelstrauße und spie
lende Wale im Meer sind die 
letzten Eindrücke der Reise 
um den Globus in 18 Tagen 
und der vielen Kilometer mit 
der M-Klasse, die sich auf 
dieser Tou r bewährte - welt
weit. • 

33 
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; l:S!1 in Wüstencanyon im 
Südwesten der USA. 
Mittendrin - und ein 

paar Tagesmärsche von der 
Zivilisation entfernt - steckte 
der Geländewagen fest. 
Zwei Räder drehten durch -
und nichts ging mehr. Vorn 
links und hinten rechts fehlte 
es an jeglicher Traktion. Wer 
Off Road fährt, weiß: Räder 
drehen immer diagonal ver
setzt durch. Dieses Allrad
fahrzeug hatte keine 
Differentialsperren, mit de
nen man die durchdrehenden 
Räder zur Räson bringen 
könnte. Laufen? Ein Wagen
heber fehlte im Mietwagen 
und Steine oder Holz unter 
die Reifen legen nutzte auch 
nichts. 

Eine Gripzange war 
schließlich die Rettung. Sie 
wurde auf den flexiblen 
Bremsschlauch vorn rechts 
geklemmt, dann ein vor
sichtiger Druck aufs 
Bremspedal. Das linke Vor
derrad war gebändigt, wäh
rend das rechte - von der 
Bremse unbehelligt - Dreh-

34 

Wohl jeder Autofahrer hat schon einmal die 
unangenehme Situation erlebt, bei der ei
nes oder mehrere Räder durchdrehen und 
das Auto überhaupt nicht mehr voran
kommt. Man sitzt einfach fest. Besonders, 
wer auf zerfurchten Wegen in Richtung 
Abenteuer fährt, wird über kurz oder lang 
stecken bleiben. Je schlechter der Weg, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. 
Was dann weiterhilft? Der „Electronic Trac
tion Support" - kurz 4ETS - der M-K lasse. 

moment in Vortrieb umwan
deln konnte. 

Bei der M-Klasse sind sol
che Tricks nicht nötig: Beim 
ML übernimmt das serien
mäßige 4ETS die Aufgabe 
der Gripzange - nur viel effi
zienter. Die Sensoren, die 
auch dem ABS-Computer 
ein Blockieren der Räder 
melden, unterrichten das 
4ETS-System von einem 
oder mehreren durchdre
henden Rädern. Der pulsie
rende Bremsdruck bremst 
ein durchdrehendes Rad 

wieder auf die generel le 
Fahrgeschwindigkeit ab, so
bald von einem der Räder 
eine Geschwindigkeitsab
weichung von fünf Stunden
kilometer gemeldet wird. 

Bis zu drei Räder können 
so gleichzeitig gezügelt wer
den. Ohne diese Aktion wür
den die Räder auf einem Un
tergrund mit schlechter Trak
tion immer schneller durch
drehen - und die Pneus auf 
griffigem Grund würden kein 
Drehmoment mehr bekom
men. Obwohl damit solide 

Traktion vorhanden ist, kann 
sie noch nicht in Vortrieb um
gesetzt werden. Es fehlt ein 
fähiger Manager, der die 
Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen steuert. 

Bei dem Beispiel im Wüs
tencanyon hat die Gripzange 
das Traktionsmanagement 
übernommen. Das revolutio
näre 4ETS arbeitet dagegen 
ohne jeden manuellen Ein
griff - es ist ein vollautomati
sches elektronisches Trak
tionsmanagement. 

Schlechte Traktion auf ei
ner schmierigen Stelle ist ja 
immerhin noch Traktion. We
niger als auf griffigem Grund, 
aber dennoch Traktion. 

Nur kann sie ohne Eingriff 
nicht für den Vortrieb genutzt 
werden. Ursache sind die 
Differentiale. Keine angetrie
bene Achse ist ohne Diffe
rential denkbar - es ermög
licht. dass in Kurven das kur
veninnere Rad langsamer 
drehen ka nn. als das kurven
äußere. 

Das Differential reagiert 
auf den Widerstand des kur-
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veninneren Rades und verteilt 
dann proportional Drehmo
ment und Drehzahl nach 
rechts und links. Unglückl i
cherweise interpretiert das 
Differential ein durchdrehen
des Rad als ein kurvenäuße
res Rad (geringer Widerstand) 
mit hohem Drehzahlbedarf 
und teilt dann dem anderen 
Rad mit mehr Widerstand im
mer weniger Drehmoment 
und Drehzahl zu. Die Kraft 
fließt über den Weg des gerin
geren Widerstandes ab. 

Der pulsierende Brems
eingriff des 4ETS erzeugt am 
durchdrehenden Rad einen 
künstlichen Widerstand, der 
dem Widerstand (der Trakti
on) des anderen Rades 
gleicht. Durch diesen se lek
tiven Bremseingriff wird das 
Differentia l überlistet. Da es 
an beiden Rädern den glei
chen Widerstand feststellt, 
geht es von einer Gerade
ausfahrt aus. Diese erfordert 
ein gleiches Drehmoment 
und gleiche Drehzahl an je
dem der beiden Räder. Da
durch bekommt dann das 
Rad mit Traktion vom Diffe
rential ausreichend Drehmo
ment, um das Fahrzeug vor
anzubewegen. Durch diese 
Managementstrategie wird 
garantiert , dass jedes einzel
ne Rad (fast) konstant 25 
Prozent des verfügbaren 

Drehmomentes bekommt. 
An einem durchdrehenden 
Rad wird der 25 Prozent-An
teil in Reibwärme umge
setzt, an einem Rad mit 
mehr Traktion werden die 25 
Prozent Drehmoment in Vor
trieb umgewandelt. 

