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Von Ushuaia am südlichen Ende der Welt 
führte die „Erlebnisrallye Patagonien 2003" 
durch Argentinien und Chile bis Buenos Aires 

Begegnung der dritten Art: Das Guanako interessierten 
mehr die Fahrer als die 19 Geländewagen, die vier 
Wochen durch Feuerland und Patagonien unterwegs 
waren. Seite 4 
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426 Pferdestärken und ein Drehmoment von 
621 Newtonmetern sind nur einige markante 
Werte des Brabus ML 6.1 

Der Brabus ML 6.1 bietet Leistung satt - und sorgt mit 
seinem kernigen Sound aus vier Endrohren und seinem 
bulligen Erscheinungsbild garantiert für Aufsehen. 
Seite20 
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Jahres zur Cross Country-Weltmeisterschaft 
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n Ushuaia gilt der März als 
Wonnemonat. Der frostige 
Wind, der mal von den 

Gletschern der Anden kommt 
und mal vom Eis der Antarktis 
nimmt eine Verschnaufpause. 
Die Regenwolken ziehen ge
ruhsamer vorüber. Aber die 
Ausläufer des südlichen Hum
boldt-Stroms sorgen dafür, 
dass Wasser und Luft die ge
wohnte Frische behalten. 

Schon die Ureinwohner die
ser Region, die Yaghan Indios, 
haben in Ermangelung von 
Kleidung die Nächte in sol
chem Klima nur an großen 
Lagerfeuern überstanden, und 
deren Lodern an den Ufern 
hat vorbeisegelnde Seefahrer 
zu dem Namen „ lierra del 
Fuego" inspiriert. 

Die magnetische Kraft, die 
dieses Feuerland auf jeden 
Globetrotter ausübt, wird von 
der Kühle Ushuaias nicht 
gemildert. Kein anderer Ort 
der zivilisierten Welt liegt der 
Antarktis näher. Bis zum 
Südpol sind es dennoch 4000 
Kilometer - genau so weit wie 
von Flensburg zum Nordpol. 
Vor allem aber beginnt an die
sem Ende der Welt die längste 
Herausforderung des irdi
schen Straßennetzes, jene 
legendäre Carrera Panameri
cana, die 17.848 Kilometer 
weit bis nach Alaska reicht. 

Die „ Erlebnisrallye Patago
nien" aber folgt nur sehr gele
gentlich diesem von Welten
bummlern ausgetretenen 
Weg. Martin und Ricky, ein 
Argentinier deutscher Ab-
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Die Straße Nummer 40 
durch den Wilden Westen 

Argentiniens trägt nur 
ausnahmsweise Asphalt. 

Die Nebenstra&ln kreuzen 
nicht nur Flüsse sondern 

auch Seen, die Furten sind 
oft Vertrauen erweckender 

als die leise dahin 
rostenden Brücken. 

R E 1 S E N 

stammung, haben zuvor Wo
chen damit zugebracht, die 
größten Delikatessen aus 
dem reichhaltigen Menü ar
gentinischer und chilenischer 
Naturstraßen zu wählen und 
zu befahren, um diese in den 
nächsten vier Wochen einer 
Reisegesellschaft von 14 Da
men und 23 Herren zu servie
ren, die sich für die Abenteu
erreise gut gerüstet hat. 

Argentinien begrüßt unsere 
Gesellschaft gastlich mit dem 
gediegenen „Las Hayas ·Re
sort Hotel", das uns gelegent
lich Blicke durch die Nebel
schwaden auf die Seestraße 
von Magellan gewährt. Aber 
Südamerika empfängt uns 
auch mit seiner Bürokratie, die 
es uns noch oft als zähe 
Beilage zwischen die land
schaftlichen Köstlichkeiten mi
schen wird. 

Nach 18 Stunden Flug zwi
schen Frankfurt und Ushuaia 
dient der erste Tag am Ende 
der Welt nicht der Erholung, 
sondern den Zollformalitäten 
für die Autos - 17 G-Modelle 
und zwei M-Klassen - die per 
Schiff und im Container über 
den Atlantik her geschwom
men sind. Es geht bei jedem 
Auto um nicht mehr als ein 
Blatt Papier mit ein paar Daten 
und zwei Stempeln im Carnet. 
Aber die Zöllner erledigen ihre 
Arbeit nach der Landessitte 
mit freundlicher Hingabe und 
viel Zeit. Auch von Feuerland 
lässt sich sagen, dass es seine 
Rolle als Ende der Welt 
mit Überzeugungskraft spielt. 

Jenseits von Ushuaia liegt 
Einsamkeit. Die Flanken der 
mit Schnee bedeckten Berge 
sind kahl bis auf das frische 
grüne Gras oder die kleinen 
verfilzten Gehölze. Zum Meer 
hin verläuft sich der Kontinent 
in kargen unbewohnten In
seln. 

Hinter der Sierra erreichen 
wir im Norden ein weich welli
ges Grasland. Schafe führen 
hier ein herbes Leben. Ein bis 
fünf Hektar Weideland braucht 
ein jedes Tier. Der Wind packt 
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uns stramm und eisig von der 
Seite. In der grünen leere, 
durch die wir nun reisen, sind 
die Stunden beim chileni
schen Zoll fast eine Abwechs
lung. Die Hotels hegen in wei
ter Feme, und wir erleben 
frostige Nachte 1m Dachzelt. 

Auf der Peninsula Brunsw1ck 
begrüßt uns die Antarktis auch 
mit ihren lieren In der Pingu1-
nera Sena Otway nord-west
hch von Punta Arenas nehmen 
einige tausend Pinguine gelas
sen zur Kenntnis, dass in die
sem Zoo der unablässige 
Strom zahlender Gäste hinter 
dem Maschendrahtzaun blei
ben muss. 

Zur einsamen Estanc1a en
tre Vientos - zum Gehöft 'ZWI· 

sehen den Winden - führt uns 
keine Straße, sondern allem 
der Strand des Meeresarms 
Sena Otway. Der bietet bei 
Ebbe eine feste, gnff1ge Piste 
und eine kuhle Sonnenbank 
für gigantische Seelowen und 
Schwärme von Wasservö
geln. Der Weg zun..ick ins Ge
birge führt durch den Park der 
Nandu, und bald schon finden 
wir die Straußenvögel von 
Südamerika 1n friedlicher Ge-
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sellschaft mit den goldigsten 
Geschöpfen der Anden, mit 
den Guanakos. 

Am Ende dieser Etappe ge
ben die Anden ihr erstes 
großes Naturschauspiel mit 
den Torres del Paine, die dank 
ihres vulkanischen Ursprungs 
ein schroffes Massiv aus har
ten Felsen bilden. Ihre Vorstel
lung beginnt wie im richtigen 
Theater hinter einem Vorhang. 
Aber auf den Wind von Pata
gonien ist Verlass. Er inszeniert 
den Auftritt der scharfen Za
cken im tiefen Licht des frü
hen Abends mit einer langsam 
fortschreitenden und drama
turgisch eindrucksvollen Ent
hüllung. 

Auch der Glaciar Perito Mo
reno, der eine Tagesreise wei
ter hinter der Stadt Calafate 
liegt, weiß, was hier Millionen 
von Touristen sehen wollen. 
Der Gletscher kann es sich 
mit seinem fast unüberschau
bar großen Guthaben an Eis 
leisten, 1n kurzer Folge ein
drucksvoll zu kalben Dabei 
kommt es ihm auf ein paar 
tausend Tonnen liefgefrore
nes nicht an, die lässt er gerne 
zur Erbauung der Zuschauer 
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Nicht immer hilft 
der Schwung durchs 
Wasser. 

mit mächtigem Getöse in den 
Canal de los Tempanos kra
chen und als blau schim
mernde Eisberge in den Lago 
Argentino fließen. der dank 
solcher Zufuhr eine Fläche von 
1.600 Quadrat-Kilometern be
deckt. 

Wer nach diesem Erlebnis 
über die 80 Kilometer lange 

und uble Straße hin zum 
Gletscher klagt, der bekommt 
von Tour-Gu1de Martin die 
frohe Botschaft. dass man 
sich noch 1m milden und 
touristischen Teil der Reise 
befinde. und auf das richtige 
Abenteuer weiter im Norden 
gefasst sein müsse. Die Ber
gegurte hatten bisher Ruhe. 

weil keiner stecken bleib. 
Auch die zwei Profischrauber 
Charly und Dieter waren noch 
nicht sehr gefordert. Sie 
mussten nur das leichte 
Unwohlsein eines G 270 CDI 
durch eine gründliche Reini
gung der Gemisch bildenden 
Organe kurieren. nachdem 
diesen eine Tankstelle den 
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letzten schmuddligen Rest 
aus dem Erdtank eingeflößt 
hatte. 

Hilflos stehen Charly und 
Dieter vor jenem Problem, das 
Steine in freiem Fluge an Ull
richs G-Modell anrichtet. Von 
einem Bus aufgewirbelt, hat 
der Schotterbrocken rechts 
die Windschutzscheibe mal-

trätiert. Glaswaren aber führt 
der ohnehin schon fast vier 
Tonnen schwere Service
Truck nicht auch noch mit. 

Wo soll da aber im fernen 
Land jenseits aller Mercedes
Benz Werkstätten ein Ersatz 
her kommen? Allein die 
schlichte Bauweise des G
Modells mit seinen planen 

R E 1 S E N 

13 



MBO-Archiv

Scheiben hilft aus dieser Not. 
Denn solche Teile schneidet 
der Vidriero in Calafate routi
niert aus einer Tafel Verbund
glas. 

Und wie Charly sehr re
spektvoll feststellt, hat der 
argentinische Glaser den be
hutsamen Umgang mit uner
setzlicher Dichtung und die 
Technik des sicheren Verkle
bens souverän im Griff. Nur 
bei der Kopie des deutschen 
Prüfzeichens auf dem Glas 
muss er leider passen. · 
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Der Ort la Siberia mutet 
nicht sehr sibirisch an. Er liegt 
zwischen der Straße Ouarenta 
(40) und dem Lago Cardiel 
ziemlich genau auf dem 49. 
Grad südlicher Breite. was auf 
unserer Seite des Globus 
etwa der Lage von Karlsruhe 
entspricht. 

Dieses Siberia, das selbst 
die groben Karten Argentiniens 
verzeichnen, besteht im We
sentlichen aus Alejandros 
Confiteria. Und das ist keines
wegs ein Süßwarenladen son-

dem ein Restaurant am rech
ten Fleck. Zwei zahme und für 
Streicheleinheiten dankbare 
Guanakos sorgen für die in
tensive Gästebindung. Jeden
falls will keiner mehr zum ein
samen Camp am See. was 
Alejandro mit der profitablen 
Lüge unterstreicht. der Weg 
hinab sei ohnehin unpassier
bar. 

Es wird ein guter Abend in 
Sibena. Zwar ist Alejandros 
Küche durch 37 Gäste etwas 
überfordert, aber man arran-

giert sich mit eigenem Herd 
und eigenem Vorrat. und an 
Getränken mangelt es bis in 
den späten Abend nie. 

Der Lago Buenos Aires 
übertrifft an Größe alle Seen 
zuvor. Reichlich 200 Kilometer 
begleitet ihn die Uferstraße. 
Nach einem Drittel der Distanz 
erreicht die argentinische 
Straße 43 die Grenze bei 
Chile, ab hier ist wieder 
Schluss mit dem Asphalt. 
Chile begrüßt uns mit Schotter 
und mit einer wildromanti-

sehen Piste, die immer wieder 
kleine Pässe über Bergflanken 
bezwingen muss. Es liegt 
zwar immer noch der gleiche 
See zu unserer Rechten. aber 
in Chile trägt der Lago den Na
men des Nationalhelden Ge
neral Carrera. An seinem Süd
ufer liegt auch das idyllische 
Camp für diesen Abend. 

