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Editorial
Chers membres,  
chers lecteurs et lectrices,
L’année 2021 est marquée pour le 
MBCL par une reprise progressive et 
prudente des activités dans le respect 
des règles de déconfinement. Les évé-
nements que nous avons pu organi-
ser ont montré que si les participants 
respectent les règles imposées par les 
autorités, nous pouvons découvrir le 
pays lors de nos sorties et passer des 
moments intéressants ensemble. C’est 
dans cet esprit que nous organiserons 
également les autres sorties du club prévues en 2021.
2021 est cependant aussi une année marquée par une série d’anniversaires 
touchant la mobilité au Luxembourg. Il y a 175 ans, le 6 juin 1846, est né Jean 
Wagner. Après avoir passé son enfance à Diekirch et fait ses études à Ay en 
Champagne comme constructeur de calèches, il a créé en 1871, il y a 150 ans, 
son atelier de construction de calèches sur un terrain à Diekirch. En 1889 à 
l’Exposition universelle de Paris, Wagner découvre le « Benz-Wagen » et ren-
contre son créateur Carl Benz. Pendant des années, les deux hommes gardent 
un contact régulier et en 1906, il y a 115 ans, Jean Wagner vend les premières 
voitures Benz au Luxembourg avant d’obtenir la concession officielle en 1912. 
Ainsi, son garage était devenu le premier représentant étranger officiel de la 
marque Benz.
Déjà en 1910, les trois fils de Jean Wagner avaient repris l’activité de leur père 
sous la dénomination « Wagner Frères ». Jean Wagner est décédé en 1918 à 
l’âge de 72 ans. Après avoir racheté les parts à ses deux frères, Jean Wagner 
junior est devenu en 1920 le seul propriétaire de la fabrique à Diekirch. L’im-
meuble, construit entre 1910 et 1920, abrite aujourd’hui le Conservatoire na-
tional de véhicules historiques (CNVH). Nous avons eu la chance d’y organi-
ser entre novembre 2020 et mai 2021 l’exposition de voitures dans le cadre du 
20e anniversaire du Mercedes-Benz Club Luxembourg.
Après la fusion de Benz avec Daimler en 1926, et la commercialisation des 
véhicules sous la marque « Mercedes-Benz », le garage Wagner de Diekirch est 
devenu une représentation de cette marque. Les descendants de la famille Wa-
gner ont continué pendant des dizaines d’années à importer, commercialiser et 
entretenir les véhicules de cette marque au Luxembourg. En 1997, la Daimler 
AG a acquis 60% de la société qui était devenue entretemps Meris & Cie et re-
baptisée ensuite en Mercedes-Benz Luxembourg S.A. Jusqu’en 2016, Daimler 
a repris progressivement la totalité des parts, avant de céder entièrement en 
juillet 2017 la société au groupe suisse Merbag.
175 ans après la naissance de Jean Wagner, ayons une pensée pour ce pionnier 
de l’automobile au Luxembourg lors de nos excursions estivales au volant de 
nos véhicules étoilés !

Jean-François Zimmer, président du Mercedes-Benz Club Luxembourg asbl
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Die Schweizer Merbag-Gruppe übernimmt die Mercedes-Benz-Betriebe des Autohauses Hess 
in Trier, Merzig, Bitburg, Wittlich, Daun und Gerolstein ab dem 1. Januar 2022. Derzeit beschäf-
tigt Hess an seinen Standorten in Rheinland-Pfalz und im Saarland rund 360 Mitarbeiter, die alle 
übernommen werden. Die beiden Traditionsunternehmen, die jeweils in der dritten Generation 
von Familienmitgliedern geführt werden, seien davon überzeugt, mit dieser Transaktion eine 
optimale Nachfolgeregelung für die Firma Hess gefunden zu haben, heißt es in einer Mitteilung.
Mit 27 Standorten in der Schweiz, sechs in Italien, fünf in Luxemburg und sieben Standorten 
im Großraum Wien (Wiesenthal-Gruppe) gehört die Schweizer Mercedes-Benz Automobil AG 
(Merbag) schon zu den größten Mercedes-Benz Vertretern in Europa. Jetzt kommt das Familien-
unternehmen, bei dem sich aktuell rund 2.700 Mitarbeiter um Personenwagen und Nutzfahrzeu-
ge der Marken Mercedes-Benz, Smart und Fuso kümmern, auch nach Deutschland.
Erst im September 2019 hatte die deutsche Lueg-Gruppe bekannt gegeben, dass sie sechs 
Merbag-Standorte in der Schweiz übernommen habe. Mit dieser Transaktion entsprach die Mer-
bag dem Wunsch von Daimler, dem Schweizer Markt durch die Präsenz weiterer Anbieter ein 
diversifizierteres Profil zu geben, wie es damals hieß. Im Gegenzug unterstütze der Hersteller die 
weitere internationale Expansion der Merbag-Gruppe.

Merbag übernimmt die Hess-Autohäuser 

Die Merbag Niederlassung 
in Bern 1940.
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Mercedes-Benz Museum, 
Sonderpräsentation im Großen 
Saal auf der Eingangsebene mit 
allen Formel-1-Rennwagen des 
Mercedes-AMG Petronas Formula 
One Teams von 2014 bis 2020. Im 
Vordergrund der Mercedes-AMG F1 
W09 EQ Power+ aus dem Jahr 2018. 
Die Sonderpräsentation ist zu sehen 
vom 1. Juni bis 25. Juli 2021. 
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Rückschau: Formel-1-
Weltmeisterschaft 2020 

Das Mercedes-Benz Museum zeigt in einer 
Sonderpräsentation sieben Silberpfeile 

der Jahre 2014 bis 2020 und würdigt damit die 
einmalige bisherige Serie von sieben Weltmeis-
terschafts-Doubles in der Formel 1 in Folge. 

Das hat kein anderes Team zuvor 
geschafft. Im vergangenen Jahr 
hat das Mercedes-AMG Petro-
nas Formula One Team vorzeitig 
am 1. November 2020 in Imola, 
Italien, zum siebten Mal in Folge 
die Konstrukteurswertung der 
Formel-1-Weltmeisterschaft ge-
wonnen. Im Großen Preis der 
Türkei am 15. November 2020 in 
Istanbul hat sich Lewis Hamilton 

dann vorzeitig seinen siebten 
Formel-1-Weltmeistertitel gesi-
chert. Es ist der siebte Fahrertitel 
in Folge für einen Mercedes-
AMG Rennfahrer seit 2014.
An dieses herausragende Jahr 
erinnert das Mercedes-Benz 
Museum mit der Sonderprä-
sentation. Zu sehen sind sechs 
Silberpfeile von Lewis Hamilton 
aus den Meisterschaftsjahren 

Sieben Silberpfeile 
im Mercedes-Benz 
Museum

9siebeN silberpfeile im mercedes-beNz museum



2014 und 2015 sowie von 2017 
bis 2020. Dazu kommt ein Fahr-
zeug von Nico Rosberg aus des-
sen Meisterschaftsjahr 2016. 
Die Sonderpräsentation ist bis 
zum 25. Juli 2021 im Großen 
Saal auf der Eingangsebene des 
Museums zu erleben. Der Ein-
tritt zur Sonderpräsentation ist 
kostenlos.
Die Dauerausstellung des Mer-
cedes-Benz Museums zeigt die 
ganze Motorsportgeschichte der 
Marke im Mythosraum 7: Silber-
pfeile – Rennen und Rekorde. 
Unter anderem ist in der spek-
takulären Rennkurve das erste 
Formel-1-Meisterauto von Lewis 
Hamilton zu bewundern. Seinen 

ersten Titel in der Königsklasse 
des Motorsports holt der briti-
sche Ausnahmerennfahrer 2008 
mit dem McLaren-Mercedes 
MP4-23. Auch die legendären 
Silberpfeile der 1930er- und 
1950er-Jahre sind hier zu erle-
ben. In den Jahren 1935, 1937 
und 1938 gewinnt Rudolf Ca-
racciola auf Mercedes-Benz die 
Grand-Prix-Europameister-
schaften, bevor Juan Manuel 
Fangio 1954 und 1955 Doppel-
weltmeister mit dem W 196 R 
Formel-1-Rennwagen wird.