Sollten also wirklich ein
mal drei Räder durchdrehen, 
werden 75 Prozent des 
Drehmomentes als Wärme 
frei und die restlichen 25 Pro
zent werden eingesetzt. um 
aus den verbliebenen 25 
Traktionsprozenten sicheren 
Vortrieb zu erzielen. 

Viel mehr als 25 Prozent 
Drehmoment kann ein ein
zelnes Rad ohnehin se lten 
verkraften. Deshalb wurde 
der Allradantrieb schließl ich 
einst erfunden: Damit das 
Drehmoment auf vier und 
nicht auf zwei Räder verteilt 
w ird, und die Durchdrehnei
gung von zwei angetriebe
nen Rädern ein Ende hat. 

Das Zangen-Management 
war pro-aktives Traktionsma
nagement: Das Rad mit der 
geringeren Traktion wurde 
schon abgebremst, bevor es 
durchdrehen konnte. 4ETS 
ist ein re-aktives Traktions
management - es reagiert 
ers t, nachdem mindestens 
eins der Räder durchdreht. 

Fahrzeuge mit manuellen 
Different ialsperren haben 

... wenn die Kraft 
über die ungesperrte 
Vorderachse, die drei 
Räder auf den Rollen 
oder das durchdre
hende Hinterrad ab
fließt... 

. .. oder die Kraft 
auf allen Vieren 
nichts nutzt, weil 
das Auto wie auf 
der Abbildung 
links auf Eisflä
chen steht. 

ebenfalls ein pro-aktives 
Traktionsmanagement. Der 
Fahrer muß im vorausliegen
den Gelände entsprechende 
Stellen mit Traktionsproble
men erkennen und dann die 
Differentia le betätigen, be
vor die Räder durchdrehen 
können. Damit w ird konstan
ter und ununterbrochener 
Vortrieb erreicht. Für das 
Traktionsmanagement mit 
manuellen Sperren bedarf es 
also eines erfahrenen Fah
rers, der genau weiß, ob er 
nur hinten oder hinten und 
vorn die Sperren einlegt. wie 
früh vor dem Hindernis er 
diese benötigt und wie lan
ge er das tun muss. Die Feh-

RA TG EB E R 

Auf der Rollenbahn 
würde ein Auto ohne 

Differentialsperren 
oder 4ETS- System 

der M-Klasse stehen 
bleiben,„. 

lermögl ichkeiten sind vielfäl
tig, denn entweder w ird kein 
optima ler Vortrieb erreicht, 
oder die Manövrierfähigkeit 
ist drastisch eingeschränkt
oder es werden Fahrzeug
schäden verursacht. Der nor
male Autofahrer, der durch 
Allradantrieb in erster Linie 
mehr Fahrsicherheit errei
chen will, ist durch manuelle 
Sperren oft überfordert. 

Mit dem automatischen 
und bedienerfreundlichen 
4ETS jedoch nicht. Es garan
tiert ein ununterbrochenes 
und optima les Traktionsma
nagement für ein sicheres 
Vorankommen. Und das auf 
jedem Untergrund. • 
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Reifen, die greifen, möchte jeder Autofahrer. Doch die Wahl der richt igen Pneus ist dabei 
ebenso schwierig wie gelegentlich der Umgang mit dem fünften Rad. 

1nen Plattfuß am Auto 
bekommt man in der 
Regel auf einem 

Schotterweg oder einem an
deren für einen Radwechsel 
möglichst ungeeigneten 
Streckenabschnitt. 

Was tun? Zuerst einmal 
den Wagen so abstellen, daß 
der Untergrund unter dem 
Fahrzeug möglichst waage
recht ist. Beim ML kann der 
Schlitten für das Notrad nur 
dann ganz herunterfahren, 
wenn der Boden darunter 
absolut glatt ist. Da ausge
fahrene Wege mittig eine 
Kuppe haben. muss man in 

diesen Fä llen erst einmal zur 
Schaufel greifen. um an das 
Notrad zu kommen. Beim G 
genügt es. das Reserverad 
am Heck abzuschrauben. 

Es gibt viele gute Gründe, 
warum die M-Klasse in der 
Standardausführung kein 
konventionelles Reserverad 
hat : Mit dem schmalen Er
satzrad wird im Alltagsbe-
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trieb ein iges an Gewicht und 
damit an Benzin gespart. 
Und mit dem begrenzt ein
satzfähigen Notrad kann 
man allema l eine Servicesta
tion erreichen. Um die Ge
schwindigkeits-Begrenzung 
auf 80 Stundenkilometer 
muss man sich dabei keine 
Sorgen machen. denn die 
Statistiker sagen, der durch
schnittliche Fahrer hat nur 
noch alle 149.000 Kilometer 
einen Plattfuß. 