Auf unserem Weg nach 
Puerto Puyuhuapi passieren 
wir 100 Kilometer chilenschen 
Straßenbau und schließlich 
noch ein biologisches Indus-
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triegebiet. Lachse werden an 
der Küste des Pazifik in ganz 
großem Stil herangezogen. 
die Jungtiere in riesigen Bas
sins an Land, die Heranwach
senden in mächtigen Gitterkä
figen im Meer. Eine knappe 
Seemeile jenseits der Gewer
bezone am Meeresstrand 
liegt auf einer Insel in dem hier 
wirklich Stillen Ozean das Ho
tel Termas de Puyuhuapi Res
sort & Spa in einem subtropi
schen Garten an eine Bucht 
geschmiegt. Die Fährfahrt 
dort hin ist im heftigen Zim
merpreis enthalten. Es ver
wöhnt seine Gäste auf man
cherlei Art: M it einer vulka
nisch heißen Quelle zum Bei
spiel, die Bassins mit 38 Grad 
temperiertem Badewasser 
füllt; oder wenige Schritte 
tiefer mit dem Ozean, der alle, 
die das Leben in vollen Zügen 
genießen wollen. zum Bade 
lockt bei 14 Grad Celsius in 
der Mitte des Monats März. In 
den medizinischen Folterkam
mern des Ressorts kann sich 
der empfindsame Mensch 
den vom Geschüttel des 
Schotters gequälten Rücken 
von anmutigen Damen kneten 
lassen und dabei noch die 
Aussicht auf Pazifik und 
Lachsfarm genießen. Natur
freunde können einfach den 
domestizierten Raubvogel na
mens Carancho betrachten, 
wie er sich auf dem Geländer 
der großen Veranda mit mil
den Gaben vom Frühstücks
buffet ernährt. 

Von ganz anderer Art ist 
nicht nur unsere Unterkunft in 
der Sierra. Schon die Zufahrt 
zeigt einen herberen Stil. Als 
Prolog gibt es eine Furt durch 
einen breiten Fluss. die Mut 
macht aber keine Sorgen. Als 
uns die Strecke dann aber in 
einen tiefen Canyon lockt, 
dem Bachgerinsel abgründi
gen Schlamm verleiht, hebt 
ein böses Wühlen und Versa
cken an. Dem folgt zunächst 
ein Zerren, dann ein Reißen 
mit dem Bergegurt. So kostet 
diese Schlucht gut und gerne 
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ein paar Stunden. Und als sie 
sich an ihrem Ende lichtet. 
glaubt jeder: Jetzt reicht es 
aber. 

Aber es reicht nicht. Zwi
schen uns und der Estancia 
Planeta liegt noch eine sandige 
Bergflanke. die nicht einmal 
jede G-Klasse bewältigt. Gil
bert der Schweizer aber rettet 
hier die Ehre der kleinen M
Fraktion. Für seinen ML 500 
ist der sandige Aufstieg kein 
ernsthaftes Hindernis. Die Es
tancia erwartet uns nicht nur 
mit Lagerfeuer und Asado, der 
Scout Ricky ist gekommen. 
Und alle. die eben noch tief in 
Schlamm und Sand geflucht 
haben. loben seine Strecken
wahl. 

Unser nächster Abstecher 
nach Chile beginnt mit einem 
Biwak im Niemandsland zwi
schen den Grenzposten am 
Ufer des Lago Huechulafquen. 
Die Grenzformalitäten am fol
genden Morgen gewinnen 
eine neue Qualität. Die inter
nationalen Carnets de Passage 
haben hier Premiere. Also 
greift der Zollbeamte zum Te
lefon und lässt sich von der 
vorgesetzten Behörde erklä
ren, wie damit zu verfahren 
ist. Die erfolgreich vollzogene 
Weiterbildung lenkt den 
Grenzhüter nicht von seiner 
wichtigsten Aufgabe ab. die in 
der Abwehr von jeglichem Ge
müse aus dem Nachbarland 
besteht. Zwiebeln und Knob
lauch gehen dahin auf einem 
Kontinent voller Vampire. 

Die Rückkehr nach Chile be
ginnt mit einem romantischen 
Ausflug in den saftigen Re-

Die Reiseroute 

genwald des „ Parque National 
Vil larrica". An dessen Ende 
dürfen wir uns als Prominente 
fühlen. Ein Fernsehteam er
wartet uns zum lnteNiew 
Heinz Neunzig gibt uns als ein 
G-Mann der ersten Stunde die 
Ehre; sein Begleiter ist Mi
chael Kaufmann, der General
importeur von Mercedes
Benz in Chile. 

In der Gesellschaft können 
wir uns nicht nach Fahrplan 
w ieder in den nächsten Dreck 
begeben. So landen wir im 
Hotel Park Lake von Pu9on als 
Gäste des Hausherrn Kauf
mann zu einem Lunch, der so 
tief in den Cabernet gerät, 
dass wir auf jede Weiterfahrt 
verzichten. 

Martin hat uns ohnehin ver
sprochen, dass es im Norden 
schlimmer kommen kann. 
Und ein Blick auf die Landkarte 
lässt ahnen, es wird schlimmer 
kommen. Denn unsere Route 
ist mal wieder nur von einem 
Streifen des Leuchtstifts dar
gestellt, Weg oder gar Straße 
sind zwischen Currahuer und 
lncalma nicht verzeichnet. 

Der neue Tag duscht uns 
mit einem Wolkenbruch. Und 
als wir hinter Reigolil die Zivili
sation total verlassen. um auf 
den alten Schmuggelweg zu 
kommen. der durch den 
Grenzbereich der beiden Staa
ten führt, da finden wir den 
Pfad ganz offensichtlich im 
Begriff in Kürze gänzlich zu 
verfallen. Seine Holzbrücken 
modern dahin. Erdrutsche de
gradieren Manager in den 
Straßenbau, allein der umge
stürzte Baumriese, den im 

Jahr zuvor die Scouts noch 
halsbrecherisch am Rande 
des Abgrundes umfahren 
mussten, hat mit einer Ketten
säge Bekanntschaft gemacht 
und lässt uns ungestreift 
passieren. 

Als ein Tal weiter sich die 
Grenze zwischen Fluss und 
Straße aufzulösen beginnt. 
scheut Franz mit seinem G 
350 Turbodiesel die tiefen 
Fluten über dem festen Kies. 
So trifft er in der Pfütze seines 
Weges auf ein mächtig tiefes 
Vorkommen von feinstem 
Schlamm. 

Der Mercedes steckt wie 
zementiert in dieser Pampe. 
Erst zwei vorgespannte G der 
starken Sorte verschaffen 
Franz mit grober Gewalt die 
freie Fahrt des freien Bürgers. 

Der folgende Abend auf der 
Estancia EI Condor klingt spät 
mit Tango Argentino aus, und 
unsere Reise geht noch ein
mal für zwei Tage hoch hinaus 
in die Anden. Nach Tagen, die 
hier deutlich wärmer sind als 
tief im Süden, bringt das 
nächste Biwak in 1.700 Me
tern Höhe eine frische Nacht. 
Die weckt den Tross schon 
früh am Morgen zu einer Fahrt 
über scheinbar namenlose 
Pässe 2.800 Meter über dem 
Meer. 

Von dieser Höhe schlängelt 
sich die Piste an den Oberlauf 
des Rio Barrancas unter dem 
Gipfel des stillen aber 4.709 
Meter hohen Vulcano Domyo. 
Vom Staunen gerührt, erbli
cken wir hier ein Stück unse
rer Erde. das an die paradiesi
sche Epoche vor aller Zivilisa
tion erinnert. Total naturbelas
sen mäandert der Barrancas 
mit vielen, wenn nicht hundert 
kleinen Armen durch die auf
geschwemmte Talsohle. Und 
uns gibt der Rio Barrancas das 
Gefühl, auf einem anderen 
und besseren Planeten unter
wegs zu sein. 

In der Stadt Barrancas keh
ren w ir auf unsere Erde zurück 
- und sind drei Tage später in 
Buenos Aires. • 
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Der Berg ruft. 
Die G-Klasse 55 AMG . 

..,. Bei ei ner Fahrt mit dem neuen in flache Hügel. Und 260 kW Leistung 

G 55 AMG erreicht man schne ll di e sorgen auch auf ebener Strecke für 

Spitze. Hohe Berge verwandeln s ich reichlich Dynamik. Schnelle Informa

bel einem Drehmoment von 525 Nm tionen unter www.mercedes-benz.de. 
Mercedes-Benz 

Die Zukunft des Automobi ls. 
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as sich bei der Bun
deswehr bewährt 
hat. kann dem Wel-

tenbummler nur Recht sein: 
Das Reifendruck-Regel-Sys
tem STIS (Semi Automatie 
Tyre Inflation System) des 
„Wolf" (Bundeswehr-G) ist 
jetzt auch zivilen Kunden 

Gut bei Puste 
Druckluft ist auf Fernreisen die halbe Miete 

- schließlich gilt es nach Sandpassagen, die 

zugänglich. auf 1,4 bar oder weniger abgelassenen Pneus 
Der Traum, vom Cockpit aus 

während der Fahrt den Reifen- wieder aufzupumpen. Eine der komfortabelsten 
druck variieren zu können, 
wird mit diesem System aller- Lösungen ist ein automatisches Reifendruck
dings noch nicht erfüllt: Um 
absenken oder erhöhen zu Regelsystem. 
können, muss der Fahrer an-
halten und von Schlauchde-
pots auf der vorderen und hin
teren Stoßstange kurze Spi
ralschläuche auf die speziellen 
Radventile stecken. Doch 
dann genügt es. an der zentra
len Steuerbox den gewünsch
ten Luftdruck einzustellen und 
rund zweieinhalb Minuten zu 
warten, bis die gewünschten 
Werte erreicht sind. Zumin-

dest bei schmalbrüstigen 
Pneus der Größe 225{75 R16. 
Bei King Size-Reifen der Di
mension 285{70 dauert es 
entsprechend länger. 

Das ReseNerad der G
Klasse wird dabei zusätzlich 
als Druckspeicher verwendet 
und stets auf sechs bar gehal
ten. Die nötige Luftmenge 
liefert ein leistungsstarker 
Elektro-Kompressor (effektive 
Fördermenge von 160 1 /min.). 

Die Steuerkonsole des Sys
tems wird am Heck der G
Klasse oder im Innenraum an
gebracht und arbeitet rein 
pneumatisch - also ohne elek-
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trische oder elektronische 
Komponenten. Die Druckvor
wahl erfolgt stufenlos im 
Regelbereich 0 bis 4 bar. Alter
r.ativ ist ein Regelbereich bis 6 
bar möglich. 

Die Depots der Spiralschläu
che sind auf die Stoßstangen 
geschraubt. Die Schläuche ha
ben eine Arbeitslänge von 

cirka 1,50 Meter und einen 
Innendurchmesser von sechs 
Millimetern. 

Der Anschluss erfolgt über 
ein spezielles Reifenventil 
oder eine zusätzliche Kupp
lung in jeder Felge, die ge
sondert montiert werden 
muss. Die Vorteile sind ein hö
herer Luftdurchlass. außer
dem wird die Ventillänge ver
kürzt und dadurch der Ventil
schutz verbessert. Der Nach
teil: Die Allgemeine Betriebs
erlaubnis (ABE) für die Felge 
erlischt durch die Bohrung 
und es muss eine separate 
Freigabe des jeweiligen Fel-

genherstellers eingeholt wer
den. 

Der Luftkessel mit Regel
ventilen wird unter dem G an 
einem U-Profil montiert. das 
wiederum an den vorhande
nen Befestigungspunkten der 
Sitzschienen des Beifahrersit
zes verschraubt wird. 

Die gesamte Baugruppe 
liegt dabei innerhalb des Be
reiches des Fahrzeugrahmens 
und schränkt so die Gelände
tauglichkeit der G-Klasse nicht 
ein. 

Der Kessel hat ein Volumen 
von fünf Litern und ist mit 
einem Entwässerungsventil 
ausgestattet, der Kompressor 
läuft wahlweise mit 12 Volt 
oder 24 Volt und schaltet sich 
in Abhängigkeit vom Kessel
druck automatisch zu und ab, 
sobald das System aktiviert 
wird. 

Beim Aufpumpen der Rei
fen sorgt eine Vorrangschal
tung dafür, dass das Ersatzrad 

erst nach den Fahrzeugreifen 
aufgepumpt wird, ein Mano
meter zeigt den aktuellen 
Luftdruck im Ersatzrad und im 
Luftkessel an. 

Das Gesamtgewicht der 
Anlage (Regelsystem plus 

Elektrokompressor und Kon
solen sowie Halterungen) 
wiegt je nach Ausführung ab 
35 Kilogramm und kostet bei 
der Herstellerfirma PTG 
(Breite Straße 6-8, 41460 
Neuss, Telefon 02131-120122) 
ab 2.800,- Euro. 