TEXT UND FOTOS Daimler 
Communications

DIE FAHRZEUGE DER FORMEL-1-SONDER-
PRÄSENTATION IM MERCEDES-BENZ MU-

SEUM:

• MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 Hybrid 
Formel-1-Rennwagen (2014)

• MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid 
Formel-1-Rennwagen (2015)

• Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid Formel-1-
Rennwagen (2016)

• Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ Formel-1-
Rennwagen (2017)

• Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ Formel-1-
Rennwagen (2018)

• Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ Formel-1-
Rennwagen (2019)

• Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance 
Formel-1-Rennwagen (2020)

• McLaren-Mercedes MP4-23 Formel-1-
Rennwagen (2008)

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 Hybrid Formel-1-Rennwagen der Saison 2014. Boxenstopp des späteren 
Siegers Lewis Hamilton im Großen Preis von Malaysia am 30. März 2014.
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1 Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ 
Formel-1-Rennwagen der Saison 
2019. Lewis Hamilton siegt am 1. 
Dezember 2019 beim Großen Preis 
von Abu Dhabi, dem letzten Rennen 
der Saison 2019. Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport gewinnt 
in dieser Saison zum sechsten 
Mal in Folge die Konstrukteurs-
Weltmeisterschaft, Hamilton 
sichert sich seinen sechsten 
Weltmeistertitel.

2 Mercedes-AMG F1 W11 EQ 
Performance Formel-1-Rennwagen 
der Saison 2020. Großer Preis der 
Eifel am 11. Oktober 2020 auf dem 
Nürburgring. Links der spätere 
Sieger Lewis Hamilton, rechts sein 
von der Poleposition gestarteter 
Teamkollege Valtteri Bottas.

3 MERCEDES AMG PETRONAS F1 
W06 Hybrid Formel-1-Rennwagen 
der Saison 2015. Lewis Hamilton 
gewinnt den Großen Preis der USA 
in Austin/Texas am 25. Oktober 
2015 und wird vorzeitig zum 
dritten Mal Formel-1-Weltmeister, 
zum zweiten Mal in Folge mit 
MERCEDES AMG PETRONAS.

1

2 3
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Sie zeigt Visionen und konkrete Lösungen 
von Mercedes-Benz für Mobilitätstechno-
logien und -dienstleistungen. Diese Pers-
pektive auf die Zukunft öffnet sich vor dem 
Hintergrund der Mobilitätsgeschichte seit 
der Erfindung des Automobils im Jahr 1886.

Die neue Sonderausstellung ist in vier 
Themenbereiche gegliedert. Diese werfen 
Schlaglichter auf besonders wichtige Fragen 
und Entwicklungen künftiger Mobilität:
• „excite“ stellt die Potenziale des Automobils 

als Partner von Fahrer und Passagieren in 

einem analogen und digitalen Alltag dar. 
Denn das Fahrzeug wird künftig nicht al-
lein Technik, Luxus und Ästhetik bieten, 
sondern auch Schnittstelle zwischen realer 
Welt und virtuellen Inhalten sein.

„Zukunft Mobilität“
Sonderausstellung im Mercedes-Benz Museum

Unsere Mobilität befindet sich im rasanten Wandel hin zu einer vielfältigen Zukunft. Einen Blick 
auf diese Entwicklung bietet das Mercedes-Benz Museum mit der neuen Sonderausstellung 

„Zukunft Mobilität“, die ab 1. Juni 2021 mit der Wiedereröffnung des Museums zu erleben ist.

Vision EQ Silver Arrow mit digitalem 
Cockpit und ins Lenkrad integriertem 
Touchscreen.

News12



2 Speedboards ermöglichen ein virtuelles 
Geschwindigkeitserlebnis. Gesteuert werden sie über 
Körperbewegungen. 

3 Das intuitive und lernfähige Multimediasystem MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience) kann in der NTG-6-
Variante ausprobiert werden. MBUX gibt es seit 2018. Die 
jüngste Innovationsstufe ist der im Januar 2021 auf der 
CES vorgestellte „MBUX Hyperscreen“ (NTG 7) des neuen 
EQS.

1 Die Technik des vollelektrischen EQC 400 4MATIC 
macht ein Schnittmodell transparent. Dieses „gläserne“ 
Automobil zeigt sonst verborgene Komponenten wie die 
Batterie und die Abläufe von Laden und Entladen. Ein 
Augmented-Reality-Scanner erlaubt weitere Einblicke in 
die Fahrzeugtechnik des EQC.

3

21

• „intuitive“ zeigt auf, wie sich innovative 
Fahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen 
zu neuen Verkehrssystemen vernetzen. 
Dazu gehören eine nahtlose Konnektivität 
genauso wie intuitiv verknüpfte Reiseketten 
über verschiedene Mobilitätsdienste hin-
weg.

• „energize“ macht deutlich, wie sich das 
Automobil immer stärker als „Third Place“ 
für Rückzug und Erholung neben dem Zu-
hause und der Arbeitsstätte etablieren wird. 
Zum mobilen Luxus für alle Sinne tragen 
zum Beispiel Sensorik und Lichttechnik 
bei, mit denen sich das Fahrzeug individu-
ell den Stimmungen und Bedürfnissen des 
Menschen anpasst.

• „responsible“ schließlich demonstriert, 
dass die Mobilität der Zukunft zugleich 
nachhaltig, visionär und luxuriös sein kann. 
Denn gerade urbane Mobilität der Zukunft 
kann mit vielfältigen, elektrischen und au-
tonomen Angeboten zu einer lebenswerten 
Stadt beitragen und auch gesellschaftliche 
Veränderungen voranbringen. Mit neuen 
Ansätzen für die Fahrzeugsicherheit folgt 
Mercedes-Benz einer langen Tradition in 
der Geschichte der Marke.

Hochaktuelle Serientechnik von Mercedes-
Benz greift die Sonderausstellung genau-
so auf wie Entwürfe und Konzepte für die 
Mobilität der kommenden Jahre. So wird 

beispielsweise die Technik des vollelektri-
schen EQC 400 4MATIC durch ein Schnitt-
modell transparent. Dieses „gläserne“ Auto-
mobil zeigt sonst verborgene Komponenten 
wie die Batterie und die Abläufe von Laden 
und Entladen. Ein Augmented-Reality-Scan-
ner erlaubt weitere Einblicke in die Fahrzeug-
technik des EQC.
Ebenfalls kann das intuitive und lernfähige 
Multimediasystem MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) in der NTG-6-Variante in 
der Sonderausstellung ausprobiert werden. 
MBUX gibt es seit 2018. Die jüngste Innova-
tionsstufe ist der im Januar 2021 auf der CES 
vorgestellte „MBUX Hyperscreen“ (NTG 7) 
des neuen EQS.

13„zukuNft mobilität“ :soNderausstelluNg im mercedes-beNz museum



Gleichzeitig demonstriert das Experimental-
Sicherheits-Fahrzeug ESF 2019 Lösungen für 
elektrische Antriebe und vollautomatisiertes 
Fahren, an denen die Mercedes-Benz Sicher-
heitsexperten forschen und arbeiten. 
Die 2018 vorgestellte Studie Mercedes-Benz 
Vision URBANETIC ist ein autonom fahren-
des Elektroauto, das digital vernetzt in der 
Stadt unterwegs ist. Es kommuniziert intui-
tiv mit den Menschen in seinem Umfeld und 
den Passagieren.
Der in Alubeam-Silber lackierte Vision EQ 
Silver Arrow ist eine Hommage an den Sil-
berpfeil-Rekordwagen Mercedes-Benz W 
125 von 1937. Das digitale Cockpit mit ge-
bogenem Panoramabildschirm hat einen ins 
Lenkrad integrierten Touchscreen.