Selbst wenn es häufiger 
passieren sol lte, ist das dank 
Handy und Mercedes-Pan
nenservice kein großes Pro
blem. Hilfe ist heute nur 
noch einen Telefonanruf 
weit entfernt. Zumindest in 
Mitteleuropa. 

Wer jedoch auf Fernreise 
geht und kein Ersatzrad da
bei hat, muss sich wegen 
der 80 Stundenkilometer Ge
schwindigkeitsbegrenzung 
des Notrades auf einen zeit-

raubenden Heimweg ein
richten. Es kommt noch 
schlimmer: Man sollte mit 
dem Notrad nicht viel weiter 
als 50 Ki lometer fahren. Au
ßerdem ist bei dem wen ig 
ausgeprägten Profil, dem ex
trem hohen Innendruck von 
420 kpa und der Leichtbau
weise des Notrades im Off 
Raad-Betrieb bald mit dem 
nächsten Plattfuß zu rech
nen. Aber auch G-Fahrer 
können in Nöte kommen. 
Erst hat man jahrelang keine 
Reifenpanne, dann aber 
eventuell gleich zwei. Und 
dann fehlt das zweite Reser
verad- Murphy's Law eben. 

Da die serienmäßigen Rei
fengrößen des ML und Gau
ßerhalb Europas oder Ameri
kas nicht eben weit verbrei
tet sind, können lokale Rei
fenhändler in fernen Ländern 
selten mit einem passenden 
Pneu weiterhelfen. Eine Rei
se kann so schnell zu einem 

größeren Abenteuer als ge
plant werden. 

Im Falle eines Falles steht 
man dann beim lokalen Rei
fenhändler in Nordafrika und 
hat die Qua l der Wah l aus ei
ner sehr begrenzten Aus
wah l an gebrauchten Pneus. 
255e~ 265e~ 17- oder 
18-Zoll? Nichts vorrätig. 

Die Lösung ist manchmal 
Kopfrechnen. Ein Beispiel. 
Die Seitenflanke des 255/65 
auf einer 16 Zoll-Felge ist 65 
Prozent von 255 Millimeter
also 16,58 Zentimeter -
hoch. 

Der Durchmesser des Rei
fens ergibt sich folglich aus 
dem Feigendurchmesser 
von 16 Zoll (40,64 Zentime
ter) plus zwei Seitenflanken
höhen - also insgesamt 73,8 
Zentimeter. 

Ein gebrauchter 245/75 R 
16 aus dem örtlichen Sorti
ment ist deswegen keine 
schlechte Alternative . 75 
Prozent von 245 Millimeter 
sind 18,38 Zentimeter. wo
raus sich ein Durchmesser 
des Reifens von 77.4 Zenti
meter ergibt. Als vorüberge
hende Lösung gut genug. 

Der Größenunterschied 
zum Serienrad beträgt nicht 

~--· 
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Nichts geht mehr: 
Bei Reifenschäden im Ge
lände hilft das Notrad nur 

bedingt weiter. Und ein 
fünftes Rad ist oft schwie

rig zu beschaffen. 

einmal fünf Prozent- ein ver
nachlässigbarer kleiner Un
terschied. 

Zwe i wesentliche Dinge 
sollte man jedoch bedenken, 
wenn man sich mit einem 
guten Gebrauchten oder 
auch einem neuen Reifen, 
der nicht der Originalgröße 
entspricht. vorübergehend 
behilft. Wenn der Unter
schied zum Serienrad zehn 
Prozent oder mehr aus
macht. kann es langfristig -
besonders bei hohen Ge
schwindigkeiten - zu Schä
den im Differential kommen. 
Die Sonnenräder, die bei Ge
radeausfahrt stillstehen, ro
tieren nämlich permanent, 
wenn zwei unterschiedlich 
große Räder auf einer Achse 
montiert sind. 

Wichtig: Vor al lem wegen 
der Reaktion des 4ETS der 
M-Klasse auf unterschiedli
che Radgeschwindigkeiten 
muss der Unterschied zum 

Serienrad definitiv unter 
zehn Prozent bleiben. Ab 
1.500 Motorumdrehungen 
im 4. Gang würde ein um 
zehn Prozent größeres oder 
kleineres Notrad das 4ETS 
zum Eingreifen zwingen. 
Denn: Das 4ETS reagiert auf 
alle Räder, die bis etwa 60 
Stundenkilometer um fünf 
Stundenkilometer schneller 
laufen, mit einem Bremsein
griff. 

Bei dem angeführten Re
chenexempel sollte das tem
poräre Ersatzrad also nicht 
höher als 79 Zentimeter, und 
nicht kle iner als 64 Zentime
ter sein. 