Werden Extras wie zum 
Beispiel ein EM-Entstörfilter 
für Funkgeräte gewünscht. 
können es allerdings auch bis 
3.500,- Euro werden. • 
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Vorausschauende 
Navigation 
• Dynamische, präzise Z1elfuhrung 

durch Sbmme und Symbole 
• Staumeoderfunktion 
• Ankunflsze1tanze1ge 
• Spetehem der letzten 4 Ziele 
• Zielspeicher von 24 Zielen 
• Anzeige von Sondorz1elen 

' :~ ~,-:· ·:~;~~-'' "'?--~:,: ~: .· .' :' -~'~':~i~~ 
1 ·.1;1:~, 

' ~ ' . 

Hi-Fi-Radio mit 
CD-Player 
• UKW,MW,LW 
• AM·Störunterdruckung 
• Dig1Ceiver 
• RDS·EON·PTY 
• Digitale Trennschärfen· 

ophm1erung (SHARX9) 
• Wiedergabe von CD 

undCD·ROM 

. " 

Kraftvoller Sound 

• 4 x 26 W Sinusleistung 
• 4 x 50 W max. Power 
• Digrtaler parametnscher 

5·Band·Equahzer 
• Automatie Sound 
• 4·Kanal Prearnp·Out (4 V) 

Specials 

• CD·Changer 
• Diebstahlschutz; 

Flip Release Panel 
• Telefon·Mute 
• Geratefront anthrazit 

oder titansilber 

Virtuelle Simulation 
• www.blaupunkt.com 

e sLAUPUNKT 
Der Pluspunkt im Auto. 
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Volle Kraft voraus 

Mein Haus, mein Boot, mein Pferd, mein Auto - was will man noch, wenn man fast alles hat? 

Vielleicht einen Brabus ML 6.1. Den besitzt nicht jeder. Nicht einmal auf Mallorca, wo sich in 

bevorzugter Wohnlage und im Yachthafen ansonsten fast alles findet, was gut und teuer ist. 
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er Ausflug mit 426 
Pferdestärken unter 
der wohlgerundeten 

Motorhaube fällt fast ins Was
ser. Regen über der Haupt
stadt Palma und in Folge ein 
ausgewachsener Stau auf der 
überschwemmten Autobahn. 
Die 275er-Pneus des 360 
Spiders aus Maranello mit 
Frankfurter Kennzeichen 100 
Meter voraus schwammen 
anscheinend ebenso auf wie 
die Slicks auf dem Seat Al
hambra mit einem bärtigen 
Spanier am Steuer. 

Ein ungleiches Knäuel in 
Blech ist die Folge. Die M
Klasse meistert dank perma
nentem Allradantrieb und vor 
allem dem beherzten Einsatz 
des ESP die widrigen Bedin
gungen trotz 285/35-Nieder
querschnittsreifen auf 22 Zoll
Felgen souverän. Doch was 
hilft es, wenn alle anderen ste
hen? 

Besser, rechts abbiegen 
und zum Fünf Uhr-Kaffee in 
den nächsten Ort fahren. 

Die im Prinzip gute Idee 
leidet unter den geografischen 
Gegebenheiten. Die Autobahn 
ist die PM 19, der nächste Ort 
das Städtchen EI Arenal. Der 
Wegweiser an der Kreuzung 
reicht nicht aus. böses zu ah
nen. 

Dann das nächste Schild. 
Schon größer und mit weiß
blauen Rauten verziert. Die in 
großen Lettern vermerkte 
Biermarke klingt heimisch. 
Und die Adresse mit „ Baller
mann" als Straßenbezeich
nung gibt Gewissheit: Wir 
landen, wo wir auf keinen Fall 
hinwollten. 

Schuld ist eigentlich Merce
des: Will man wie immer 
vertrauensvoll der Stimme 
des Navigationssystems fol
gen, gibt sich die Dame auf 
Mallorca ungewöhnlich zuge
knöpft - die Insel findet auf 
dem Bildschirm des Comand
Systems als blauer Fleck statt, 
der so melancholisch stimmt 
wie die Blaue Periode von 
Pablo Picasso. 

Also Ballermann. Bei Regen. 
Und das mit einem Auto, das 
viel besser vor das „ Castillo 
Hotel Son Vida" oder den 
Yachtclub in Palma passt als 
vor ein Strandcafe mit vier 
Riesen-Fernsehern in den 
Ecken, auf deren Plasmabild
schirmen rotschwarz-karrierte 
Männchen gegen grünweiße 
Fußball spielen. 

Zur Begeisterung einer 
Horde Briten im hinteren Teil 
des l okales und einer Meute 
deutscher Fans im vorderen 
Bereich. 

Der Ober nimmt begeistert 
die Bestellung entgegen: Zwei 

Espressi sind für ihn offen
sichtlich eine willkommene 
Abwechslung zum Sangria in 
eimergroßen Behältnissen. 
Beim Servieren fragt er: „Schi
ckes Auto. Was kostet der?" 

Bei der Antwort wird klar, 
dass er Spanier, wir Deutsche 
- und zusammen noch lang 
keine Europäer sind. „ Um die 
230.000 Mark. Also so rund 
115.000 Euro". - „Oh", meint 
er. „20 Millionen Peseten." 

Mit dem „Starkes Auto„." 
eines Passanten im Ohr star
ten wir endlich wieder den VB, 
der kernig seinen Betrieb auf
nimmt und gnädig die fach-

Im Yachthafen oder auf 
der Straße - im Brabus 6.1 
macht man eine gute Figur. 
Der VB im Bug entwickelt 
aus 6.034 cm3 satte 426 PS 
und ein Drehmoment von 
621 Nm. Exklusive Details: 
die diodenbeleuchteten 
Trittbretter und der Tacho 
bis 280 km/ h. 

T U N N G 

männischen Kommentare von 
vier anderen Kumpels über
tönt. 

Der Regen hat aufgehört, 
über den Bergen wird der 
Himmel heller. Also zur Frei
zeit. zur Sonne. 

Die Landstraße windet sich 
Richtung Portol bergan, erst 
durch Felder, dann durch 
Wald. Ein Drehmoment von 
621 Newtonmeter bei mode
raten 4.100 Touren ist hier des 
Guten fast zuviel. 

Ohne Elektronisches Stabili
täts-Programm und dem Wis
sen um die inzwischen auch in 
Spanien drakonischen Strafen 
für Ordnungswidrigkeiten der 
lustvollen Art würde die M
Klasse jetzt erst unter- und 
dann plötzlich übersteuernd 
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das Heck ausschwenken und 
man nähme mit feuchten 
Händen und leuchtenden Au
gen alles in Kauf: die Über
schreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, die 
Missachtung der durchgezo
genen weißen Linie in der 
Straßenmitte und die Gefähr
dung des Gegenverkehrs. Da
für hätte man wieder einmal 
richtig Spaß. 

Aber der Mensch ist inzwi
schen vernünftig und so freut 
man sich genügsam am 
Sound aus den vier Endrohren 
am Heck des ML 6.1, der ein 
bisschen an ein Riva-Motor
boot der guten alten Art erin
nert. Und am Durchzugsver
mögen, um das ein so man
cher Sportwagen-Besitzer be
neidet. 

Und nicht nur darum. Zurück 
am Meer geht es zum Abend
essen in den Yachthafen von 
Palma. Die Schranke. die 
sonst Eigner von Nicht-Eig
nern trennt, hebt sich für den 
Brabus ML 6.1 ganz selbstver
ständlich. Und ein Parkplatz 
findet sich zwischen einem 
quietschgelben Modena und 
indischroten GT3. 

In den Ferrari versucht ein 
etwas angegrauter Prada
Träger das Gucci-Täschchen 
seiner Beifahrerin und einen 
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M arkant: Der Bug 
mit Edelstahlbügel 

und tiefer Front
schürze. 

Der Brabus ML 6.1 
sorgt für Fans - ob am 
Ballermann, im Hafen 

1 oder unterwegs im 
Landesinneren von 

Mallorca. 

1 1 

t -

Segelsack zu verstauen. Bei 
der Handtasche gelingt es 
ihm. 

Dann doch lieber eine M
Klasse mit einem Kofferraum
volumen von 1061 bis 2020 
Litern - je nachdem. ob mit 
oder ohne umgeklappter 
Rückbank. Wer statt aus
schließlich mit einer Begleite
rin mit Scha!ensitz-Maßen 
noch mit Ehefrau samt rest
licher Familie und Hund reist. 
kann sich an den 6,2 Sekun
den aus dem Stand auf 100 
km/h und einer Höchstge
schwindigkeit von 245 km/h 
bei einem Fünfsitzer wahrlich 
begeistern. 

Außerdem - was sind 
schon Fahrwerte? Ein distin-
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guierter Engländer, der zur 
Pfeife ein marineblaues Ja
cket mit dem in Gold einge
stickten Namenszug seines 
Zweimasters trägt, würdigt 
den X5 zwei Parkreihen weiter 
keines Blickes, dem Aston 
Martin gönnt er schon etwas 
Aufmerksamkeit aber erst 
beim ML 6.1 bleibt er kurz ste
hen, visiert den prägnanten 
Bug, zieht an seiner Dunhill 
Briar und schreitet weiter. Ir
gendwie scheint ihn die Vor
deransicht mit der Front
schürze und dem hochglanz
polierten Edelstahlbügel an 
seinen vermutlich preisge
krönten Bullterrier erinnert zu 
haben. 

Die zwei Blondinen, die gra
ziös über die Gangway der 
Ferretti 72 an Land schwingen, 
schauen gleich zum silbernen 
ML. 

Der zweite Blick schweift 
dann auf der Suche nach dem 
möglichen Fahrer etwas wei
ter in die Ferne und mit einem 
„une Braabüüs" auf den Cha
nel gepflegten Lippen streben 
sie in Richtung Yachtclub. 

Palma, Anfang des 5. Jahr
hunderts von den Vandalen 
und 1n der Neuzeit von Urlau
bern erobert, hat dennoch un
bestritten seine Reize. 

Der Brabus ML 6.1 

Eine Leistung von 426 PS / 
313 kW bei 5.400 U/min und 
ein maximales Drehmoment 
von 621 Nm bei 4.100 min-1 

sind die wichtigsten Eckdaten 
der von Brabus in Bottrop 
veredelten M-Klasse. Der Off 
Roader spurtet mit dem auf 
6, 1 Liter Hubraum erweiterten 
V8 des ML 500 in 6,2 Sekun
den von 0 auf 100 km/h und 
erreicht eine Höchstgeschwin
digkeit von 245 km/h. 

Die Hubraumerhöhung auf 
exakt 6.034 cm3 erfolgt durch 
eine aus dem Vollen gefrästen 
Spezialkurbelwelle mit vergrö
ßertem Hub und der Erweite
rung der Zylinderbohrungen. 
Zusätzlich wird die Verdich
tung durch Spezialkolben auf 
11,0: 1 erhöht. 

Zum Kraftzuwachs tragen 
zudem zwei Zylinderköpfe mit 

größeren Ein- und 
Auslassventilen, speziel-le 
Nockenwellen, opt1m1erte 
Ein- und Auslasskanäle, eine 
speziell abgestimmte Motor
elektronik, die Metall-Katalysa
toranlage sowie eine Sport
auspuffanlage mit vier End
rohren bei. 

Die Serienbereifung des ML 
500 wird durch Pneus der 
Größe 285/35 VR 22 auf 
10Jx22-Leichtmetallfelgen 
oder auf Wunsch auch durch 
295/45 ZR-Reifen auf 9.5Jx20-
Felgen ersetzt. 

Zusätzlic;:h werden eine Tte
ferlegung um rund 30 Millime
ter und ein von Brabus abge
stimmtes Fahrwerk offeriert. 

FürdieVerzögerungsleistung 
eines reinrassigen Sportwa
gens sorgt beim ML 6.1 eine 
Hochleistungsbremsanlage 
mit 6-Kolben-Festsätteln vorn 
und 4-Kolben-Festsätteln an 
der Hinterachse. 

Accessoires in Sachen Op
tik sind der hochglanzpolierte 
Front-Edelstahlbügel, die tief-

T U N 1 N G 

gezogene Bugschürze sowie 
seitliche Trittbretter mit inte
grierten Leuchten. die mit der 
serienmäßigen Fernbedie
nung der Zentralverriegelung 
gekoppelt sind und bereits bei 
Annäherung an das Fahrzeug 
aktiviert werden. 

Zum exklusiven Interieur 
zählen Chromeinstiegsleisten, 
eine Volllederausstattung, das 
Multifunktions-Airbag-Sport
lenkrad, das mit einem neuen 
Multifunktionsdisplay im Kom
biinstrument gekoppelt . ist, 
und eine auf das Comand-Sys
tem aufgeschaltete Multime
dia-Anlage. 