Das vollelektrische Flugtaxi VoloCity mit 18 
Rotoren ist das erste Serienmodell von Vo-
locopter. Schon in den nächsten Jahren soll 
es kommerzielle Passagierflüge ohne lokale 
Emissionen und Lärm geben. Im September 
2019 ist ein Volocopter vom Mercedes-Benz 
Museum zum ersten Flug in einem europäi-
schen Stadtgebiet gestartet.
E-Scooter mit Straßenzulassung stärken seit 
2020 die Position von Mercedes-Benz als 
umfassendem Mobilitätsdienstleister. Die 
zusammen mit Micro Mobility Systems ent-
wickelten Fahrzeuge sind eine flexible und 
emissionsfreie Lösung für urbanen Verkehr.
Die Sonderausstellung „Zukunft Mobilität“ 
ist während der Öffnungszeiten des Merce-
des-Benz Museums kostenfrei zugänglich.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Vollelektrisches Flugtaxi 
VoloCity mit 18 Rotoren 
von Volocopter. Schon in 
den nächsten Jahren soll es 
kommerzielle Passagierflüge 
ohne lokale Emissionen und 
Lärm geben. 
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Un atelier moderne et spacieux
L’exigence de la qualité et le travail exécuté dans les 
règles de l’art ont rapidement contribué à faire de notre 
entreprise une référence en matière de réparations 
automobiles. 
Une équipe dynamique et sérieuse vous propose un 
service de premier choix. 
Débosselage et peinture de toutes marques de 
voitures, motos, camionnettes et divers supports. DSP 
(débosselage sans peinture), Spot Repair, etc. Un soin 
maximal et l’amour du détail sont ensuite appliqués à 
toutes les réparations effectuées.

Des restaurations haut de gamme
Notre équipe s’engage à faire une restauration 
d’oldtimer ou youngtimer de très grande qualité avec 
le système STEP by STEP.

Un service de choix
Les services proposés commencent avec un devis 
sur place, le service Pick-Up avec véhicule de 
remplacement, la gestion complète des dossiers 
(assurance ou privé), ainsi que le polissage et le 
nettoyage. 
Toutes les pièces de remplacement sont d’origine et 
tous les travaux effectués sont garantis pour une durée 
de 5 ans. 

Une voiture de prestige mérite 
des traitements d’excellence

Carrosserie De Cock s.à.r.l
Z.A 3, Klengbousbierg
L-7795 BISSEN/ ROOST
Tél:32.08.94 / Fax: 32.08.95
secretariat@decock.lu
www.decock.lu
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Une promenade à travers l’art
Au volant de la Mercedes E 220, Sophie nous emmène faire une visite dans un bâtiment historique prestigieux, la Villa Vauban. 
Le cabriolet de la série 124 fête cette année ses 30 ans et entre ainsi dans la cour des voitures classiques. Hommage au design, 
à l’art et à l’architecture. 

MODÈLE Sophie Zanini VOITURE Mercedes-Benz E 220 PHOTOS Paulo Lobo, Philippe de Gruiter DÉCOR Villa Vauban, Luxembourg - architecture : Diane Heirend & 
Philippe Schmit architectes

Portfolio
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Pièce par pièce, il restaure 
son véhicule

Nous rendons visite à Gérard Reis dans son garage privé, transformé depuis quelque temps en 
véritable atelier de restauration.  C’est ici que Gérard s’attelle patiemment et méticuleusement 

à la restauration d’une Mercedes 220 S type W180 qui date de 1958.

 « C’est la troisième restauration d’un véhicule 
historique que j’entreprends, après une 190SL 
et une Pagode. Celle-ci prend un sens spécial 
pour moi, pour deux raisons. Premièrement, 
la voiture date de 1958, c’est-à-dire l’année de 
ma naissance. Deuxièmement, je l’ai acquise 
juste après mon départ à la retraite, en me di-
sant qu’elle constituerait pour moi une bonne 

manière d’occuper mon temps pour entamer 
ce nouveau chapitre de ma vie. »
Pour Gérard, la restauration de voitures, c’est 
à la fois une question de plaisir et de méthode. 
Bien sûr, l’objectif ultime est de remettre l’au-
tomobile en état de rouler, mais il affectionne 
également le chemin qui mène à ce résultat. 
Quel est l’historique de cet oldtimer ?

« C’est une voiture qui pendant 40 ans est 
restée rangée dans le dépôt d’un collection-
neur privé luxembourgeois. Avant cela, elle 
avait appartenu à une famille noble qui a 
d’abord habité en Suisse avant de s’installer 
au Luxembourg. Ce qui explique que, quand 
je l’ai achetée, elle n’avait que 40.000 km au 
compteur. »

La passion de Gérard

25pièce par pièce, il restaure soN véhicule
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Pourquoi une remise en état était-elle 
indispensable ?
« La voiture était dans son état d’origine, et 
ne présentait que quelques traces de rouille 
superficielle. Un peu d’usure par-ci par-là, au 
niveau des sièges, sur les ailes … Cependant, 
le moteur était bloqué, il y avait des fuites de 
liquides probablement dues à son arrêt de 
longue durée. La base avait l’air saine, et j’ai 
décidé que cela valait la peine de m’atteler à 
la restauration. »
D’autant plus que cette 220S de type W180, de 
par sa beauté et sa construction, a une réelle 
valeur en tant qu’objet de collection. Elle était 
la première voiture à structure monocoque et 
carrosserie ouverte de Mercedes-Benz. Elle 
disposait d’une finition de très haut niveau, à 
la limite du segment des voitures de luxe, avec 
de belles boiseries dans les intérieurs et une 
carrosserie fluide et élégante. 

C’est en 2020 que Gérard a commencé la 
restauration. En avril 2021 quand nous lui 
rendons visite, le processus est toujours en 
cours. « Je n’obéis à aucun planning, ce sera 
prêt quand ce sera prêt… » Pour Gérard, il 
n’y a pas de hâte, de toute façon ce qui le pas-
sionne, c’est tout le travail autour de la remise 
en beauté du véhicule. De plus, il n’aime pas 
faire les choses à moitié, la restauration doit 
être soignée et précise.   
Dans une première phase, Gérard a pratique-
ment démonté tout le véhicule, jusqu’à la plus 
petite vis. 
« Dans une restauration de véhicule histo-
rique, si on veut faire les choses correcte-
ment, il faut d’abord tout démonter, afin de 
déterminer quels éléments sont récupérables 
et lesquels doivent être remplacés. Il est im-
portant d’établir un diagnostic correct, car au 
final il ne faut pas seulement que le véhicule 

« IL EST IMPORTANT 
D’ÉTABLIR UN 
DIAGNOSTIC 
CORRECT, CAR AU 
FINAL IL NE FAUT 
PAS SEULEMENT 
QUE LE VÉHICULE 
FONCTIONNE, 
MAIS IL FAUT 
AUSSI QU’IL SOIT 
LE PLUS FIDÈLE 
À SON IDENTITÉ 
D’ORIGINE. »
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fonctionne, mais il faut aussi qu’il soit le plus 
fidèle à son identité d’origine. »
Une partie des éléments démontés, les portes, 
le capot, etc., ont été envoyées dans une firme 
spécialisée en Allemagne pour un traitement 
par électrolyse. Ceci explique également la 
couleur verte que l’on observe actuellement 
au niveau de la carrosserie. 
« C’est parce que le traitement électrolytique 
en Allemagne a été fait dans la même chaîne 
que les tracteurs John Deere ! Mais lors de la 
finition, on appliquera une nouvelle couche 
de peinture pour retrouver la couleur d’ori-
gine ! »
Certaines pièces étaient trop atteintes par la 
corrosion, par exemple les quatre ailes laté-
rales. Elles ont dû être remplacées par des 
pièces identiques neuves. Par ailleurs, toutes 
les pièces mécaniques, ressorts, jantes, com-
partiment moteur, ont fait l’objet d’un sablage 
suivi d’une peinture époxy.
On comprend donc qu’outre ces traitements 
spécifiques confiés à des professionnels, il 
reste énormément de travail pour Gérard. 
Pour résumer, il a démonté et remonté tout 
le véhicule ! Mais il n’y a pas que ce travail 
physique, il y a aussi toute l’analyse et la re-
cherche autour de la substance historique de 
la voiture. 
« Ce qui prend le plus de temps dans une res-
tauration de véhicule historique, c’est la prise 
en considération de chaque pièce, de son em-
placement, de sa fonction et de son état. Au fil 