Das Ausrechnen des 
Durchmessers ist dabei die 
unsichere Methode, die Rei
fengrößen zu vergle ichen. 
Aus der Tabelle beim Reifen
händler ist- falls vorhanden -
zum Beispiel zu entnehmen, 
dass der 255/65R 16 General 
Grabber nicht w ie errechnet 

R A T G E B E R 

Umfang je nach Hersteller (in mm) 

205R16 2.195-2.245 

205/80R16 2 195-2.240 

205/75R16 2.165 

215/80R16 2.288-2.297 

225/75R 1~.254-2.291 (General Tire 2.265, Du_nl~~ 2.260) 

235/70R16 2.233-2.267 
---~-

245/70R16 2.245-2.297 

255/65R16 2.250-2.265 (General Tire 2.265, Dunlop 2.260i 

275/60R16 2.245 

6.50R16 2.265 

Umfang je nach Hersteller (in mm) 
__L --- - - -

215/75R16 2.167-2.220 

215/85R16 2.345-2.433 

215/70R16 2.140-2.174 
---

225/70R16 2.189-2.202 

235/60R16 2.095-2.247 

245/75R16 2.344-2.427 

255/70R16 2 .322-2 .345 

265/70R16 2.326-2.379 
----------· 

275/55R16 2.161 

275/60R16 2 245 

275/65R16 2.329 

73,8 Zentimeter, sondern 
nur 72, 1 Zentimeter im 
Durchmesser hat. 

Der Grund für die Abwei
chung zwischen der errech
neten und der veröffentlich
ten Größe liegt darin, dass 
die Reifenhersteller die rech
nerische Größe nur als gro
ben Leitfaden nehmen und 
dann einen Reifen herstellen, 
der nur in etwa die theoreti
sche Größe hat. Nur die tech
nische Literatur verrät, wie 

groß der exakte Abrollum
fang und der Durchmesser 
wirkl ich sind. Die Übersicht 
führt einige Beispiele auf. 
welche Pneus vorüberge
hend als Ersatz dienen kön
nen.Übrigens-wenn gar kei
ne Chance auf einen passen
den Pneu besteht und die 
Heimat wirklich fern ist -
über einen unterschiedlichen 
Luftdruck lässt sich der Ab
rollumfang zur Not auch in 
Grenzen angleichen. • 
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eim FIA-Weltcup für 
Cross-Country Rallies 
gewann der französi-

sche Privatfahrer Jean-Pier
re Strugo mit einem M L 430 
die „ Marathon Trophy" für 
Fahrer in der Kategorie Se
rienfahrzeuge. Gleichzeitig 
errang Mercedes-Benz die 
Marathon-Trophäe der Her
stellerwertung. 

Der 55-jährige Ral lyefahrer 
vom Team Georges Groine 
aus Aubiere bei Cler
mont-Ferrand in Zentral
frankreich erhielt die Höchst
punktzahl von 255 Zählern 
und liegt mit großem Ab
stand vor dem Zweitplatzier
ten mit 142 Wertungspunk
ten. 

Ein ML 430 dient dem 
Team von Georges Groine 
aus A ubiere in Frankreich 

als Basis für das erfolg
reiche Rallye-Auto. 
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In der Herstellerwertung für 
Off Road-Serienfahrzeuge 
setzte sich Mercedes-Benz 
mit insgesamt 186 Punkten 
deutlich an die Spitze - ob
wohl kein Werkseinsatz statt
fand und nur Privat-Teams die 
Marke vertraten . 

Zum „World Cup for 
Cross-Country Ral lies". der 
vom Automobil-Weltver
band FIA ausgeschrieben 
wird, gehörten in diesem 
Jahr neun Langstrecken-Ral
lies durch Frankreich, Tune-

sien, Marokko, Ägypten, 
Portugal, Spanien, Italien, 
Russland. Argentinien und 
die Vereinten Emirate. Die 
mehrwöchigen Wettbewer
be- zu denen auch die Rallye 
Paris-Dakar-Kairo gehörte -
führten zum größten Teil 
durch unwegsames Gelän
de, Wüstenregionen oder 
Urwaldgebiete und zählen zu 
den härtesten Autorennen 
der Welt. 

Der ML 430 des Teams 
Groine Developpement 
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Competition startete in der 
Kategorie T 1 für serienmäßi
ge „Cross-Country Cars". 
Ubrigens: Im Gesamtklasse
ment des FIA-Weltcups mit 
über 100 Startern errang 
Jean-Pierre Strugo mit sei
nem M L 430 den fünften 
P~U . • 

Hubschrauber
Pilotenlizenz 

die neue Herausforderung 

Individuelle Ausbildung in 
Stuttgart und Donaueschingen 

HTC Helicopter 

Tel: 0771-162474 

Fax: 0771-162475 

www.htc-helicopter.de 

R A T G E B E R 

Gut versichert 
Die Reisen von "Geländewagen und Freizeit" führen in die ganze 
Welt. Auch in Länder, für die viele Autoversicherer den Versiche
rungsschutz nicht aufrecht erhalten. Dazu kommt, dass An- und 
Einbauteile wie Dachzelte oder GPS-Geräte sich überhaupt nicht 
oder nur gegen hohe Zuschläge versichern lassen. In Zusammenar
beit mit der Axa-Versicherung hat die Redaktion für alle Reiseteil
nehmer ein Paket ausgearbeitet, das diese Probleme löst - und 
exklusiv allen Abonnenten* unseres Off Raad-Magazins zur 
Verfügung steht. 

u den Zusatzvereinba
rungen zählen folgen
de Erweiterungen des 

Versicherungsschutzes: 
• Al le zusätzl ichen An- und 
Umbauten am Fahrzeug -
einschließlich Autotelefone 
(keine Portables und Hand
ys) sowie Dachzelte etc. 
sind mitversichert. sofern 
Sie fest mit dem Fahrzeug 
verbunden sind. 
• Der Geltungsbereich der 
Versicherung ist erweitert. 
Für den Iran und Irak gilt im 
Rahmen der Verkehrsservi
ce-Versicherung eine 
Selbstbeteiligung von 20 
Prozent, maximal 2.557,
Euro je Schadensfall bei Ab
schleppkosten, Ersatzteil
versand, Krankenrücktrans
port und Fahrzeugrückfüh
rung. Für Israe l, Marokko, 
die Türkei, Tunesien, Alge
rien, Libyen, Ägypten und 
Syrien schließt die Kraft
fahrzeughaftpflicht und Kas
koversicherung zudem die 
Ersatzleistung für Ber
gungs- und Abschleppkos
ten für das versicherte 
Fahrzeug mitje 767,- Euro je 
Schadensfall ein. 