Der Basispreis des ML 500 
von rund 51.000 Euro erhöht 
sich um etwa 24.000 Euro für 
den hubraumerweiterten Mo
tor. Zusammen mit den ande
ren Komponenten ergibt das 
beim Testwagen einen Ge
samtpreis von 117.795 Euro 
(zuzüglich MwSt.). 

Und mehr, wenn man sich 
wirklich alle Ausstattungs
wünsche erfüllt. • 

Die große Auswahl im Norden: 
ZfjJ 

Geländewagen-Center Hamburg! 
... Eine der interessantesten 

deutschen Adressen für "4-WD": 

das Geländewagen-Center 

Hamburg - jetzt im Stadtteil Nien

dorf, günstig zur Autobahn {A7). 

In großzügigem Ambiente fincten 

Sie hier ,G"s, .M·s, viel Zubehör 

und jede Menge Gebrauchte. 

... Es gibt viele gute Gründe, 

weshalb s ich der Weg in Deutsch

lands Norden lohnt - das be

währte Geländewagen-Team In 

Hamburg freut steh auf lhren 

Besuch, Ihren Anruf oder Ihr Pax! 

Neuwagen-Verkauf: Eberhard 

Heinrich, Tel. 040/69 41 - 49 00, 

Frank Gerds, Te1.040/694!-4914, 

Fax 040/6941 - 40 77 

Gebrauchtwagen-Verkauf: 

Daniel Breng, Tel.040/6941-49 01, 

Fax 040/69 41- 49 88 

Service Geländewagen: Rudolf 

Traub, Tel. 040/69 41 - 49 02, 

Fax 040/6941-49 89 

Mercedes-Benz 

Mer<.-edes-Benz Niederlassung Hamburg der DaimlerChrysler AC 
- Geländewagen-Center -

Kollauslraße 171, 22453 Hamburg-Nlendorf 
www.mercedes-hamburg.de 
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Launischer kann Wetter nicht sein. Am Vorbereitungstag reichlich 

Schnee, während des ersten Fahrkurses am Bodensee dann Regen, 

am kommenden Tag bei bedecktem Himmel reichlich Schlamm und am 

Sonntag strahlende Sonne. Nicht minder abwechslungsreich war das 

Programm der drei im Rahmen der Mercedes-Fahrprogramme statt

findenden Off Road-Fahrschulen der Redaktion von „Geländewagen 

und Freizeit". 

as hätte ich vor zehn 
Jahren machen sol
len", meinte der ältere 

Herr, der bis zu seinem Ruhe
stand für die Service-Auslands
einsätze eines großen Auto
herstellers aus Stuttgart-Un
tertürkheim zuständig war. 
„ Dann hätte ich anschließend 
gleich einen Großteil meiner 
Leute geschickt und uns wä
ren einige teuere Pannen er
spart geblieben". 

Konkret dachte er vor allem 
an zwei Geländewagen. die 
im Kongo unter Wasser gerie
ten. Eine Übung, die in der 
großflächigen Kiesgrube bei 
Singen am Bodensee zum 
Glück nicht möglich war. Aus 
Sicht einiger der insgesamt 53 
Teilnehmer eher leider nicht. 

Aber Wasserdurchfahrten 
hat das Gelände nicht zu bie
ten. Dafür Sandflächen. Steil-

24 

Ab- und -Auffahrten. haus
hohe Erdhügel und nach dem 
Schnee und Regen der ersten 
Tage zumindest einige Passa
gen mit Schlamm. 

Bevor die ML- und G-Fahrer 
ihre Geländewagen artgerecht 
in dieses Umfeld ausführten, 
gab es wie bei allen Fahrkur
sen eine theoretische Einwei
sung. Das Traktionssystem 
ETS. der Einsatz des Elektroni
schen Stabilitäts-Programms 
(ESP). die Auswirkungen des 
Anti-Blockier-Systems (ABS) 
im Geländeeinsatz und die 
Funktionsweise der drei zu
schaltbaren Differentialsper
ren bei der G-Klasse gehörten 
ebenso zum Lehrstoff wie 

Was nun? Der Instruktor 
erklärt, wie die folgende 

Geländepassage zu 
meistern ist. 

Tipps zur Reifenwahl für die 
Straße, das Gelände oder 
Fahrten auf Schnee und Eis. 

Nach diesen Pflichtübungen 
folgte die theoretische Kür: 
Was ist beim Durchfahren von 
Flussläufen zu beachten, was 
bei Touren durch die Sahara? 

Das Interesse war größer. 
als der Anblick der waschstra
ßengepflegten G 500 oder ML 
400 CDI auf dem Parkplatz 
vermuten ließ. Nur die schon 
etwas kampferprobteren älte
ren G-Klassen mit leicht ange
rosteten Kratzspuren von Äs
ten im Lack oder ein ML 270 
CDI mit Off Road-Stoßstan
gen, Unterfahr- und Tank
schutz verrieten, dass ihre Be
sitzer sich schon vorher im 
Abseits geteerter Straßen ge
tummelt hatten. Aber gerade 
die Fahrer im blauen BJazer, 
die hemdsärmelig immer 
noch Van Laack tragen. sind 
an den außergewöhnlichen 
Fähigkeiten ihrer Geländewa
gen am meisten interessiert. 

Vielleicht, weil sie diese 
vorher noch nie erlebt haben, 
aber schon länger davon träu
men, mit ihrem ML oder G 
endlich die Wüsten und an
dere unwirtliche Gegenden 
dieser Welt zu erleben. Fünf 
Sterne des Nachts und drei 
aus dem Guide Michelin am 
Tag werden auf die Dauer of
fensichtlich doch langweilig. 

Nach zwei Stunden bunter 
Theorie ging es dann in den 
Sand und Kies. Der Vulkanke
gel des Hohentwiel war im 
Rückspiegel des ML 320 deut
lich zu sehen. Dann kippte der 
Bug ab und es ging mit knapp 
70 Prozent Gefälle bergab. 

Beim Fahrer verengten sich 
kurzzeitig die Pupillen auf 
halbe Größe, die Adrenalin-
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ausschüttung der Beifahrerin 
manifestierte sich m einem 
lauten „Huch". Erst 50 Meter 
später, als die Talsohle erreicht 
war, beruhigten sich Puls und 
Atmung wieder. 

„ Ich hätte nie geglaubt, 
dass mein ML das kann", be
geisterte sich der Besitzer der 
blauen M-Klasse Minuten spä
ter, als der Off Roader in der 
Verwindungsstrecke das Hin
terrad einen Meter hoch an
hob. Die G-Fahrer waren erst 
einmal die cooleren Typen. Sie 
gingen schlichtweg davon 
aus, dass ihr Geländewagen 
das alles können muss. Aber 
ein paar Grad mehr Gefälle. 
ein etwas abweichenderer 
Anfahrwinkel in der Verwin
dung - und auch sie zeigten 
sich noch begeisterungs-
fäh~. • 

Am Erdhügel wird das 
Fahren mit und ohne Low 
Range geübt. 

Wellenbahn, Steilabfahrt 
und ein Trial am Schluss 
gehören zum Programm. 

Weitere Fahrkurse und Veranstaltungen 

A
n den Off Road-Fahrkursen im Rahmen der Merce
des-Fahrprogramme können Interessenten mit ei
nem gestellten ML 270 CDI teilnehmen. Oder mit 

der eigenen M- oder G-Klasse. Eine unverbindliche Aus
schreibung erhalten Sie nach der Einsendung des neben
stehenden Coupons. Ebenso für die Reisen, Seminare oder 
anderen Off Road-Veranstaltungen. die in den kommenden 
Monaten angeboten werden. Übrigens: Weitere Informatio
nen zu einigen Veranstaltungen finden Sie auf den kom
menden Seiten. 

[> [> [> 

V E R A N S T A L T U N G E N 

[> [> [> Rückantwort 

Redaktion „Geländewagen und Freizeit" 
Zeppelinstr. 36 
78315 Radolfzell 

Telefax 07732-57297 

Ich bin an den folgenden Off Road-Veranstaltungen* inter
essiert und bitte um Zusendung weiterer Informationen be
ziehungsweise der Ausschreibung 

Veranstaltungen 2003 

D 22. -24. Mai Produkt1onsbes1chtigung der G-Klasse 

1n Graz 

D 4. - 7. Juni Off Road·Tage Frankreich (ausgebochtl 

D 28. Juni (neu) Gelande-Fahrkurs Hoope der Ndl 

Hamburg 

D 29. Juni (neu) Off RoacHag in Hoope 

D 20.Juli Femre1sesem1nar 1n Goslar 

D 11 September Gelande-Fahrkurs Öt1ghe1m 

D 12. September (neu) Gelande-Fahrkurs für Damen in 

Ö11ghe1m 

D 13. September Gelande-Fahrkurs Öt1ghe1m 

D 26 -30 September Gelande-Fahrkurs Sahara 

D 03 -07 Oktober Gelande-Fahrkurs Sahara 

D 10 - 14 Oktober Gelande-Fahrkurs Sahara 

D 17 - 21 Ü'<tOber Gelande-Fahrkurs Sahara 

D 01 Nov - 22. Nov. Erlebnisrallye Libyen 

D 21 November (neu) Gelande-Fahrkurs Öt1gheim 

D 22 November (neu) Gelande-Fahrkurs Öt1gheim 

D 28 November Gelande-Fahrkurs Bottrop 

D 29. November Gelande-Fahrkurs Bottrop 

D 30 November Gelände-Fahrkurs Bottrop 

Veranstaltungen 2004 

D 25 - 26 September 

Absender: 

Vorname· 

Straße : 

PLZ/Ort. 

Datum. 

Geburtstags-Party der G-Klasse 

1n der Sahara 

Name: 

Abo-Nr„ 

Unterschrift: 

• 0111 angegc0enen Routen. Termne und Lecsturl)en können sich kl>'2fnstg andom 
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Für jeden Geschmack 
Ein Off Road-Tag nur für Abonnenten, ein Gelände-Fahrkurs ausschließlich für Damen, exklusive 

fly and drive-Touren in die Dünen und eine erlebnisreiche Reise in die Sahara sowie viele andere 

Angebote für die Fahrer einer M- oder G-Klasse stehen auf dem aktuellen Programm von 

„Geländewagen und Freizeit". 

e \) For Ladies onl y 

xklus1v für Fahrerinnen einer M- oder G-Klasse findet in 
Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz am 12. September 
in Ötighe1m bei Rastatt ein Off Road-Fahrkurs nur für Da-

men statt. Bei den regulären Fahrkursen 1m Gelände kommen 
die Beifahrerinnen meist nur selten ans Steuer. Die Herren fah
ren selbst zu gern. „Und wenn ich darf. weiß mein Mann immer 
alles besser" 

Um das zu ändern, können an dem Off Road-Lehrgang am 12 
September nur Damen teilnehmen - entweder mit dem eigenen 
ML oder G oder mit einem zur Verfügung gestellten ML 270 CDI 
Nach einem theoretischen Teil, bei dem die technischen 
Grundlagen, das Antriebssystem und die Grundzüge des 
Fahrens im Gelände erklärt werden, geht es auf das Mercedes
Gelände 1n Ötigheim. wo Ab- und Auffahrten mit 60, 70 und 80 
Prozent ebenso zur Verfügung stehen wie eine Beton-Treppe 
und Verw1ndungsstrecken. Erfahrene Instruktoren weisen die 
Teilnehmerinnen 1n die Bedienung von Low Range oder den Dif
ferentialsperren beim G ein, erklären an den 1eweil1gen Passa
gen im Gelände, wann das ESP deakt1v1ert werden muss oder 
es sinnvoll ist. das ABS aus- oder beim ML in den Geländemodus 
zu schalten. 

Aha-Erlebnisse sind garantiert, wenn es gilt, 80 Prozent
Gefälle nur mit der Motorbremse zu befahren oder mitten 1m 
Steilhang anzuhalten und rückwärts anzufahren. 