« CE QUI PREND 
LE PLUS DE 
TEMPS DANS UNE 
RESTAURATION 
DE VÉHICULE 
HISTORIQUE, 
C’EST LA PRISE EN 
CONSIDÉRATION 
DE CHAQUE 
PIÈCE, DE SON 
EMPLACEMENT, DE 
SA FONCTION ET DE 
SON ÉTAT. »
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Si vous êtes intéressé par la 
restauration d’un véhicule his-
torique, le Mercedes-Benz Club 
Luxembourg peut vous fournir 
des conseils précieux. N’hésitez 
à nous contacter sous l’adresse 
secretariat@mercedesbenzclub.lu  

du démontage, j’ai d’ailleurs pris des centaines 
de photos pour que plus tard il me soit plus 
facile de comprendre où chaque élément doit 
être remis en place. C’est un véritable puzzle 
qu’il faut assembler ! »
C’est tout un travail également de dénicher 
des pièces détachées d’origine, si certains élé-
ments s’avèrent endommagés ou trop usés.
« Il faut du temps et de la patience pour cher-
cher les pièces détachées d’origine. Cela peut 
concerner des tout petits joints ou de toutes 
petites vis. Souvent des pièces qui ne sont 
plus fabriquées, alors il faut les chercher dans 
des sites internet spécialisés ou dans le réseau 

de nos connaissances. En dernier recours, on 
peut aussi trouver des pièces qui ne sont pas 
d’origine, mais qui sont reproduites à l’iden-
tique. Ça peut dépanner ! »
Pour Gérard, tout ce processus de restau-
ration - lent, précis, méticuleux – se justifie 
pleinement car c’est la passion du véhicule qui 
l’anime. 
« Si tout va bien, vers la fin de l’année, la voi-
ture devrait pouvoir rouler de nouveau sur 
les routes. Ce sera un vrai bonheur – après 40 
ans de parking forcé ! »  
Rendez-vous est pris : Carl’s sera là pour as-
sister à ce nouveau baptême de la 220S ! 
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Baureihe R 107

Premiere vor 50 Jahren im April 1971

Vor 50 Jahren schlägt Mercedes-Benz im April 1971 ein neues Kapitel in der faszinierenden Ge-
schichte der SL-Sportwagen auf: Der 350 SL ist der erste SL der Marke mit V8-Motor und das 

erste Modell der Baureihe R 107, die erstmals das Buchstabenkürzel „R“ für „Roadster“ trägt.

Mercedes-Benz 350 SL  
(R 107, Produktionszeitraum 
1971 bis 1989). 
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Der völlig neu entwickelte, offene Zweisitzer 
mit vollversenkbarem Stoffverdeck und ab-
nehmbarem Hardtop überzeugt als sportlich-
luxuriöses Fahrzeug und verbindet Leistung 
und Fahrkomfort optimal miteinander. Noch 
im selben Jahr leitet Mercedes-Benz von der 
Baureihe R 107 die viersitzigen Oberklasse-
Coupés der Baureihe C 107 ab.
Der R 107 reiht sich nach dem 300 SL-Renn-
sportwagen (W 194) von 1952, den 300 SL-
Seriensportwagen (W 198, als Coupé von 
1954 bis 1957 und als Roadster von 1957 bis 
1963), dem 190 SL (W 121, 1955 bis 1963) 
sowie nach den „Pagoden“-SL der Baureihe 
W 113 (1963 bis 1971) in die Ahnenreihe der 
SL-Historie ein. 

Erfolgsmodell mit 18-jähriger Pro-
duktionszeit
Der R 107 wird von 1971 bis 1989 produziert 
und in dieser Zeit mit Modellpflege und neu-
en Motorisierungen stets aktuell gehalten. 
Abgesehen von der G-Klasse ist kein Merce-
des-Benz länger im Programm. Mit der di-
rekten Vorgängerbaureihe W 113, dem „Pa-
goden“-SL, hat der vor 50 Jahren vorgestellte 
Mercedes-Benz 350 SL keine technischen 
Gemeinsamkeiten. Stattdessen schlagen die 
Konstrukteure Brücken zum aktuellen Perso-
nenwagenprogramm der Marke: Vorder- und 
Hinterradaufhängung orientieren sich bei-
spielsweise an den „Strich-Acht“-Typen der 
oberen Mittelklasse. Der 147 kW (200 PS) 
starke V8-Motor mit 3.499 Kubikzentimetern 
Hubraum ist aus den Oberklassefahrzeugen 
Mercedes-Benz 280 SE 3.5 der Baureihen W 
111 (Coupé und Cabriolet) sowie W 108/109 
(Limousine) bekannt.
Zu den technischen Innovationen des offe-
nen Sportwagens gehören die weiterentwi-
ckelte Sicherheitskarosserie mit einer eigen-
ständigen Rahmenbodenanlage aus Blechen 
unterschiedlicher Stärken für ein definiertes 
Knautschverhalten, der kollisionsgeschützt 
über der Hinterachse eingebaute Kraftstoff-
tank, hochfeste Stähle in den A-Säulen und 
der Frontscheibenrahmen mit eingeklebtem 
Glas sowie der Innenraum mit neuem Vier-
speichen-Sicherheitslenkrad, gepolsterten 
Flächen und deformierbaren Elementen als 
Beitrag zur passiven Sicherheit. Ab März 
1980 erhält dieser SL das Antiblockiersystem 
ABS und ab Januar 1982 Fahrerairbag sowie 
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Gurtstraffer als ergänzendes Rückhaltesys-
tem: die Systeme sind als Sonderausstattung 
zu haben.

Große Vielfalt der Motorisierungen
Nach dem Debüt mit dem 350 SL baut Mer-
cedes-Benz das Programm der Baureihe 
kontinuierlich aus. 1973 erscheint auf den 
europäischen Märkten der 165 kW (225 PS) 
starke 450 SL ebenfalls mit Achtzylindermo-
tor, der ab Herbst 1971 zunächst dem Export 
nach Nordamerika vorbehalten ist. 1974 folgt 
der Sechszylindertyp 280 SL (136 kW/185 
PS). Damit ist nun erstmals in der SL-Histo-
rie eine Baureihe in drei verschiedenen Mo-
torisierungen erhältlich.

Zur Modellpflege 1980 löst der 380 SL (160 
kW/218 PS) den 350 SL ab, und der 500 SL 
(177 kW/240 PS) wird statt des 450 SL zum 
neuen Spitzenmodell. Bei der umfangreichen 
Überarbeitung wird unter anderem das Inte-
rieur der Sportwagen den S-Klasse-Limousi-
nen der Baureihe 126 angepasst. Außerdem 
aktualisieren die Ingenieure zahlreiche tech-
nische Systeme, beispielsweise die Getriebe. 
Äußerlich wirkt sich die Modellpflege nur 
dezent aus, unter anderem mit Motorhauben 
aus Leichtmetall und Frontspoiler. Der 500 
SL erhält außerdem den Leichtmetall-Kof-
ferraumdeckel mit schwarzem Kunststoff-
Heckspoiler des SLC-Coupés mit 5-Liter-V8-
Motor.