In der Kraftfahrzeughaft
pflichtversicherung gilt ab
weichend zum Versiche
rungsscheinnachtrag die in 
Deutsch land vorgesch riebe
ne Deckungssumme. 

Sollte im Besuchsland die 
gesetzliche Mindestde
ckungssumme höher se in, 
beruft sich die Axa nicht auf 
die vorgenannte Deckungs
summe. Es gilt eine generel
le Selbstbeteiligung von 
767,- Euro und beim Beste
hen einer Grenzpolice haftet 

die Axa subsidiär, jedoch un
ter Wegfall der Selbstbeteili
gung. 

Da viele Reiseziele für Off 
Roader nur mit der Fähre zu 
erreichen sind. beinhaltet 
das exklusiv für unsere 
Abonnenten zusammenge
stellte Versicherungspaket 
auch eine Havarieklausel. 
Versichert sind dabei die be
sonderen Risiken, die mit 
der Benutzung einer Fähre 
verbunden sind. 

Versicherungsschutz be
steht auf sämtlichen Fähr
verbindungen in Europa so
wie fl.ir den Geltungsbereich 
der oben bereits genannten 
Länder. 

Im Rahmen der Vollkas
ko-Versicherung besteht 
Deckung für alle Schäden, 
die durch die Bewegung 
oder den Untergang des 
Schiffes unmittelbar oder 
mittelbar verursacht wer
den. Soweit der Schaden in 
den Deckungsbereich der 
Teilkasko-Versicherung fällt. 
werden die Schäden an den 
versicherten Fahrzeugen 
auch über die Teilkasko ab
gedeckt. Die jeweils verein
barte Selbstbeteiligung wird 
berücksichtigt. 

Im Rahmen des Vollkasko -
Versicherungsschutzes er
setzt der Versicherer auch 
den Betrag, den der Versi
cherungsnehmer nach den 
Havariebestimmungen zu 
leisten hat. Pro Ereignis wer
den für jedes an Bord befind
liche Motorfahrzeug maxi
mal 40.903,- Euro- unter Ab
zug der jeweils vereinbarten 
Selbstbeteiligung - über
nommen. 

· Nur für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge 

Für Reisen durch und mit 
der Redaktion von "Gelände
wagen und Freizeit" stehen 
für alle diesbezüglichen 
Schäden 511.292,- Euro je 
Reise als Gesamtversiche
rungssumme zur Verfügung. 
Gegebenenfalls erfolgt bei 
Erreichen der Maximierung 
eine je Fahrzeugschaden an
teilige Reduzierung der 
Schadensleistung. 

Ansonsten gilt. dass bei 
der Einreise in Länder mit in
neren Unruhen sowie bür
ger- und kriegsähn lichen 
Handlungen - oder bei zu er
wartender Verhängung des 
Ausnahmezustandes - der 
Versicherungsschutz nur 
nach vorheriger Anfrage und 
schriftlicher Bestätigung ge
währt werden kann. Das gilt 
auch für alle nicht vertraglich 
vereinbarten Länder. 

Ein ML 270 CDI, ange
meldet in Gütersloh, kostet 
bei diesen Leistungen mit 
Haftpflicht-, Teil- und Voll
kaskoversicherung und ei
nem Selbstbehalt von 332,
bez iehungsweise 153,
Euro bei 100 Prozent Bei
tragssatz im Jahr 588,
Euro, ein ML 320 jährlich 
knapp 450 Euro. 

Wer Fragen zu dem Versi
cherungsangebot der Axa 
hat. kann sich direkt an 
Hans-Gerd Benders (Birk
huhnweg 16, 33335 Güters
loh, Telefon 05241-97730) 
wenden. 

Die Voraussetzung für 
den erweiterten Versiche
rungsschutz: Der Interes
sent muss Abonnent von 
"Geländewagen und Frei
zeit" sein. • 
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Fahrzeugverkauf 

Verkaufe 300 GD Turbo, 
lang, 5 Türer, dunkelgrün, 
RAL 6009, Steuer 337,
DM/Jahr, Motor 40.000 km, 
Nutzlast 910 kg, Anhänge
last 3.500 kg, 2 Zusatztanks, 
Color, viele Neuteile, Brem
sen vorn und hinten kom
plett, Längslenker vorn und 
hinten, Kupplung uvm . Preis 
DM 16.999,-. Bernie Müller. 
Te lefon 02204-24053. 