Daneben stehen die Spezialisten von Mercedes-Benz für alle 
weiteren Fragen zur Bedienung der M- oder G-Klasse zur Vertu-
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gung. Wer weiß schon, wie zum Be1sp1el eine Alarmanlage mit 
Bewegungssensor für eine Fährüberfahrt deakt1v1ert wird oder 
man die aktuellen Koordinaten 1m Navigationssystem abl~sen 
kann? Die Bedienungsanleitung gibt darüber zwar Aufschluss -
aber manchmal hilft es doch, wenn 1emand die technischen 
Finessen zusätzlich geduldig erklärt 

Der Kurs beginnt um 10 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr nach 
einem Geschickhchke1tsfahren. be dem 1ede Teilnehmerin die 
neu erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen kann Ubn
gens: Beifahrer sind an diesem Tag nicht zugelassen - damit die 
Damen auch wirklich ungestört üben können. • 

~ e \} Off Road-Fahrkurs im Norden 

1nen exklusiven Off Road Fahrkurs bietet das Geländewa
gen-Center Hamburg 1n Zusammenarbeit mit der Redak
tion am 28. Juni 1n Hoope bei Bremen an Theorie und 

viel Praxis stehen auf dem Programm des von 10 Uhr bis 17 .30 
Uhr dauernden Lehrgangs für die Besitzer einer M- oder G
Klasse von Mercedes-Benz. Auf Anfrage ist auch die Teilnahme 
mit einem von der Niederlassung gestellten Geländewagen 
möglich. Interessenten sollten sich bitte direkt an Eberhard 
Heinrich (Telefon 040-69414900) oder Frank Gerds (Telefon 040-
69414984)) im GWC Hamburg (Kollaustraße 171, 22453 
Hamburg) wenden. • 

e \) Freie Fahrt für Abonnenten 

1nen Off Road-Tag mit der Gelegenheit zum freien Fahren 
bietet die Redaktion von „Geländewagen und Freizeit" 
allen Abonnenten am 29. Juni 1n Hoope bei Bremen. Das 

großflächige Off Road-Gelände steht an diesem Tag exklusiv 
allen Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Vier Instruktoren von 
Mercedes-Benz stehen für Fragen zur Verfügung und werden 1m 
Gelände dafür sorgen, dass alles in geregelten Bahnen verläuft. 
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Ansonsten können sich die Besitzer einer M- oder G-Klasse von 
Mercedes-Benz an diesem Tag nach Herzenslust auf dem 
Terrain mit Schräg-, Auf- und Abfahrten, Schlammlöchern und 
Verwindungsstrecken tummeln. 

Gefahren werden kann zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Bezahlt 
werden muss lediglich im Restaurant oder auf der zum Gelände 
gehörenden Crosskart- und Ouad-Bahn. Ansonsten kann an die
sem Sonntag 1eder M- oder G-Fahrer kostenlos teilnehmen, der 
Abonnent von „Geländewagen und Freizeit" ist. Wir bitten be
reits 1etzt um Verständnis, dass alle anderen Interessenten an 
diesem Tag nicht auf das Gelände können Eine Anfahrtsskizze 
sowie weitere Informationen sendet Ihnen die Redaktion, nach 
dem Eingang des ausgefüllten Coupons auf Seite 25 rechtzeitig 
zu. • 

Ruf der Wüste 

1er außergewöhnliche Off Road-Fahrkurse in der tunesi
schen Sahara* werden im September und Oktober von 
Mercedes-Fahrprogramme in Zusammenarbeit mit der 

Redaktion angeboten. 
Nach dem Flug am Freitag von Frankfurt nach Tunis nehmen 

die Teilnehmer an einer vierstündigen Rundfahrt zu den Sehens
würd1gke1ten von S1di Bouzid und Tunis teil. Dann geht es am 
Abend mit dem Flugzeug weiter nach Tozeur. wo jeweils zwe 
Fahrer einen zur Verfügung gestellten ML 270 CDI übernehmen. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen und einer Nacht 1m 
komfortablen Hotel führt die Route am folgenden Morgen auf 
der Straße durch das Chott el Chend bis zur Wüstenoase Douz. 

Und dort beginnt das Abenteuer: Auf einer Sandpiste wird das 
„Cafe de Dessert" erreicht, nach einem the de menthe oder 
Kaffee rollen die M-Klassen durch die ersten kleinen Dünen. Hier 
heißt es, den Luhdruck absenken und den Einweisungen der In
struktoren folgen, um die ersten Dunenkämme zu erklimmen. 
Am späten Nachmittag ist dann die romantische Oase Ksar 
Gh1lane erreicht. wo 1n einem außergewohnlichen Hotel über
nachtet wird. Die doppelwandigen Zelte haben Badezimmer mit 
Duschen und Klimaanlage, ein großer Pool unter Palmen steht 
ebenfalls zur Verfügung. 

Der Sonntag ist dem Dünen-Fahren reserviert. Nach dem Mit
tagessen im Hotel besteht allerdings für Beifahrer auch die Mög
lichkeit, den restlichen Tag am Pool zu verbringen. 

Ein Service-G, ein Bergefahrzeug und drei mit erprobten In
struktoren besetzte M-Klassen begleiten die maximal 30 Teilneh-

VERANSTALTUNGEN 

mer in den 15 zur Verfügung gestellten ML 270 CDI. Das alte 
französische Fort mitten 1m Sand ist ebenso ein Etappenziel, wie 
die Dünen kämme westlich der Oase. Abends bleibt dann Zeit für 
einen Bummel zur warmen Quelle und den Cafes unter den 
Palmen von Ksar Ghilane. 

Am Montag geht es durch die Dünen und über Pisten zurück 
nach Tozeur. Ein letzter Abend 1m luxuriösen Sofitel, dann fliegen 
die Teilnehmer am Dienstag morgens zurück nach Frankfurt. 

Die Termine: 26. - 30. September, 03. - 07. Oktober, 10. - 14. 
Oktober und 17. - 21. Oktober. Im Preis von 2.290,- Euro pro Teil
nehmer sind die Teilnahme mit einer gestellten M-Klasse (2 Fah
rer pro Auto), der Flug ab/bis Frankfurt in der Eco-Klasse, alle Ho
telübernachtungen im EZ mit DuschetvVC, Verpflegung (te1l
we1se mit Getränken) und die Betreuung durch erfahrene In
struktoren während der Reise enthalten. • 

Dünen in Schwarz und Gelb 

urch das Sandmeer der libyschen Sahara* führt die Er
lebnisrallye der Redaktion 1m Spätherbst diesen Jahres. 
Eines der Ziele wird der erloschene Vulkan Waw an 

Namus sein, aber auch die Seen von Gabron und Mandara ste
hen auf dem Programm. 

Die „Erlebnisrallye Sahara" startet am 1. November mit der 
Fährüberfahrt nach Tunis. Nach einer Nacht im Sheraton-Hotel 
von Hammamet führt die Route zur libyschen Grenze und weiter 
in die Wüste. 

Nächste Etappenziele sind die mitten 1n den Dünen gelegenen 
Oasen bei Gabron, dann rollen die M- und G-Klassen durch ein 
breites Sandtal bis Uban. 

Der erloschene Vulkan Waw an Namus mit seinem tiefblauen 
See auf dem Kratergrund ist die nächste Station, bevor es wie
der gen Norden zurück an die Küste geht. Nach einer letzten 
Nacht am Strand vor der Grenze ist Tunesien erreicht. 

Oie Erlebnisrallye vom 1. bis 22. November kostet für einen 
ML oder G mit zwei Personen 2.490,- Euro. Darin enthalten sind 
die Fährüberfahrten nach und von Tunis, die Unterbringung 1n 
außenliegenden Doppelkabinen mit Dusche und WC, die Mahl
zeiten an Bord, vier Hotelübernachtungen im DZ mit Frühstuck 
und Abendessen, ein Roadbook und die Betreuung durch zwei 
Technik-Spezialisten von Mercedes-Benz sowie die Organisa
~ . 

•Oie Sicherheit der Teilnehmer ist bei allen Veranstaltungen oberstes Gebot Die 
Reiseziele 1n der tunesischen und libyschen Sahara sind von den Vorkommnissen 
in Algerien nicht betroffen Wir stehen dennoch mit dem Auswart1gen Amt und 
den Sehorden der jeweiligen Lander 1n Kontakt und sagen diese und alle anderen 
Touren sofort ab. sollten sich Bedenken ergeben 
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Wel tensch ummler 

Vom niedersächsischen Lüneburg aus nach Kiel mit dem Auto zu reisen, 

ist eine wenig spektakuläre Tagestour. Meint man. Führt die Route 

dagegen über Kamerun, Berlin und Kalifornien, wird es eine Weltreise. 

Zumindest eine für Weltenschummler. 

m Norden von Deutsch
land finden sich Ortsna
men wie sonst nur im Gro-

ßen Weltatlas auf den Seiten 
124 bis 191. 

Dann weiter über den Elbe
strom entlang den Alleen 
Mecklenburgs. 

Die Landschaft öffnet sich, 
und der Asphalt spult sich wie 
ein silbergraues Band bis zum 

Horizont. Angespornt vom B1-
Turbo frisst der ML 400 CDI 
brav Kilometer um Kilometer 
Ziel weite Welt. 

„ Entschuldigung, aber wo 
geht es denn hier bitte nach 
Kamerun?" Der Bauarbeiter 
im Blaumann blickt kurz hoch, 
prustet unverdrossen einen 
Erkältungsschub durch- die 
Nase, schiebt sich die Kappe 
zurecht und bringt einsilbig 
heraus: „Da hinterm Misthau
fen links." „ Dankeschön." 
Kein „ Bitte sehr" - 1n diesen 
Landstrichen ist man wort
karg. Aber ehrlich. Wenig spä
ter prangt dem Weltreisenden 
tatsächlich ein bunter Schnft
zug auf grau verputzter Haus
wand entgegen: Kamerun. 
Günther Gäthke widerlegt 
prompt das kurz zuvor aufge
zwungene Bild des zuge
knöpften Eingeborenen Er ist 
gerade dabei, fröhlich pfeifend 
die frisch bepflanzte ausran
gierte Schubkarre dekorativ 1m 
Vorgarten zu parkieren. als die 
M-Klasse vor seinem Anwe
sen zum Stehen kommt. 
„Moin, moin", ruft der Kame
runer dem Reisenden fröhlich 
zu. „Was suchen Sie den 
hier?" fragt Gäthke 1n meck
lenburger Platt und 1n der 
Annahme, dass der Fahrer e1-„Mit der M-Klasse nach Ka

merun und Kalifornien? Die
ses Wochenende?" Das An
sinnen verursacht ungläubiges 
Kopfschütteln. Dabei war der 
Vorschlag nur die Antwort auf 
die übliche Freitags-Feiera
bendfrage „ Und was machst 
Du am Wochenende?" 

Die Reifen haben noch genü
gend Profil für die Tour nach 
Kamerun und fürs Boulevard
Cru1sen 1n Berlin kann eine 
vorhenge Wagenwäsche nicht 
schaden. Frühes zu Bett ge
hen ist angesagt - die Wo
chenend-Weltreise erfordert 
die Abfahrt gegen 6 Uhr am 
Samstag morgen. 

Traumziele ganz nah: Kalifornien und Brasilien liegen 
so dicht beieinander, dass man zu Fuß binnen 

Die Reise zu exotischen Zie
len verlangt sorgfältige Vorbe
reitung. Noch am Vorabend 
des Aufbruchs verschwinden 
die Gummistiefel und Wind
jacke hinter der Heckklappe 
der M-Klasse. Man kann ja nie 
wissen. Auch in Kalifornien 
gibt es schließlich kalte Tage. 
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Rauhreif hängt in den Zwei
gen, als der Diesel am nächs
ten Morgen erwacht und noch 
ein wenig müde seinen gle1ch
mäß1g brabbelnden Rhythmus 
sucht. 

Ostwärts geht die Fahrt, 
durch das weitläufige Waldge
biet Göhrde in Richtung des 
beschaulichen Wendland-Or
tes Gorleben, bundesweit zu
meist nur als Lagerstätte ato
marer Brennstäbe bekannt. 

einer Stunde zwischen den Destina
tionen wechseln kann. 
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Berlin, ick will Dir mal 
besuchen„. 

nes Wagens mit Hamburger 
Kennzeichen überall hin, nur 
nicht nach Kamerun möchte. 

„ Warum bitte heißt dieser 
Ort wie ein afrikanischer 
Staat?" „Na kloar! Ganz ein
fach: Kamerun ist ein Ortsteil 
von Malliß" erklärt Gäthke 
ohne Umschweife. Vor über 
einhundert Jahren sei sein Ur
großvater aus Afrika zurückge
kommen, habe dieses Stück 
Land in der Mitte des meck
lenburgischen Nirgendwo ge
kauft und Kamerun genannt. 
Deswegen heißt das verges
sene Drei-Häuser-Dorf noch 
heute so. Na kloar. 