1985 präsentiert Mercedes-Benz erneut ein 
komplett überarbeitetes Typenprogramm der 
Baureihe R 107. Neben leichten Veränderun-
gen des Exterieurs mit 15-Zoll-Rädern und 
einheitlichem Frontspoiler für alle Typen 
sowie einer verbesserten Vorderradaufhän-
gung mit Lenkrollradius Null steht vor allem 
eine aktualisierte Motorenpalette im Vorder-
grund. Ein Highlight für alle Fans der Sport-
wagen mit dem Stern ist dabei der 300 SL 
mit 3-Liter-Sechszylindermotor. Denn dieser 
138 kW (188 PS) starke Sportwagen bringt 
jene Typbezeichnung zurück ins Programm, 
mit der die SL-Geschichte im März 1952 be-
ginnt. Neu ist auch der 420 SL (160 kW/218 
PS), während der 500 SL (180 kW/245 PS) 

Mercedes-Benz 
350 SL (R 107, 
Produktionszeitraum 
1971 bis 1989).  
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einen überarbeiteten Motor mit elektroni-
scher Zündanlage und der elektronisch-me-
chanisch gesteuerten Einspritzanlage Bosch 
KE-Jetronic erhält. Spitzenmodell der Bau-
reihe R 107 ist der 560 SL mit spektakulärem 
5,6-Liter-V8-Motor. Er bleibt jedoch dem 
Export nach Nordamerika, Japan und Aust-
ralien vorbehalten. Sämtliche Typen werden 
nun mit geregeltem Dreiwegekatalysator an-
geboten.
Im August 1989 endet die Produktion der 
Baureihe R 107 nach mehr als 18 Jahren. Ins-
gesamt entstehen in dieser Zeit im Merce-
des-Benz Werk Sindelfingen exakt 237.287 
Fahrzeuge. Heute sind die offenen Zweisitzer 

gesuchte Klassiker: Die luxuriöse Sportlich-
keit fasziniert bis zum jetzigen Tag und ver-
sammelt zahlreiche Liebhaber dieser Bau-
reihe. Als im Jahr 2000 der Mercedes-Benz 
R/C 107 SL-Club Luxembourg aus der Taufe 
gehoben wurde, waren die Clubfahrzeuge 
erst seit 11 Jahren aus dem Produktionspro-
gramm ausgeschieden. Aus dieser Vereini-
gung entwickelte sich Jahre später der heutige 
Mercedes-Benz Club Luxembourg.

TEXT Daimler Communications / Jean-François 

Zimmer FOTOS Daimler Communications

Mercedes-Benz 
350 SL (R 107, 
Produktionszeitraum 
1971 bis 1989).
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Die Cabriolets der Baureihe 124 haben 1991 Premiere

Rückkehr viersitziger offener 
Fahrzeuge nach 20 Jahren

Die Mercedes-Benz Cabriolets der Baureihe 124 sind heutzutage begehrte jun-
ge Klassiker. Sie verbinden die Begeisterung am eleganten, offenen Fahren 

aufs Beste mit dem hohen technischen Niveau der oberen Mittelklasse der Stutt-
garter Marke. Premiere haben sie vor 30 Jahren auf der Internationalen Automobil-
Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main vom 12. bis 22. September 1991.

Mercedes-Benz 300 
CE-24 Cabriolet der 
Baureihe 124. Studiofoto der 
Verdeckkonstruktion inklusive 
der Elektrohydraulikelemente 
für die Betätigung.
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Mercedes-Benz knüpft mit diesem offenen 
Viersitzer nach einer Pause von genau 20 
Jahren erfolgreich an eine sportlich-luxu-
riöse Tradition an. Denn bis 1971 werden die 
legendären W 111/W 112 Cabriolets gebaut, 
Fahrzeuge deren Preise mittlerweile im mitt-
leren sechsstelligen Bereich angelangt sind. 
Auf die Cabriolets der Baureihe 124 (ab 1993 
im Zuge der Nomenklaturänderung Merce-
des-Benz E-Klasse Cabriolet genannt) fol-
gen als offene Viersitzer mit Stoffverdeck die 
CLK-Cabriolets.

Leuchtturmprojekt für die obere 
Mittelklasse
Das Cabriolet basiert auf dem Coupé der 
Baureihe 124. Nach der im Herbst 1990 
vorgestellten Hochleistungslimousine 
500 E ist der offene Viersitzer ein weiteres 

Leuchtturmprojekt für die Baureihe 124. 
Der Aufwand ist enorm: Rund 1.000 Teile 
verändern oder konstruieren die Ingenieu-
re völlig neu, um die hohen Anforderungen 
an passive Sicherheit und Fahrkomfort trotz 
der wegfallenden Dachstruktur zu erfüllen. 
So fertigt Mercedes-Benz zahlreiche tragen-
de Teile des Cabriolets aus dickeren oder 
festeren Blechen als bei den Coupés. Hoch-
belastete Stellen erhalten zudem nach auf-
wendigen computergestützten Simulations-
berechnungen zusätzliche Verstärkungen in 
Form doppelter Bleche, Knotenbleche oder 
Streben. Unter anderem werden die Blechdi-
cken an A- und B-Säulen sowie den seitlichen 
Längsträgern verstärkt, der Verdeckkasten ist 
als quer versteifendes Element ausgeführt, 
und ein Druckgussträger ist mit dem Tunnel 
der Bodengruppe sowie dem Querträger der 

Armaturentafel verschraubt. Diagonalstre-
ben vorn (zwischen Vorderachsträger und 
den beiden äußeren Längsträgern) sowie hin-
ten (zwischen der Reserveradmulde und den 
äußeren Längsträgern) steigern die Verwin-
dungssteifigkeit. Hier setzen die Ingenieure 
Erfahrungen aus der Entwicklung des Merce-
des-Benz SL der Baureihe R 129 um.
Zusätzlich kommen Schwingungstilger zum 
Einsatz, um den Fahrkomfort zu optimieren. 
Solche Elemente haben die Entwickler bereits 
beim 1965 vorgestellten Mercedes-Benz 600 
Landaulet der Baureihe W 100 verwendet. 
Insgesamt vier dieser Masse-Feder-Systeme 
mit zusammen 26 Kilogramm Gewicht wer-
den an neuralgischen Punkten des Cabriolets 
eingebaut: auf dem Dom des vorderen linken 
Federbeins, im Dachrahmen und in den hin-
teren Kofferraummulden. 

Mercedes-Benz 300 CE-24 
Cabriolet der Baureihe 124.
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Linearer Überrollbügel
Vorbildlich ist auch das Niveau der passiven 
Sicherheit: Bei Frontal-, Heck- und Seiten-
aufprall erfüllen die Cabriolets die hohen 
Standards von Limousine, T-Modell und 
Coupé. Um den Passagieren auch bei einem 
Überschlag adäquate Sicherheit zu bieten, 
sind die A-Säulen mit innen liegenden Profil-
blechen zu einer stabilen Einheit verschweißt. 
Und hinter den Rücksitzen wird ein neu ent-
wickelter und patentierter, linear arbeitender 
Überrollbügel eingebaut, dessen Oberseite 
die Form von zwei einzelnen Kopfstützen 
hat. Der Bügel fährt innerhalb von 0,3 Sekun-
den auf einer leicht gekrümmten Laufbahn 

nach oben aus, wenn die Fahrzeugsensoren 
einen drohenden Überschlag erkennen. Auf 
Wunsch kann er als Kopfstütze für die Fond-
passagiere auch manuell aus- und eingefah-
ren werden.
Höchste Ansprüche an den Fahrkomfort er-
füllt auch das vollversenkbare Stoffverdeck. 
Die 43 Kilogramm schwere, hochpräzise 
Konstruktion besteht aus 27 Gestängeteilen 
und 34 Gelenken. In zusammengeklapptem 
Zustand hat sie ein Volumen von nur 80 Li-
tern. Das Verdeck ist durch eine 20 Millime-
ter dicke Schicht aus Faservlies zwischen dem 
äußeren Bezug und dem inneren Verdeck-
himmel isoliert. Zudem ist die Außenhaut 

fest mit den vorderen und mittleren Sprie-
geln verbunden, um das bei Cabrios sonst oft 
auftretende Aufblähen des Verdecks zu ver-
meiden. So herrscht bei geschlossenem Dach 
im Cabriolet der Baureihe 124 ein Fahrgefühl 
fast wie im Coupé. Die große und heizbare 
Heckscheibe aus Sicherheitsglas ist durch 
einen Doppelrahmen bündig mit der Außen-
haut verbunden und bietet verzerrungsfreie 
Sicht nach hinten. Als komfortable Sonder-
ausstattung gibt es eine elektrohydraulische 
Verdeckbetätigung, die ab der Modellpflege 
1993 zur Serienausstattung gehört.
Entwickelt wird das Cabriolet von Merce-
des-Benz gemeinsam mit Porsche. Zunächst 