Verkaufe 230 GE, kurz, EZ 
9/88, 225 .000 km, perlmutt
grau-metallic, G-Kat. AH K 
vorn und hinten, gehobene 
Ausführung, Differential
sperren vorn und hinten, 
elektr. FH, 5-Gang, Schiebe
fen ster hinten, Kotflügelver
breiterung, LM 255er. Preis 
VHB DM 13.000,-. Jakob Si
mons, Telefon 
0172-7307374. 

Verkaufe 300 GE, Baumus
ter 463, kurz, EZ 4/90, 
89.000 km, almandien-
rot-metallic, verchromter 
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G'sucht & G'funden . J 

Rammbüge!, LM, NS, AHK, 
ABS, ZV, Colorverglasung, 
Mittelarmlehnen, Sitzhei
zung, elektr. FH, Fahrzeug 
ist in Top-Zustand, inklusive 
Serviceheft. Preis DM 
27.900,-. Helma Kröckel , Te
lefon 09734-5171 oder 
0174-5918899. 

Verkaufe G 240 0, kurz, EZ 
80, 160.000 km, neu la
ckiert, AHK 2,0 t, Steuer DM 
~60,-. Preis VHB DM 
8.500,-. Jörg Rotermund, 
Telefon 02938-484442. 

Verkaufe G 300 DT, lang, EZ 
7 /2000, ca. 18.000 km, Voll
ausstattung, unfallfrei. Neu
preis DM 143.000,-, Preis 
VHB DM 110.000,-, MwSt. 
ausweisbar. Michael Geyer, 
Telefon 07081-79940, oder 
0171-7723532. 

Verkaufe G 320, lang, EZ 
11/94, dunkelgrün-metallic, 
Sondermodell, 3,6 Liter, 272 
PS, Airbag, Klimaanlage, 
Einstiegsauftritte lin ks und 
rechts, SO, Tempomat, 

LM-Felgen, klappbare Bän
ke im Laderaum, Anhänge
vorrichtung, Sitzheizung 
vorn, verstärkte Batterie, 
Metall ic-Lackierung, 
Rammschutz vorn, Radio 
und CD-Wechsler. Preis ÖS 
380.000,-. Herr Marko 
Klampfl, Telefon 0043-
3183-8201 70. 

Verkaufe 230 GE, EZ 87, 
145.000 km, rot. Servo. 
5-Gang, Becker Hifi, Fulda 
255/75/15, Verbreiterung, 
inklusive Dachträger, 
Kat/Auspuff, Dämpfer, Rei
fen und Zylinderkopf neu, 
sehr gepflegtes 3. Fahr
zeug. Preis VHB DM 
14.500,-. Gerhard Schnei
der, Telefon 07243-545413 
oder 0172-7208772. 

Verkaufe 290 GD, kurz, EZ 
12/95, 110.000 km, sil
ber-metallic, MB gewartet, 
Vordersitze Baumuster 463 
mit Arm lehnen und Sitzhei
zung, Standheizung, AHK, 
Radio. aufgelastet 2.81 t. 
sehr guter Pflegezustand. 

Preis VHB DM 33.000,-. Dr. 
Guido Austen, Telefon 
04856-416, Te lefax 
04856-904161. 

Verkaufe 300 GD, Baumus
ter 460, gebr. Doppelheck
tür, rostfrei, Tank Serie 70 1, 
Federn HA neu, Getriebez. 
vk .. Preis VHB. Anton Mess
ner, Telefon 09367-2930. 

Zu hehörverkauf 

Verkaufe 1 Satz AMG 
LM-Felgen 8J x 15 ET 16 mit 
Schrauben, Deckel und Ven
til, originalverpackt. Preis 
DM 299,-, MwSt. ausweis
bar; 4 Kompletträder Fu lda 
Tramp Yukon 255/75/15 
montiert auf AMG Felge 8J 
15 ET 16. Preis DM 450,- pro 
Stück; teppichbezogenen 
Einbauschrank und teppich
bezogene Spezialstaubox 
im Kofferraum zwischen 
den Radläufen, jeweils aus 
kunststoffbesch1chtetem 
Aluminiumblech. Spezialun
terbau für Engel-Kühlbox 
montiert anstelle des Ein-
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zels itzes, alles für Station 
lang. Eine neue Passform
wanne für Station kurz. Bau
muster 461. Pre is DM 200,-; 
gebrauchtes Dachzelt. neu
wertig. H.P. Vögele, Telefon 
07191-72500. 

Verkaufe für M L 320, EZ 
1999: 1 Satz Schmutzfänger 
vorn . 1 Satz Flankenschutz. 
ede lstahlpol iert, fast neu
wertig. Preis DM 450,
(Neupre is ca . DM 950,-). Ul
rich A. Dollner, Te lefon 
07133-98800. Te lefax 
07133-98801 0. 

Verkaufe 300 GD Motor 
OM 617, Dieselmotor läuft 
gut. Preis DM 1.750.-; 300 
Turbomotor OM 617A, origi
nal Mercedes Austauschag
gregat. ideal für Diese l
umba u. Preis DM 4.500,-; 
Längs lenker-An lasser, 
Lichtmasch ine, Laderaum
abdeckung, Rese rveradha l
terung, Rammschutz, Color. 
Se itenscheiben, Re ifen 
7.50 R 16 Miche lin M&S 
Profi l. Bern ie M ül ler. Te le
fon 02204-24053. 