Weiter geht die Fahrt in die 
Feme. Die Neue Welt nahe 
Ratzeburg ist das nächste 
Etappenziel. Im Vergleich zu 
diesem Nest ist Kamerun eine 
Metropole. Gerade einmal ein 
Haus und ein Stall markieren 
die Wegkreuzung hinter der 
Ortschaft Sterley. 

Bodenständig geht es auch 
hier zu. Die Einwohner von 
„Neue Welt" haben sich der 
Schweinemast verschrieben. 
Dem Geruch nach mit Erfolg. 
Wenig später wird die Land
schaft hügeliger. 

Der 400er CDI nimmt die 
Anhöhen mit behender Leich
tigkeit als plötzlich eine Kuppe 
mit Namen „Zuckerhut" vorü-

ber fliegt - wer hätte das ge
dacht. Jacke und Schal sind 
zwingende Accessoires, denn 
mit brasilianischer Wärme 
kann dieser Zuckerhut nicht 
dienen. Macht aber nichts, Ka
lifornien kommt ja noch. 

Lübeck ist passiert - Zeit für 
eine Rast, der „Potsdamer 
Platz" in Berlin scheint ein an
gemessenes Fleckchen. Denn 
statt Smog und Verkehrsge
töse umfängt frische Landluft 
den Besucher. Der Bär ist hier 

Auf dem Potsdamer Platz 
tanzt zwar nicht der Bär 
- aber manchmal treibt 
der Bauer seine Milchkühe 
durch den Feierabend
verkehr. Dann herrscht hier 
Rush-Hour. 

wirklich nicht los, dafür ein 
paar Stockenten, die seelenru
hig den Kurfürstendamm her
unter watscheln. 

Auch eine Wilmersdorfer 
Straße gibt es im provinziellen 
Berlin, genauso wie den Bou
levard „Unter den Linden". 

Doch statt Nobelkarossen 
werden hier allenfalls kernige 
Trecker mit gleich zwei Anhän
gern gefahren. Der Motor der 
M-Klasse brummt wieder auf. 
der Tank ist noch dreiviertel 
voll, bis Kalifornien dürfte es 
allemal reichen. 

Dort allerdings ist die Krimi
nalitätsrate hoch. Die Täter 
sind meistens Fremde, die im
mer wieder die gleiche Straf
tat begehen: Diebstahl. Objekt 
der Begierde: Das Ortsschild 
mit der amtlichen Aufschrift 
„Kalifornien". Mit der Nach
mittagssonne im Rücken am 
Ziel angekommen, steht be
reits ein mächtig schnellge
machter BMW mit Duisburger 
Kennzeichen am Ortseingang. 
Der Fahrer jedoch knipst nur 
rasch ein paar Erinnerungs
fotos und fährt weiter. Das 
Schild ist noch da. 

Kalifornien. Wenige Schritte 
nur bis zur Strandpromenade 
und die Dünen geben den 
Blick frei auf die schillernde 
Ostsee. Beach-Party? Surfin' 
USA? Fehlanzeige. Leer ist die 
Bucht. Und nahezu men
schenleer auch der Strand. 

M A G Z 1 N 

Nur auf der Promenade genie
ßen ein paar sonnenhungrige 
den Frühlingstag. Ansonsten: 
Beschaulichkeit an der Water
front. Eines ist sicher: Vom 
California Dreaming lenkt hier 
wenig ab. 

In Brasilien, keine zwei Kilo
meter entfernt in östlicher 
Richtung ist schon mehr los. 
Auf dem gleichnamigen Cam
pingplatz brutzeln Wage
mutige ihre ersten Bratwürst
chen des Jahres. Einer der 
Grillmeister weiß, wie die 
Orte zu ihren ungewöhnlichen 
Namen kamen. „Vor 200 Jah
ren soll einem Fischer ein 
Stück Treibholz mit der Auf
schrift „California" ins Netz 
gegangen sein. Stolz mon
tierte er das Fundstück an 
seiner Kate. Das wiederum 
gefiel einem Nachbarn ganz 
und gar nicht." „Wenn Du Ka
lifornien bist. bin ich Brasi
lien!" soll er gesagt haben. 

Diesem Zwist ist es zu ver
danken, dass die Ferne seither 
so nah ist. Für die Übernach
tung muss es übrigens nicht 
der Campingplatz sein. Die 
Landeshauptstadt Kiel liegt 
nur rund 20 Kilometer ent
fernt. 

Und das Hotel darf ruhig et
was teurer sein - groß zum 
Ausgeben kommt man auf 
dieser Weltreise ohnehin 
nicht. Mangels Gelegenhei
ten. Selbst ein Auftanken des 
ML steht noch nicht an. Der 

Ein amtliches deutsches 
Ortsschild kann nicht 
lügen. 
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Diesel kommt ohne Tank-
stopp wieder heim. 

Weltenschummler haben in 
Deutschland übrigens noch 
ganz andere Möglichkeiten: 
England und Amerika gibt es 
gleich mehrmals - und auch 
Ägypten, Neuseeland und 
Rußland liegen im Herzen der 
Republik. Genauso Norwegen 
und Alpen. 

Wer wissen möchte wo, 
muss nur sein Comand-Sys
tem befragen - und schon ist 
die Ferne ganz nah. • 

California Dreaming - eine 
Promenade gibt es, 

Strand hat's und Meer 
auch. Eben Kalifornien an 

der Ostseeküste nahe Kiel. 

Station einer Weltreise: 
Brasilien wartet mit Strand 
und einem Campingplatz 
auf . 

DER SPEZIALIST FÜR 
IHREN GELÄNDEWAGEN QELÄNDEWAQEN·ZUBEHÖR 

\ G·KLASSE 
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\ M·KLASSE 

Sitzschienenverlängerung 

Ob privat oder geschiftllch, auf Fernreisen 
und In der Freizelt. Wir bauen den Geländewagen 

nach individuellen Vorstellungen um. 

- - ,. 
--.~~: .;., , 
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Als Spielzeug für Kinder sind die neuen Modelle der G-Klasse im 

Maßstab 1 :18 viel zu schade. Die detailgetreuen Nachbildungen des G 

500 in Brillantsilber oder Smaragdschwarz sind eher etwas für Sammler 

oder für die Besitzer des Originals, die ihr Lieblingsauto selbst auf dem 

Schreibtisch oder im Wohnzimmer in der Nähe wissen wollen - auch 

wenn es nur en miniature ist. 
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1e rund 25 Zentimeter 
langen und zehn Zenti
meter hohen Modelle 

der Firma Gateway Global 
sind in der Millennium-Reihe 
der Collection AUTOart er
schienen und aufwendig ver
arbeitet. 

„Die Spaltmaße sind v1el
le1cht sogar noch gennger als 
beim Original". umschreibt 
der Hersteller seine Anstren
gungen keck. 

Und hat vielleicht sogar 
Recht. Alle vier Türen. die 
Heckklappe und die Motor
haube lassen sich im Original
winkel öffnen und geben den 
Blick frei auf eine detailgetreue 
Nachbildung des Innenraums 
mit Wurzelholz. einer Mittel
konsole samt nachgebildeter 

Der Innenraum des 
G 500-Modells zeigt Fein
heiten wie die Schal
teranordnung in der 
Mittelkonsole, den Feuer
löscher hinter dem Fahrer
sitz oder die Holzzierblen
den an den Türen - alles 
im Maßstab 1:18. 

Schalter und einer realistischen 
Schaltkulisse. 

Das Modell entspricht dabei 
der G-Klasse vor der aktuellen 
Modellpflege - was unter 
anderem am Wählhebel für 
das Vorgelege zu erkennen 

Jedes Modell besteht aus über 160 Teilen und ist auf
wendig verarbeitet. Selbst Details wie die Fensteran
tenne, der Hochspannungs-Warnaufkleber auf dem Luft
filterdeckel oder der Verschluss der verchromten Reserve
radabdeckung sind bei den Modellen nachgebildet. 

ist, den es im Original von 
Mercedes-Benz nicht mehr 
gibt. Die Stellung „ Low 
Range" wird elektrisch über 
einen 1ipi)-Schalter gewählt. 

Beim Modell ist die Radio
antenne an den hinteren Sei
tenscheiben ebenso zu finden 
wie ein verkleinertes Abbild 
des 5 Liter-VB unter der Mo
torhaube. auf dessen Luftfil
terdeckel nicht einmal der 
gelbe Warnhinweis „High Vol
tage" fehlt. 

Ein Dreh am Lenkrad des 
Modells - und die Vorderräder 

mit den Alufelgen und kleinen 
Bridgestone-Reifen drehen 
sich. 

Ebenso liebevoll nachgebil
det ist die Bodengruppe. Wer 
bislang seinen G noch nie von 
unten betrachtet hat, kann 
dies Jetzt beim Modell nach
holen. 

Die Abgasführung geht 
zweiflutig bis zu den beiden 
Katalysatoren. dann einrohrig 
weiter über den Längsträgern 
zur Beifahrerseite, wo der 
Endschalldämpfer nachgebil
det ist Antriebswellen. Verte1-

M A G Z 1 N 

lergetnebe, Stoßdämpfer und 
Stabilisator finden sich beim 
Modell wie beim Original. 

Was fehlt, ist der Dämpfer 
für die Motorhaube, die sich 
beim Modell nur bis zur 
nachempfundenen Gummi
leiste über der Windschutz
scheibe öffnen lässt. 

Eine Stellung, die nur G-Fah
rer kennen. die gelegentlich 
selbst Hand an ihren Gelände
wagen legen und zum Arbei
ten den Stoßdämpfer aushän
gen, um die Haube weit öff
nen zu können. Aber tausend 
Prozent fehlerfrei ist kein Auto 
auf dieser Welt. Nicht einmal 
ein Modell-G. • 
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Was a 11 es passiert .... 
Auf den Reisen, während der Off Road-Fahrkurse und im ganz normalen 

Redaktionsalltag von „Geländewagen und Freizeit" gibt es Ereignisse der unter

schiedlichsten Art - und einige davon sind es wert, dass darüber berichtet wird. 

in großer schwedischer Möbelhersteller bietet die Suppenschüssel aus trans
parentem Kunststoff preisgünstig für den Einsteiger-Haushalt an. Aber was da
heim nützlich ist. wird auf Reisen unter Umständen wichtig: Als ein Stein auf 

den Pisten von Argentinien das Glas des Freiflächen-Scheinwerfers eines G 500 
durchschlug, war guter Rat teuer - spätestens bei Regen wäre der Reflektor blind ge
worden. Not macht bekanntlich erfinderisch, und die beiden Service-Spezialisten von 
Mercedes-Benz montierten einfach besagte Suppenschüssel. Der Scheinwerfer 
strahlte nahezu ungetrübt weiter. und der Bug der G-Klasse bekam eine noch 
eigenwilligere Komponente„ • 

ie Weihnachten war es auf der Patagonien-Reise, als sich 1m Hafen von 
Ushua1a am sudlichsten Ende der Welt die Flügeltüren der 40-Fuß
Container öffneten und den Blick auf die M- und G-Klassen freigaben. Für 

einige der Autobesitzer war es allerdings eine schönere Bescherung als erwartet: 
Zwei Geländewagen mit nachträglich eingebauten Alarmanlagen sprangen nicht 
mehr an, bei zwei anderen tropfte Kraftstoff auf den Boden und bei einem älteren G 
mit Trommelbremsen waren diese auf der v1erwöch1gen Reise festgerostet. Unter 
der rauen See in Richtung Kap Horn leiden eben auch Autos. Die Probleme ließen 
steh lösen: Ein losgerutteltes Relais musste wieder in seinen Sockel geschoben, eine 
durch Knechstrome t1efentladene Battene aufgeladen und zwei durch die trockene 
Luft 1m Container ausgetrocknete Benzinschläuche festgezogen werden. Und gegen 
die blockierenden Hinterräder half ein kräftiger Ruck mit dem Bergegurt. • 

eifen. die greifen möchte auf einer Reise wie der Tour durch Argentinien und 
Chile jeder. Und unkaputtbar sollten sie möglichst auch sein. Was sich bei ei
nigen Pneus nach der Hälfte der Strecke als unerfüllbarer Wunsch heraus-

stellte. E1rnge hatten so gelitten, dass sie bereits zu diesem Zeitpunkt ausgetauscht 
werden mussten. Und die anderen hatten spätestens am Z1e in Buenos A1res mit ih
rem harten Leben auf Steinpisten abgeschlossen. Zwei, dre oder gar vier defekte 
und mit Gummipfropfen geflickte Pneus hatte fast 1eder und vor allem das Profil so 
manchen AT-Reifens sah mehr nach einem Brokkoli denn nach einer Lauffläche aus. 
Besser bewährt hatten sich unter den harten Bedingungen die MT-Reifen von Bndge
stone, Goodrich und Yokohama - auch sie waren geflickt. sahen aber immerhin noch 
wie Reifen aus. • 

ine Überraschung der besonderen Art bereitete ein Abonnent von „ Gelände
wagen und Fre1ze1t" aus Frankfurt den 37 Re1sete1lnehmern 1m argentinischen 
Bariloche. Als die M- und G-Klassen nach vier Nächten in rustikalen Biwaks 1n 

der Wildnis das Luxushotel Llao Llao ansteuerten. empfing sie Ernst-Günter schon an 
der Einfahrt mit einem selbstgemachten Plakat, Schokolade aus der örtlichen 
Konfisserie und einer von einem heimischen Künstler eigens gestalteten Statue aus 
Stein und Holz. Das Motiv: Natürl ich ein Mercedes-Stern. Das größte Geschenk blieb 
allerdings die An- und Abreise - er und ein Bekannter waren nonstop 3.000 Kilometer 
von Paraguay nach Bariloche gefahren, um die Gruppe zu treffen. Und beide fuhren 
nach einem gemeinsamen Abendessen die gleiche Strecke wieder zurück. Auch 
nonstop. • 
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aum wieder zuhause, war Klaus überrascht, sich im Internet zu finden Re1sete1lnehmer 
Thomas hatte unter „benzwortd.org" einige seiner besten Reise-Bilder ms Web gestellt 
Unter anderem eines, auf dem Klaus ziemlich säuerlich in seinem G 290 Turbodiesel 1m 