Mercedes-Benz 300 CE-24 Cabriolet 
der Baureihe 124. Studiofoto des 
Interieurs mit ausgefahrenem 
Überrollbügel, dessen Oberteil 
zugleich als Kopfstützen für den 
Fond ausgelegt ist.
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beginnt die Arbeit am offenen Viersitzer 
1988 bei Karmann in Osnabrück. Im Januar 
1989 übernimmt dann Porsche den Entwick-
lungsauftrag, wo man bis zu diesem Zeit-
punkt an einem möglichen Cabriolet für die 
kommende C-Klasse der Baureihe 202 ge-
arbeitet hat. Zuvor hatte Porsche bereits den 
Entwicklungsauftrag zu einem möglichen 
Cabriolet der Mercedes-Benz Kompaktklas-
se der Baureihe 201 erhalten. Auch bei der 
Kreation und Produktion des Hochleistungs-
automobils Mercedes-Benz 500 E haben die 
beiden Stuttgarter Automobilunternehmen 
schon kooperiert. Die Arbeiten am A 124 
werden von Porsche am Standort Weissach 
ausgeführt. Das Cabriolet wird bei Merce-
des-Benz und Porsche in unterschiedlichen 
Dauerläufen auf Zuverlässigkeit und Bestän-
digkeit getestet.

Vom Solitär zur Typfamilie
1991 hat das 300 CE-24 Cabriolet mit 3-Li-
ter-Reihensechszylindermotor und 162 kW 
(220 PS) Leistung Premiere. Seine Serienfer-
tigung im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen 
läuft im März 1992 an. Es bleibt zunächst ein 
elegant-sportlicher Solitär im Modellpro-
gramm der Marke. Bereits zum Modelljahr 
1993 erfährt der offene Viersitzer eine Mo-
dellpflege, die sich äußerlich unter anderem 
in dem nach dem Vorbild der S-Klasse der 
Baureihe 140 gestalteten „Plakettenkühler“, 
vorderen Blinkleuchten mit farblosen Deck-
gläsern und den in der Farbe der Anbauteile 
lackierten Stoßfängerschutzleisten bemerk-
bar macht. Fahrerairbag sowie elektrisch ver-
stellbare Außenspiegel links und rechts sind 
nun serienmäßig, Zentralverriegelung und 
Fünfganggetriebe gehören bereits vorher zur 

Serienausstattung des offenen Viersitzers, der 
künftig als Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio-
let firmiert.
Das Modellprogramm umfasst nun insge-
samt vier Varianten mit jeweils zwei Vier- 
und Sechszylindermotoren. Das E 200 Cab-
riolet (100 kW/136 PS) wird zunächst und bis 
1994 nur für den Export nach Griechenland, 
Italien und Portugal gebaut. Eigentliches Ein-
stiegsmodell ist damit 1993 das E 220 Cab-
riolet (110 kW/150 PS). Nachfolger des 300 
CE-24 Cabriolet wird das E 320 Cabriolet 
(162 kW/220 PS), und neues Topmodell ist 
das E 36 AMG Cabriolet (200 kW/272 PS). 
Insgesamt entstehen bis Juli 1997 genau 
33.952 Cabriolets der Baureihe 124. Die 
meisten Kunden (18.572) entscheiden sich 
dabei für einen Typ mit Sechszylindermotor.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications
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Trendsetter mit Variodach

Vor 25 Jahren begeistert der SLK

1996 überrascht Mercedes-Benz nicht nur Roadster-Fans 
mit einem revolutionären Konzept: Der neue SLK (Bau-

reihe R 170) verwandelt sich dank seines Variodachs in we-
niger als einer halben Minute vom offenen Fahrzeug in ein 
Coupé mit festem und geräuschdämmendem Stahldach. 
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Er punktet mit weiteren Innovationen, etwa 
bei der Sicherheit. So überzeugt der SLK bei 
allen relevanten Crashtests bis hin zum Über-
schlag. Ein Leichtbaukonzept unter anderem 
mit Magnesium reduziert das Gewicht der 
Basisversion des SLK 200 auf nur 1.270 Kilo-
gramm. Vom SLK der Baureihe R 170 entste-
hen bis 2004 im Werk Bremen 311.222 Fahr-
zeuge. Die erste Generation ist bereits ein 
beliebter Youngtimer und absolviert damit 
ihre zweite Karriere. 

Weltpremiere in Turin
Seinen Namen erhält der Roadster während 
der Konstruktionsphase, als ihn Ingenieure 
in Anspielung auf den Mercedes-Benz SL als 
„SL kurz“ bezeichnen. 

Die Serienversion des SLK wird am 22. April 
1996 auf dem Autosalon in Turin vorgestellt. 
Offene Zweisitzer erleben damals eine starke 
Renaissance in Westeuropa. Der SLK trägt 
zum Boom offener Fahrzeuge der 1990er- 
und 2000er-Jahre bei. Zeitweise ist dieser 
Mercedes-Benz das meistverkaufte Fahrzeug 
mit Faltverdeck in Deutschland. Für die Mar-
ke ist der SLK von großer Bedeutung, denn er 
spricht eine jüngere und lifestyle-orientierte 
Käuferschicht an. 
Appetit auf den Roadster macht eine Studie, 
die im April 1994 ebenfalls in Turin prä-
sentiert wird. Sie basiert auf einem Entwurf 
des Designers Michael Mauer und kommt 
dem Serienmodell bereits sehr nahe. Mau-
ers Modell mit kurzen Überhängen vorn wie 

hinten in Verbindung mit einem vergleichs-
weise langen Radstand besticht durch viele 
Details, von der Motorhaube mit „Powerdo-
mes“ bis hin zu einer markanten Abrisskante 
am Heck. Eine zweite Studie zeigt im Herbst 
1994 in Paris dann nicht nur das Variodach, 
sondern zudem eine abwechslungsreiche 
Innenraumgestaltung. Von 1996 an macht 
der SLK-Seriensportwagen mit einem über-
raschend bunten und vielfältigen Interieur 
samt erfrischender Außenfarben auf sich 
aufmerksam.

„Trick mit dem Knick“: das Variodach
Das faltbare Stahldach des SLK als Alter-
native zum klassischen Stoffverdeck ist 
ein herausragendes und vielbeachtetes 

Mercedes-Benz SLK 230 
Kompressor der Baureihe  
R 170.
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Technikmerkmal des Roadsters. Die Idee ist 
nicht neu in der Automobilbranche, doch 
bei den wenigen Konstruktionen zuvor senkt 
sich das komplette Dach in den Kofferraum 
und beansprucht somit sehr viel Raum. Die 
Mercedes-Benz Ingenieure revolutionieren 
das Konzept mit einem Verfahren, intern als 
„Trick mit dem Knick“ bezeichnet: Das Dach 
aus Stahl- und Glaselementen faltet sich nach 
hinten unter die in Fahrtrichtung geöffnete 
Kofferraumklappe. So ist ein kurzes Karosse-
rieheck möglich, und selbst im offenen Zu-
stand bleibt im Kofferraum noch Platz für 
Gepäck.