Verkaufe Magiolina Dach
zelt, 140 cm breit , mit Vor
zei t, Dachträger 8 Füße. 
Sonnensege l und Sand-
blechha lter. Preis DM 
2.500,-, Neupreis DM 
5.500,-. Berthold Lang. Tele
fon 04795-373 (ab 
05.03.200 1 erreichbar) . 

Verkaufe für G 500, lang: 
hintere Sitzbank, 2-3 tei lba r. 
Leder schwarz. komp lett, 
ungebraucht. Pre is DM 
1.500,-; Heckskiha lter für 
Reserverad, 6 Paar Ski, Ori
ginal-DB. Preis DM 600,-; 
Dachtraverse. Pre is DM 
230,-; 2 Thule Dachboxen, 
be idseitig zu öffnen. einma l 
gebraucht. Preis DM 
1.000,-. Dr. Pete r F. Cronau, 
Telefon 0171 -7015090. 

Verkaufe 4 Kompletträde r 
BF Goodrich Radia l 
Mud-Terrain 255/85 R 16 auf 
Original-LM-Felge 7, 5 x 16 
ET + 63 . Pre is DM 2.250,-; 
Höherlegungsfahrwerk für 
Baumuster 463, kurz. alles 
Orig inal-Teile, Federn vorn 
rot II , Federn hinten ge lb-

G'sucht & G'funden .: 

orange 1, 4 Stoßdämpfer 
Fichtel & Sachs, verstärkt , 
al les nur 5.000 km Straße 
gefahren. Preis DM 1.750,-: 
2 Federn hinten, grün II (Ca
brio) . Preis DM 200. -. Ge
ro ld Weitkamp, Telefon 
025 1-314685. 

Verkaufe für 290 GD, Rad
stand 3,40 m: 2 Diesel-Zu
satz-Ta nks, neuwert ig, fü r 
Rahmenmontage mit Halte
rungen komplett, Kunst
stoff schlagfest, schwarz 
mit Anschlüssen , Geber, 
Schwa llb lechen, Tankinha lt 
ca. 200 1 je Tank, zusammen 
rechte r und linker Tank. 
Pre is VHB DM 890,-; 1 Mo
torradträger, fü r bis zu ca. 
250 kg , Eigenkonstrukt ion 
durch Zahnstangen bis auf 
den Boden absen kbar. Auf
nahme im Ra hmen. Neu
preis DM 10.000,-. Preis 
VH B DM 4.900,-. Gerd F. 
Ou ist. Te lefax 07151-
43633 . 

Verkaufe Rahmen aus 300 
GE, ku rz . EZ 6/92. ohne 
Brief, gegen Gebot; 4 Stück 
M ichel in 255/75 R 15. Preis 
pro Stück DM 50,-. Kurt 
Sigg , Te lefon 08191 -70904 . 

Verkaufe 4 Stück LM-Stern
fe lgen 6 x 16. Preis insge
samt DM 400, -. W il fried 
Hockmann, Te lefon 
0171-8512900. 

Verkaufe für G, lang : Brid
gestone 4 x 265/60 R18, 
neuwertig. Preis DM 
1.000,-. Volker Rudo lph, Te
lefon 0172-2970892, Tele
fax 040-3603768701. 

Verkaufe Schneeketten. 1 x 
benutzt fü r Reifengröße: 31 x 
10,5 - 15, 265/75 -15, 265/70 
- 15 (Ottinger-Speedspur) . 
Preis VHB . Manfred Hallwig, 
Telefon 06195-62903 . 

Fahrzeugsuche 

Suche Baumuster 460, 
w irkl ich günstig, nur Diesel . 
ke in Schrott. Götz Papke, 
Telefon 03608 1-60619. 

Suche Baumuster 463 bis 
DM 30.000.-. auch mit Scha
den . G 500 mit Unfa llscha-

In Deutschland ganz oben: 

Geländewagen-Center Hamburg! 
.,. Einen der interessantesten Ve rkauf: Eberhard Heinrich 

Plätze fü r .G"s und andere gibt's Tel. 040/ 69 41 -49 00, 

oben in Deutschlands Norden: das Frank Gerds Tel. 040/ 6941 -49 84. 

Geländewage n- und Freize it - Gebrauchtwagen-Verkauf: 

Center Hamburg. FalkoMeyborgTel.040/ 6941-49 01 

In einer eigenen Halle präsen tie- Technische Fragen: Rudolf Traub 

ren wir .. G"s, .!W s, die E-Klasse Tel. 040/ 69 41 -49 02. 

4-matic und jede Menge Zubehör. 

.,. Das bewährte Gelä nde

wagen-Team freut sich auflhren 

Besuch oder Ihren Anruf! Herz

lich willkommen in Hambu rg! Mercedes-Benz 

Mercedes-ßt>n:i: Niederlassung Hamburg 
Geländewagen- und Freizelt-Center 

Friedrich-Ebert-Damm 115, Hamhurg-Wandsbek, Fax 040/69 41 - 49 88 

den . Gerold Weitkamp, Te
lefon 0251 -314685. 

Suche dringend G, Benzin 
oder Diesel egal. Bin Bast
ler, habe aber kei nen großen 
Ge ldbe ute l. Bitte alles an
bieten, bin neu im Segment, 
bitte keinen Schrott . Mat
thias Groh. Telefon 0171-
82 15264, Telefax 09274-
947800. 