Wasser festsitzt. „ Fahr nicht rein, und wenn, zieh Dich auch selber wieder heraus", hatten die 
anderen ihn gewarnt, als er rückwärts in einen Flusslauf rollte um anhand von aufsteigenden 
Luftperlen festzustellen, ob seine Reifenreparatur erfolgreich war. Und natur11ch fuhr er sich 
fest. Was hn 1m Nachhinein nicht minder verdrießlich stimmt: Die anderen Bilder 1m Internet 
waren von kaum 30 Besuchern angeklickt worden. ausgerechnet die Dokumentation seines 
Pechs von fast 1.300. Ein Amerikaner fragte per eMail zudem an: „D1d he en1oy h1s trip]'' Die 
Antwort von Thomas. „Th1s was not h1s day ... " • 

n der Werbung gibt es zum Geburtstag in der Wildnis ein „Yes" mit Kerzchen. Auf den 
Reisen der Redaktion eher Champagner, Krabben-Häppchen und Petit Fours. So feierten die 
Teilnehmer in Südamerika, als Robin, Götz und Elfie jeweils ein Jahr älter wurden. Und dank 

der elektrischen Kühlboxen 1n den meisten der Geländewagen war der Schampus selbst im 
Biwak am Rand des Regenwalds oder am Ufer des Lago Argentino wohl temperiert. Die 
Geschenke - ein Glas aus Deutschland mitgebrachte Erdbeer-Marmelade, Obstler aus dem 
Schwarzwald, eine Flasche gut durchgeschüttelten Bordeaux und andere Präsente. die man 
sich spätestens nach einigen Wochen 1n der Feme so wünscht. • 

_____ Zubehor 

Pfad-Finder 

ie Business-Version 
des „ MobileNaviga
tor" ist die bislang e1n-

z1ge Onboard-Nav1gation für 
den Einsatz auf einem Pocket
PC oder Notebook, bei der die 
jeweilige Verkehrslage auf der 
gewählten Route berücksich
tigt wird. Als Informations
quelle dient der europaweit 
standard1s1erte Traff1c Mes
sage Channel (TMC), die 
dynamische Navigation emög
hcht ein GPS-/RDS-Empfänger 
1m Fahrzeug. • 

Pack-Esel 

tt einer Dachlast von 150 Kilogramm gehört die G
Klasse zu den wahren Packeseln unter den Gelände
wagen. Um die Tragkraft ausnutzen zu können. bedarf 

es allerdings eines ähnlich belastbaren Trägers Die Firma ORC 
bietet 1etzt die zivile Version eines ursprünglich für das Militär 
entwickelten Systems an, das aus vier kunststoffbeschichteten 
Querträgern besteht, die in RAL-Farben nach Kundenwunsch 
lackiert werden. Weitere Ausstattungsdetails sind eine Regen
rinnenbefestigung, zwei umlaufende Reelings aus Edelstahlrohr 
und acht Befestigungsmöglichkeiten für Haken-Ratschengurte. 
Der Dachträger ist pistentauglich und begehbar. Das Gewicht 
liegt bei 40 Kilogramm, der Preis beträgt 1.270.- Euro. Haken
Ratschengurte sind für 32,- Euro pro Stück erhältlich. Und - die 
Erstmontage erfolgt bei ORC kostenlos • 

M A G Z 1 N 

Halte-Griff 

b Zigarettenschachtel, 
Feuerzeug, Sonnen
brille oder Handy - auf 

dem Smart Pad haften die 
Utensilien sicher im Gelände
wagen. Die 19 x 12,8 Zenti
meter messende Matte aus 
gummiartigem Material hat 
eine Anti-Rutsch-Oberfläche 
und hinterläßt keine Rück
stände. Schwindet die Haft
wirkung durch Staub oder an
dere Rückstände. kann das 
Pad gewaschen und wieder
verwendet werden. Spätes
tens dann sollte es allerdings 
an einem anderen Platz 1m 
Auto angebracht werden, da
mit es auf den Kunststoffober
flächen keine Farbunterschie
de durch Sonneneinstrahlung 
gibt. Zwei Smart Pads kosten 
bei Pro Idee 19,95 Euro. • 

L a• 
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Im Frühjahr versammeln sich die Teilnehmer zur vierten "Sursalvaje" 

in Spanien - einer Off Raad-Veranstaltung der anspruchsvollen Art. 

Das wichtige beim Wettbewerb: Die gute Zusammenarbeit zwischen 

Fahrer und Beifahrer - schließlich muss der Copilot häufig die Winde 

bedienen, um im Schlamm und Sand fürs Fortkommen zu sorgen. 

ie Geländewagen müs
sen fast senkrechte 
Wände bezwingen, 

tiefe Schlammfurchen lassen 
die Autos bis zum Dach 
einsinken und einfamilien
hausgroße Felsen erschwe
ren das Weiterkommen. 

La Majonera in Almeria ist 
vielleicht nicht der schönste 
Ort von Andalusien. Aber der 
Steinbruch hat es in sich. Auf 
der einen Seite riesige Ge
wächshäuser, wo unter Plas
tikhüllen das Gemüse für den 
deutschen Markt reift, als Ku-

hsse die andalusische Berg
welt. Und mittendrin Hinder
nisse vom Feinsten sowie 
Staub. Staub und nochmals 
Staub. Dazwischen stehen 
Traktoren und Kräne bereit, 
um Havaristen von der Stre
cke zu ziehen oder zu heben. 
Oder einfach als Befesti
gungspunkt für die Winch -
wo sonst sollte man bei den 
senkrechten Wänden den 
Haken einhängen? 

Schöner ist da schon Ro
queta del Mar. Direkt am Meer 
gelegen, nur einen Steinwurf 
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entfernt. Dort liegt das Hotel 
für die Teilnehmer, in dem 
nach dem Wettbewerb im 
typisch spanischen Stil gefei
ert wird. Laut, mit viel Musik 
und guter Laune. 

Drei in vier Sektionen unter
teilte Sektoren müssen von 
allen Teilnehmern gemeistert 
werden. Eine halbe Stunde 
steht jeweils zur Verfügung. 
Wer die Hindernisse bis dahin 
nicht überwunden hat. be
kommt keine Punkte, wer es 
eher schafft, erhält die gewon
nenen Minuten gutgeschrie
ben. 

Bei der Sursalvaje fallen die 
meisten Teilnehmer durch, 
versinken in den Schlammlö
chern und kommen nur mit 
Hilfe der Traktoren wieder 
zum Vorschein. Andere rut
schen die Wände herunter, 
oder bohren sich mit durch
drehenden Reifen in den 
Sand. Und wer bei den Felsen 
nicht aufpasst, hat plötzlich 
komplette Baugruppen des 
Geländewagens neben sich 
liegen. 

Die Sursalvaje ist wirklich 
nur für die Besten. Von der 
Federaci6n Andaluza de Auto
moviles, dem andalusischen 

Automobilverband, als offiziel
ler Wettbewerb anerkannt. 
soll sie ab 2004 fünf Tage 
dauern, dann kommen auch 
noch Orientierungsfahrten 
hinzu. Eine Herausforderung, 
bei stets vorschriftsmäßig 
schönem Wetter, die sich 
Hardware-Off Roader im Ter
minkalender vormerken soll
ten. 

Bei der letztjährigen Sursal
vaje waren zwei G-Klassen am 
Start. Das einzig deutschspra
chige Team, Vater und Sohn 

Ohne den Einsatz von 
Bergegurten, Seilwinden 

und Erdankern erreicht bei 
der Sursalvaje kein Teil

nehmer das Ziel. 

M 0 T 0 R S P 0 R T 

Brückner aus Thüringen, woh
nen seit Jahren in Spanien -
und hatten die Tücken des Tri
als weit unterschätzt. Sie 
schieden früh aus. 

Der andere G gilt dagegen 
auch dieses Jahr als hoher 
Favorit: Höhergelegt und mit 
verstärkten Stossdämptern 

Der G von Francisco Paco 
im Einsatz. Das "Team 

Turingia" schied allerdings 
früh aus. 

bestückt. ist er für die Strapa
zen gut vorbereitet. Besitzer 
Francisco Paco kommt aus 
der Gegend und weiß, was 
ihn erwartet. 

Sieger wurde vergangenes 
Jahr übrigens Alvaro de Or
leans - ein Neffe des spani
schen Königs. • 
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Der Saisonauftakt zur Cross Country-Welt

meisterschaft ist die ltalian Baja. Im Frühjahr 

trafen sich dazu zum elften Mal alle namhaften 

Rallye-Teams beim Osservatorium im Gebiet 

um Pordenone in Italien. Unter den Teilnehmern 

aus 19 Nationen: das Team ORC/AEG Power 

Tools aus Ostfildern. 

ie Starterliste las sich 
wie das "Who is Who" 
des Rallye Sports und 

zahlreiche FIA-Kommissare 
sorgten für die Einhaltung der 
neuesten Reglementänderun
gen. Zum Beispiel gibt es seit 
diesem Jahr einen abgesperr
ten Tankplatz. der innerhalb 
von genau 15 Minuten in Rich
tung Parc Ferme verlassen 
werden muss. 

Als Fahrer trat beim Team 
ORC/AEG PT. dieses Mal An
dreas Lennartz als Konstruk
teur der Rallye M-Klasse an. 
Erfahrungen aus solchen Ein
sätzen hinter dem Steuer sind 
einzigartig und letztlich wich
tig. um das Fahrzeug zu ver
bessern. Nach langer Trocken
heit war die Piste gnadenlos 

hart. Am Samstag mussten 
die Teilnehmer drei Runden 
mit jeweils 137 Kilometer 
Länge meistern. 

Mehr als ein Drittel der ge
starteten 86 Teams zollten be
reits nach der ersten Runde 
der brutalen Strecke ihren Tri
but und mussten vorzeitig 
aufgeben. 

Das Team aus Ostfildern lag 
am Ende der ersten Runde im 

Andreas Lennartz und 
Marco Sölling fuhren 
den Rallye-ML auf der 
diesjährigen ltalian Baja. 

vorderen Drittel der Platzier
ungen. als sich das Fahrzeug 
nach einem riskanten Über
holmanöver überschlug. Fah
rer Andreas Lennartz und 

M 0 T 0 R S P 0 R T 

Copilot Marco Sölling konnten 
das Fahrzeug notdürftig wäh
rend des Rennens wieder 
flott bekommen und mit 25 
Minuten Verspätung ins Ziel 
retten. 

Trotz des Einsatzes der ge
samten Service Crew regene
rierte der ORC/AEG ML nur zu 
70 Prozent. da zwischen den 
einzelnen Runden jeweils nur 
30 Minuten zum Reparieren 
erlaubt sind. 

Das Fahrzeug überstand 
trotzdem Runde zwei und drei 
ohne weitere Probleme. 

Immer mehr Fahrer muss
ten inzwischen mit schwer 
angeschlagenen bis total zer
störten Autos aufgeben. 