Eine Elektrohydraulik choreografiert mithilfe 
von fünf Hydraulikzylindern den Öffnungs- 
und Schließvorgang. Vor dem Serienanlauf 
müssen 30 Prototypen jeweils 20.000 Mal 
den Öffnungs- und Schließprozess über sich 
ergehen lassen. Auf zehn Jahre hochgerech-
net entspricht das einem täglich sechsma-
ligen Öffnen und Schließen des Dachs. Die 
Bedienung ist simpel: Per Schalter auf der 
Mittelkonsole lässt sich der SLK binnen 25 
Sekunden von einem Coupé in einen Roads-
ter verwandeln – oder umgekehrt.
Der SLK besticht zudem mit einem Sicher-
heitskonzept, das damals in seiner Klasse 

Maßstäbe setzt. Auffallend sind zwei stabi-
le Überrollbügel als Insassenschutz im Fall 
eines Überschlags. Rohrverstärkte A-Säulen 
ergänzen die Schutzwirkung. Darüber hinaus 
ist der SLK serienmäßig mit Airbags, Gurt-
straffern und Gurtkraftbegrenzern ausgerüs-
tet. Die neu entwickelte Ellipsoid-Stirnwand 
als Teil der Vorderbaustruktur vergrößert 
beim Frontalaufprall den vorderen Deforma-
tionsbereich. Dadurch sinkt die Gefahr, dass 
der Fußraum eingeengt wird. In Crashtests 
erfüllt der SLK die Mercedes-Benz eigenen 
Vorgaben und übertrifft so die gesetzlich vor-
geschriebenen Werte.
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Vier- und Sechszylindermotoren
Zunächst wird der Roadster als SLK 200 (100 
kW/136 PS) sowie als SLK 230 Kompressor 
(142 kW/193 PS) angeboten. Nach einer Mo-
dellpflege im Jahr 2000 ergänzen die Sechszy-
lindermodelle SLK 320 (160 kW/218 PS) und 
SLK 32 AMG (260 kW/354 PS) das Portfolio. 
Aus dem ersten SLK entsteht eine kleine und 
feine Traditionslinie: Im Januar 2004 stellt 
Mercedes-Benz den nachfolgenden SLK der 
Baureihe R 171 vor. Ein Highlight ist der op-
tional lieferbare AIRSCARF. Diese Weltneu-
heit befördert zwischen Sitzlehne und Kopf-
stütze Warmluft in den Nackenbereich der 

Insassen und ermöglicht in Verbindung mit 
dem serienmäßigen Windschott offenes Fah-
ren auch bei niedrigen Außentemperaturen. 
Die dritte SLK-Generation (R 172) kommt 
im Jahr 2010 auf den Markt. Sie wird 2016 in 
SLC umbenannt und bis 2020 hergestellt.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Mercedes-Benz SLK 
der Baureihe R 170. 
Designzeichnung mit 
Anmerkungen des 
damaligen Mercedes-Benz 
Designers Michael Mauer.
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Wer sich als Mann in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts elegant kleidet, trägt außer Haus für 
gewöhnlich einen Hut als Kopfbedeckung. 
Im geschlossenen Automobil – insbesonde-
re in Limousine oder Coupé – ist das aller-
dings nicht notwendig und der Hut kann ab-
genommen werden. Als perfekter Stauraum 
erweist sich die fest installierte Abdeckung 
des Gepäckraums. Diese Fläche befindet sich 
zwischen den Lehnen der Rücksitze und der 
Heckscheibe. Sie trennt den darunter liegen-
den Teil des Gepäckraums vom Innenraum 
des Fahrzeugs ab. Wegen der typischen Nut-
zung erhält sie den prosaischen Namen „Hut-
ablage“.
Als Wortschöpfung ist „Hutablage“ fast schon 
etwas spät dran. Denn seit dem bundesdeut-
schen Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre 
geht die Zahl der Hutträger kontinuierlich 
zurück. Nun wird die Fläche eben als Bühne 
für verschiedene Accessoires genutzt. Dazu 
zählen beispielsweise „Wackeldackel“-Figu-
ren, umhäkelte Toilettenpapierrollen und 
verzierte Kissen. 
Der Dackel zählt zu den in Deutschland be-
sonders beliebten Hunden. Als Maskottchen 

für das Automobil etabliert er sich in den 
1960er-Jahren: Die Kunststofffigur eines 
braunen Kurzhaardackels hat einen beweg-
lich gelagerten Kopf, der beim Fahren auf 
und ab wippt. In den 1980er-Jahren wird 
dieser „Wackeldackel“ dann als vermeintlich 
spießiges Zubehör aus den meisten Autos 
verbannt. Wenig später entdecken ihn aber 
die Youngtimer-Szene und andere Liebhaber 
der populären Kultur des ausgehenden 20. 
Jahrhunderts als ikonischen Sympathieträger 
für sich. 
Toilettenpapier in einer selbst gehäkelten 
Hülle findet sich zu Beginn der Motorisie-
rung breiter Bevölkerungsschichten nach 
den 1950er-Jahren ebenfalls häufig auf der 
Hutablage. Grund dafür ist, dass sich die sa-
nitäre Infrastruktur entlang von Fernstraßen 
nicht ganz so schnell entwickelt, wie die Be-
geisterung für Ausflugsfahrten mit dem eige-
nen Auto wächst. Da ist man froh, einen Not-
behelf an Bord zu haben.
Das bestickte Kissen auf der Hutablage wirkt 
wie der Zwillingsbruder des biedermeier-
lich-kitschigen Sofakissens. Doch es gibt 
auch Versionen mit helfendem Inhalt: In 

den 1970er-Jahren sind viele Automobile mit 
dem Verbandskasten als Kunststoffkissen auf 
der Hutablage unterwegs.
Die Hutablage ist ein vermeintlich unschein-
bares Bauteil im Automobil. Doch bei Merce-
des-Benz steckt auch darin Innovationsgeist. 
So werden mit den Jahren zum Beispiel Aus-
sparungen für versenkbare Kopfstützen oder 
eine mit einem Deckel gesicherte Mulde für 
den Verbandskasten integriert.
Herrenhüte spielen in der Geschichte von 
Mercedes-Benz immer wieder eine Rolle – 
wenn auch nicht immer auf der Hutablage. 
So entschließt sich der erste deutsche Bun-
deskanzler Konrad Adenauer angeblich auch 
wegen seines Huts für den 1951 vorgestellten 
Mercedes-Benz 300 als Dienstwagen. Denn 
in die geräumige Repräsentationslimousine 
kann der Politiker einsteigen, ohne dass es 
ihm – wie bei anderen Fabrikaten geschehen 
– den Hut vom Kopf stößt.

TEXT UND FOTO Daimler Communications

Die Hutablage: Von der Abdeckung des 
Gepäckraums zur Bühne für den Wackeldackel
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Das Autoradio

Seit 135 Jahren ermöglicht das Automobil individuelle Mo-
bilität. Und das Autoradio liefert seit rund 100 Jahren den 

Klang dazu. Über viele Jahrzehnte gilt: einfach einschalten, 
Frequenz auswählen und schon tönt der Lieblingssender aus 
dem Lautsprecher. Radio informiert und unterhält, auf dem 
Weg zur Arbeit oder während der Fahrt in den Urlaub. Die 
heutige Medientechnik des digital vernetzten Fahrzeugs bietet 
sogar Möglichkeiten, die weit über Unterhaltungsprogramm, 
Nachrichten und Verkehrsfunk hinausgehen. 

Autoradios in drei 
Varianten: Für 
die Mercedes-
Benz C-Klasse 
der Baureihe 203 
stehen drei Geräte 
zur Auswahl – mit 
Navigationssystem, 
CD-Spieler oder 
Kassettenlaufwerk.