Zubehörsuche 

Suche gute Karosser ie 
(Baumuster 460) mi t defek
tem Motor. Götz Papke, Te
lefon 0160-1769533 . 

Suche für 230 G, Baumuster 
460, EZ 80: Cabrio-Verdeck. 
Johannes Scheuringer, Tele
fon 0043-664-4221039. 

~9f\D ABENTEUER turM1t·u.5elbStfahrer 
..... 

Umfassendes Individualprogramm 
für die aktuelle MB-Modell-Palette 

e;~•~"'llm 
TUNESIEN•SÜDALIEllEIMIBYEN. 

wtlmll 4a4 TOURS 
85302 cerolsbach • Jahnstr. 3 

Tel. 084451282 • Fax 08445/1430 
E·Ma11: aste1zer\< i)planet·1nterkomde 

www wuesten4x4tours.de 

Höndleronlrogen e<wünscht 

Opera 
DESIGN En Unteme1Ynen9oefe1Ch 

der Homom Motorspon GmbH 
Im Eppen 24 ·D·89185-m bei Lm 
Te<. 07305.'931070 ·Fax 07306!960816 

ll\1emet: http://www.cpero-design.de 
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Eine Standheizung ist 
im Winter die halbe 
Miete. Bei der G-Klas

se kan n die Zusatzheizung 
ab Werk bestel lt werden, für 
den ML gibt es eine Nach
rüstmög lichkeit. Bei beiden 
Varianten handelt es sich al
lerdings um sogenannte 
Wasserheizungen, die zu
erst über die Küh lflüss igkeit 
den Motor erwärmen und 
dann über das serienmäßige 
Lüftergebläse den Innen
raum. Eine Alternative für 
al le, die nachträglich eine Zu
satzheizung einbauen wol
len: Eine Luftheizung 
ausschließlich für den Innen
raum. 

Während die Warmwas
serheizung bei kalter Witte
rung über das Kühlmitte l den 
Motor vorwärmt und da
durch den Ka ltsta rt-Ver
schleiß mindert, wärmt eine 
Luftheizung nur den Innen
raum . Dafür kann sie 1m Not
fall aber auch eine ganze 
Nacht laufen, da das inte
grierte Gebläse wesentl ich 
wen iger Strom benötigt, als 
das für die Wasserheizung 
verwendete Lüftergebläse 
des Geländewagens. Und: 
Die Warmluftve rteilung kann 
den individuellen Bedürfn is
sen angepasst werden, wäh
rend bei der Wasserheizung 
die serienmäßigen Luftkanä
le und -düsen zum Einsatz 
kommen . 

L E T Z T 

Jäger und alle, die auch im 
geparkten Auto über längere 
Zeit einen warmen Innen
raum benötigen, sind mit ei
ner Luft-Zusatzheizung gut 
beraten. Zudem lässt sich mit 
ihr auch der Kofferraum für 
den Hund oder der hintere 
Fußraum für Fondpassagiere 
effektiv beheizen, was über 
die reguläre Warmluftverte i
lung eher schwierig ist. 

Sowoh l beim ML als auch 
beim G bietet sich auf den 
ersten Blick der Fuß
beziehungsweise Stauraum 
unter der Rücksitzbank für 
die Montage des Heizgerä
tes an. Aber nur auf den ers
ten. Denn dort liegt die Hei
zung unter dem Wasserspie
ge l der maximal 50 bezie
hungsweise 40 Zentimeter 
Watt-Tiefe der beiden Gelän
dewagen von Merce
des-Benz. Und warum sollte 
man Vorzüge, die ein Auto 

Die Luhheizung von 
Eberspächer für die 

M- und die G-Klasse. 

serienmäßig bietet, durch 
den Einbau von Zusatzgerä
ten einschränken? 

Als Lösung bleibt der Ein
bau einer Zusatz-Lufthei
zung in einer Staubox über 
dem Innenkotflügel im Kof
ferraum. Die Firma Vögele in 
Backnang fertigt diese Bo
xen auf Maß und mit dem 
Teppichboden der jeweiligen 
Fahrzeug - Innenausstattung 
bezogen. Einbau der Box mit 
einer Thermo Top B 1 LC oder 
01 LC von Eberspächer (für 
Fahrzeuge mit Otto- bezie
hungsweise Dieselmotor) 
dauert rund einen Tag. 

Die Heizleistung kann über 
einen Thermostat gerege lt 
werden, die Einschaltzeiten 
lassen sich mit einem zu
sätzlichen Uhrenmodul vor
programm1eren. Dazu gibt 
es noch eine Funkfernbedie
nung mit einer Reichweite 
von bis zu 1.000 Metern. 

SC MUD 
-

PERFEKT IN FORM , QUALITÄT UND AUFBAU 
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Das Heizgerät mit dem 
Universa leinbausatz und al
len benötigten Montagema
teria lien kostet rund 860 
Euro, der Komplette inbau in
klus ive der Staubox und dem 
Heizgerät bei der Firma Vö
gele rund 1.000 Eu ro. 

Als weiteres Zubehör gibt 
es eine zweite Staubox über 
dem gegenüberl iegenden 
Innenkotflügel des Koffer
raums. • 
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