Am Abend hatten die Me
chaniker drei Stunden, um die 
Autos wieder für den zweiten 
Renntag startklar zu machen. 

Am Sonntag galt es. das 
wohl härteste Rennen der 
Saison zu bewältigen und auf 

der Zielrampe in der Hafen
stadt Triest zu beenden. An 
diesem Tag mussten die Fah
rer zwei Runden mit jeweils 
107 Kilometer bezwingen. An
dreas Lennartz und Marco Söl
ling konnten mit der immer 
noch angeschlagenen M
Klasse nicht mehr angreifen, 
aber das Rennen auf dem 40. 
Rang beenden. 

Platz eins belegte der Sieger 
der letzten Paris-Dakar. der Ja
paner Hirosh1 Masuoka mit ei
nem Mitsubishi Pajero Evo 
nach einer Gesamtzeit von 6 
Stunden und 29 Minuten. 

Auf den zweiten Platz kam 
der Franzose Stephane Peter
hansel, ebenfalls mit einem 
Mitsubishi Pajero Evo. 

Die deutsche Rennfahrerin 
Jutta Kleinschmidt erreichte 
mit ihrem VW Toureg nach 
einer unglaublichen Aufhol
jagd von Platz sechzig einen 
beachtlichen siebten Platz. • 

Europas größte Auswahl von Reifen und 
Kompletträder für SUV- und 

Geländefahrzeuge 

www.offroadreifen.com 
Sudetenstraße 20 D-35440 Linden Tel.: 0 64 03 / 97 60 70 
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_____ Gsucht & Gtunden 

Zubehörverkauf 

Verkaufe für ML: 4 Winter
reifen Dunlop SP-Winter-Sport 
M2 109 H auf Felge 8J 16 H2 
DB-Nr. 86647 Restprofil 4-5 
mm, Verkauf wegen Wechsel 
zum G 270 CDI. Preis € 400,
bei Abholung. Bernd Akker
mann, Telefon 0170-7677770. 

Verkaufe für ML, EZ 2002: 
Flankenschutz Edelstahl, neu
wertig. Preis € 650,-. Petra 
Schuchmann, Telefon 0173 -
3444399. 

Verkaufe für G, Baumuster 
460: 2 Längssitzbänke. Preis € 
250,-. Karl Niggemann, Tele
fon 02963 - 809. 

Verkaufe für G wegen Fahr
zeugdiebstahl folgende neue 
beziehungsweise neuwertige 
Ersatzteile etc. Für Baumuster 
463: 4 Stk. Original LM-Felgen 
R 15 mit Mastercraft Courser 

AT Reifen, 30 x 9.50 R15 LT 
M+S, ca. 75 % mit Original 
PUCH Logo (Sonderausfüh
rung für Österreich, Markt -
Ausführung 1990 - 5 Loch 
Sterndesign), 2 Stk. Leucht
einheiten(Scheinwerferlvorne. 
Hella HSW (alt), 2 Stk. Philips 
H4 12V 60/55W Vision Plus 
(neue Lampen) 50 % mehr 
Licht, 10-20 m weitere Sicht, 2 
Stk. Schlussleuchten (alte 
Ausführung, keine Bicolor
Ausführung) hinten rechts 
komplett, 2 Stk. Schlussleuch
ten (alte Ausführung, keine 
Bicolor-Ausführung) hinten 
links komplett, 4 Stk. Licht
scheiben (für Blinker vorne) -
orange (alte Ausführung), 4 
Stk. Blinkleuchte seitlich -
orange (alte Ausführung), 1 
Stk. beheizbarer, elektrisch 
verstellbarer Spiegel rechts 
komplett mit Halter (alte, 
normale BM 463 Ausführung 
nicht lackiert - schwarz), 1 Stk. 
beheizbarer, elektrisch ver-

Hardtop I R-erveradelnsatz für G Ansaugsysteme für G 

stellbarer Spiegel hnks kom
plett mit Halter (alte, normale 
BM 463 Ausführung nicht 
lackiert - schwarz). 2 Stk. Origi
nal DB Scheibenwischerblätter 
vorne, 1 Stk. Lenkrad in 
schwarz (ohne Airbag) von 
G 350 DT mit Original Hupen
knopf mit PUCH-Logo (Logo in 
Grün, Weiss, Schwarz - spezi
elle Ausführung für den Öster
reichischen Markt}. Für BM 
460 kurz: 2 Stk. Seitenscheiben 
hinten inkl. Dichtungen, 1 Stk. 
Seitenscheibe für Fahrertür, 1 
Stk. Seitenscheibe für Beifahr
ertür, Preise sind Verhand
lungssache, Klaus Lachmayr, 
Tel. 0043 / 664 - 2015290 
(Österreich}. 

Verkaufe für Baumuster 
461, langer Radstand: 1 Rah
men (fabrikneu). Preis € 
2.000,-. Für Baumuster 463: 
Federn rot hinten. Preis € 
250,-; Federn rot vorne. Preis 
€ 200,-; Federn gelb hinten 
(neu). Preis € 250,-. Für Bau
muster 461: 1 Rücksitzbank, 
Karo, neuwertig, mit Kopfstüt
zen und Gurten. Preis € 500.-. 
Aurel Ehret, Telefon 07642-
2025 (ab 20 Uhr Anrufbeant
worter). 

Verkaufe 5 Stück Bridge
stone HIT 689, 265/70/16, LI 
112 H, ohne Felgen, Laufleis
tung nur 380 km, davon Re
servereifen neu. Preis pro 

Stück: € 130,- abholbereit im 
Raum München. Peter 
Schert!, Telefon 0173 - 9367 
855. 

Verkaufe für G-Cabrio: mit 
elektr. Verdeck. Hardtop. Neu
preis € 3 800,-. Preis VHB € 
2.190,- . Karl Schneid, Telefon 
0171 - 5277293. 

Zubehörsuche 

Suche für Baumuster 463: 
elektrische Vordersitze 1n Le
der schwarz, Rückbank für 
STK in Leder schwarz und ein 
Holzlederlenkrad. Frank Mit
tendorf, Telefon 0160 - 9065 
0096. 

Suche für langen G 500: 
Wüstenausrüstung, Zusatz
tank Schmude Camptop oder 
Vögele Dachzelt. Wassertank 
Ablagefächer, Bergehilfen, 
Sandbleche, Campingausstat
tung. Bitte alles anbieten. 
Joachim Moritz, Telefon 056 
92 - 990945, eMail kjmoritz@t
online.de 

Suche LM-Felgen 7,5 x 16 
ET 63. Manuel lrmer, Telefon 
0171 - 5779522. 

Kleinanzeigen 

Pnvate Kleinanzeigen 1m Magazin 

.• Geländewagen und Fre1ze1t" sowie 

auf den Internetseiten des Verlages 

smd für alle Abonnenten kostenlos 

Tel: 0 52 54 166 02 06 - Fax: 0 52 54166 02 31 

eMail: Schmude.GmbH@t-online.de 

http://www.Schmude-Hardtop.de 

Gepäck-/ Hundeboxen für ML (zwei Größen) 

Zubehör für G und ML 
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II Freizeit 
o„ Maplln fUf Filllrtt ""'' ~ens von Morctdtt 8etv f 

www.mercedes-getaondeweaen.de 

Das Abonnement 

Die Leistungen 
• Sechs Magazine „Geländewagen und Freizeit" im Jahr per Post frei Haus. 

• Teilnahme an den Verlosungen der „Leser-Aktion 2003". 

• Tei lnahme an Reisen, Veranstaltungen und Seminaren, die exklusiv vom Verlag der Zeitschrift angeboten werden. 

• Kostenlose private Kleinanzeigen im „Gesucht und Gefunden"-Teil der Zeitschrift. 

• Unbegrenzter Zutritt auf die Internetseiten nur für Abonnenten. 

• Ermäßigte Preise für die angebotenen Fahrkurse der Redaktion. 

• 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 Mercedes-Benz beantragt 
haben, senden wir Ihnen gern die entsprechenden Unterlagen zu.* 

• eMail-News mit aktuellen Kleinanzeigen und Informationen auf Wunsch vorab an Ihre eMail-Adresse. 

• Die Möglichkeit des weltweiten Versicherungsschutzes• des Geländewagens mit einer Police der Axa-Versicherung 
während allen Reisen der Redaktion. 

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

• fur Abonnenten mtt Wohnsitz auß4trh110 von Oe1.1t~chlafld getteo andere 8ed1ngyngen 

Abonnement-Antrag 
Mich interessiert das Angebot von "Geländewagen und Freizeit". Ich möchte künftig das Magazin fur Fahrer eines Geländewagens von 
Mercedes-Benz sechsmal im Jahr zugesandt bekommen. Das Abonnement kostet jährlich 62,- Euro und kann jeweils zum 31. Dezember 
gekündigt werden. Der Betrag wird anteilig zu den noch erscheinenden Heften des laufenden Kalenderjahres berechnet. Bitte senden 
Sie die Rechnung und die Magazine an die unten genannte Anschrift. 

1Fax:07732-57297 I 
0 Herr 0 Frau 

Vorname: Nachname: Geburtsdatum: 

Straße: PLZ: Ort: 

Telefon: Fax: Mobil: 

Ich fahre einen D G 

Baujahr: Fahrzeu~-10-Nr.: 

Ort, Datum: Unterschrift: 

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung beim Verlag TUFA GmbH, 
Zeppelinstraße 36 in D-78315 Radolfzell schriftlich oder durch Rücksendung der erhaltenen Zeitschrift widerrufen kann. Maßgeblich ist 
der Tag der Absendung. Ich bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift. 

Ort, Datum: Unterschrift: 

IMPRESSUM Geländewagen & Frei:zeit. Redaktion Anzeigen. Verlag und Herausgeber: TUFA GmbH, Zeppelinstraße 36. D-78315 Radolfzell, Telefon o 77 32 - 92 33-0, 
Telefax O 77 32- 5 72 97, E-Mail: tufa@tufa.de. Internet. www.mercedes-gelaendewagen.de. Redaktionsmitglieder. Martin Breuninger (Ltg.). Thomas Obbelode. Alfred 
Vt1c. Susanne Breuninger, Simone Klingler und limo Meier. M1tarbeller dieser Ausgabe· Claus-Peter Becker, Christian Manz, Mathias Paulokat Götz Kühn. Reproduktion 
und Druck: Mareis Druck. Ze1ss-Straße 8. D-00264 Weißenhorn. Die Redaktion behält sich vor, Leserbnefe m gekürzter Form zu veröffentlichen. Für eingesandte 
Manusknpte und Fotos übernimmt die Redaktion keine Haftung. Der Inhalt von Beitragen entspncht der Meinung des Autors und ist von der Redaktion nicht zu 
vertreten ,. Getandewagen und Freizeit" erscheint sechsmal 1m Jahr. Der Abdruck ist - auch auszugsweise - nur mit schnfthcher Genehmigung des Verlags gestattet. 
Auf das Erscheinen besteht kein Rechtsanspruch. 
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KLEE MANN 
Katers Feld 4 

41379 Bruggen 

(phone] 

+49.2157.8 70 10 

info@kleemann·tuning de 

www.kleemann-tuning .de 

K L E 

09.02 .2003 auf dem Oval-Kurs in Nardo/ltalien von Jason Watt, 

Motor 

ML 55 K 

5 .5 1 VS Kompressor 

Leistung 

446 kW / 607 PS 

Drehmoment 

750 Nm 

0-100 4,9 sek. 

0-200 18,9 sek. 
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Mit allen Wassern gewaschen. 

• 
Der G55 AMG . 

..,. Wem das Übliche nicht genug souveräner Laufruhe aufwarten. Derart oder besuchen uns im Internet unter: 

Vergnügen bereitet, der sollte mal mit dem antriebsstark bringt der G 55 AMG die W\\ \\>.mercedes-benz.comjamg 

G 55 AMG auf die Piste gehen. Für den besten Voraussetzungen mit, seinen le-

richtigen Schwung sorgt dabei das AMG gendären Ruf bei spektaku liiren Auf-

5,5-Liter-Triebwerk, das von einer lang- tritten auszubauen und so die Zahl seiner 

jährigen Erfahrung aus dem Motorsport Fans weiterhin zu vergrößern. 

profitiert. Einerseits extrem dynamisch ..,. Rock-and-Roll-Fans s1>rechen am 

@ 
und kraftvoll, kann es andererseits mit besten mit ihrem Mercedes-Benz Partner Mercedes-Benz 