Vom Radio im Armaturenbrett zu 
Multimediainhalten in MBUX
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Erste Autoradios entstehen in den frühen 
1920er-Jahren zunächst in den USA als 
Einzelstücke technikverliebter Bastler auf 
Grundlage der damaligen Röhrentechnik. 
In Europa schaut man zunächst staunend 
auf diese Entwicklung. Die Begeisterung 
am mobilen Radioempfang wächst schnell: 
Die deutsche Fachzeitschrift „Funkschau“ 
schreibt am 1. Juni 1931: „Kein Zweifel: Auto 
und Radio passen glänzend zusammen. Die 
Geschwindigkeit der Ortsveränderung, die 
der Wagen gestattet, findet ihre Ergänzung 
in der räumlichen Ungebundenheit des Ra-
dios.“ 
An der technischen Weiterentwicklung be-
teiligen sich in den 1920er-Jahren beispiels-
weise auch die United American Bosch, ein 
Tochterunternehmen des deutschen Unter-
nehmens. So stammt das erste serienmäßig 
in Europa gefertigte Autoradio schließlich 
auch von Bosch. Es heißt Autosuper 5 (AS5) 
und wird 1932 vom Tochterunternehmen 
Ideal-Werke (die im selben Jahr den Marken-
namen Blaupunkt einführen) auf der Funk-
ausstellung in Berlin präsentiert. Das 15 Ki-
logramm wiegende Gerät kostet die stattliche 
Summe von 465 Mark. Doch dieser Preis fällt 
bei den wohlhabenden Kunden kaum ins 
Gewicht. Denn noch ist das Autoradio eine 
hochexklusive Sonderausstattung in meist 
noblen Autos. 
Zu dieser Zeit ist es üblich, dass nur die kom-
pakte Bedieneinheit direkt am Armaturen-
brett befestigt ist. Das voluminöse Empfangs-
teil und der Verstärker hingegen finden an 
anderer Stelle Platz: etwa im Kofferraum. Das 
AS5 ist bereits vergleichsweise kompakt, und 
die Technik kann unterhalb des Armaturen-
bretts verbaut werden. Wenige Jahre später 
wird das Autoradio nahtlos ins Fahrzeug und 
dessen Bedienkonzept integriert. Beispiels-
weise über eine runde Senderskala direkt ne-
ben den Instrumenten im Blickfeld des Fah-
rers, wie Mercedes-Benz es unter anderem im 
Typ 770 „Großer Mercedes“ verwirklicht. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden Auto-
radios dann noch einmal deutlich kompakter 
und können komplett ins Armaturenbrett in-
tegriert werden. Etwa im Mercedes-Benz 170 
S (W 136), dem ersten Oberklassefahrzeug 
der Marke nach dem Zweiten Weltkrieg: Ra-
dios wie das 1949 vorgestellte Becker AS 49 
sind für diesen Typ ab dem 28. Februar 1950 
als Sonderausstattung lieferbar. 

Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W 186) aus dem Jahr 1951. Autoradio Becker 
Nürburg im Armaturenbrett integriert. Becker entwickelt dieses Radiogerät 
mit „magischem Auge“ zur leichteren Einstellung des Senders eigens für die 
Mercedes-Benz Typen 300 und 300 S. 

Mercedes-Benz 300 SE der Baureihe 140 aus dem Jahr 1991. Detailaufnahme 
des Cockpits mit einem Autoradio vom Typ Becker Mexico Cassette unter 
anderem mit Sendersuchlauf und digitaler Senderanzeige, Stationsspeichern für 
UKW, Kurz- und Mittelwelle sowie Kassettenschacht.
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Mit dem Wirtschaftswunder der 1950er-Jah-
re startet auch das Autoradio in eine neue 
Blütezeit. Ultrakurzwellensender (UKW) 
bieten eine bessere Empfangsqualität. Wei-
tere Innovationen in den 1950er-Jahren sind 
Stationstasten und Sendersuchlauf. Transis-
tortechnik, Kassettenlaufwerk und Stereo-
klang folgen in den 1960er-Jahren. In den 
1970ern wird das Autofahrer-Rundfunk-In-
formationssystem (ARI) eingeführt, das Ver-
kehrsmeldungen im Programm automatisch 
erkennt und die Lautstärke leicht anhebt. 
Seither wird der Rundfunkempfang im Auto 
kontinuierlich um ein ganzes System digi-
taler Medien- und Informationstechnik er-
weitert. Entscheidende Schritte sind unter 
anderem die Integration des CD-Spielers in 
den 1980er-Jahren und die Verknüpfung mit 
der Navigationstechnik in den 1990er-Jah-
ren. Ein Meilenstein für die Vernetzung der 
Systeme in Mercedes-Benz Automobilen 
ist die Einführung des Anzeige- und Be-
diensystems COMAND. Es hat 1998 in der 
S-Klasse der Baureihe 220 Weltpremiere. 
Heute ist das Autoradio bei Mercedes-Benz 
Teil des lernfähigen und individualisierbaren 

Infotainmentsystems MBUX (Mercedes-
Benz User Experience). 
Ob digitaler Rundfunk, Streaming übers 
Smartphone oder MP3 vom USB-Stick – wer 
heute im Auto Musik auf klanglichem Top-
niveau genießt, profitiert von der vielfältigen 
Technikgeschichte des Autoradios. Manche 
Ideen wie der mobile Schallplattenspieler 
finden keine große Verbreitung. Andere Er-
findungen wie der CD-Wechsler im Hand-
schuhfach sind beliebt – aber schon bald von 
der Entwicklung der digitalen Medientech-
nik überholt. 
An der Faszination des individuellen Sound-
tracks zur Fahrt im Auto mit bestem Klang 
hat sich jedoch nichts geändert. Ob Infor-
mationsprogramm oder Musik, im klar ab-
gegrenzten Raum des Fahrzeugs schafft sich 
jeder sein persönliches akustisches Ambien-
te. Die einen schätzen Wortbeiträge, andere 
hören vor allem ihre Lieblingsmusik und sin-
gen lauthals mit. In jedem Fall ist Entertain-
ment nicht allein eine Klangkulisse, sondern 
spricht die Sinne an. 

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Das Autoradio: links 
ein historisches 
Rundskalenautoradio 
vom Typ Becker 
Solitude aus den 
1950er-Jahren mit 
holzverkleideter 
Front für den Einbau 
im Armaturenbrett. 
Rechts das MBUX 
Display des 
Mercedes-Benz 
Experimental-
Sicherheits-Fahrzeugs 
ESF 2019. 
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Die Pedalerie

Wichtige Schnittstelle für das Zusammenspiel 
zwischen Fahrer und Automobil

Das Autofahren fordert aufeinander abge-
stimmte Aktionen. Die wichtigsten sind Gas-
geben, Lenken, Blinken, Bremsen, Schalten 
und Kuppeln – und dabei selbstverständlich 
auf den Verkehr achten. Die frühen Erfinder 
sind sich schnell einig, dass neben den Hän-
den auch die Füße gebraucht werden, um das 
Automobil zu bewegen. Es erhält Pedale.
Nicht einheitlich geregelt ist anfangs jedoch, 
wohin der Fahrer treten soll. Denn jeder Au-
tomobilhersteller sortiert Gas, Bremse und 
Kupplung anders. Das preußische Militär 
klärt für sich die Lage. Es verfügt im Jahr 1908 
die einheitliche Pedalanordnung in Heeres-
fahrzeugen, damit die Fahrer problemlos mit 

Automobilen verschiedener Marken zurecht-
kommen.
So entsteht in kaiserlichen Armeelastern 
die bis heute gebräuchliche Reihenfolge von 
Gas, Bremse und Kupplung (von rechts nach 
links). Doch sie verbreitet sich nicht sofort 
und überall. Bis in die 1920er-Jahre hinein 
sind Zahl und Anordnung der Pedale in den 
Automobilen alles andere als einheitlich. Das 
Gaspedal befindet sich häufig in der Mitte. 
Das gilt übrigens auch für Rennwagen. Doch 
dann setzt sich nach und nach der heutige 
Standard durch.
Einige Pedale zeigen eine besonders gro-
ße Bedienungsfreundlichkeit. Denn Kupp-
lung und Bremse sind ganz deutlich mit der 

zugewiesenen Funktion durch gegossene 
Lettern beschriftet. Zugleich soll diese Aus-
führung der Trittplatten ein Abrutschen der 
Schuhe verhindern.
Üblich ist, dass der rechte Fuß Gas und 
Bremse bedient und der linke Fuß das Kupp-
lungspedal tritt. Ab den 1950er-Jahren ver-
breiten sich dann Automatikgetriebe, und es 
gibt lediglich Gas- und Bremspedal. Das ist 
die Zukunft: Manuelle Schaltgetriebe nimmt 
Mercedes-Benz nach und nach aus dem Pro-
gramm, und Elektrofahrzeuge haben in der 
Regel ebenfalls die beiden Pedale. Die Folge: 
der linke Kupplungsfuß wird „arbeitslos“.
Bei Mercedes-Benz gilt das freilich nicht 
ganz. Denn über Jahrzehnte haben die 

Die Pedalerie: Ab den 1920er-Jahren setzt sich die bis 
heute gebräuchliche Anordnung durch. Beim Exponat 
der „33 Extras“ im Mercedes-Benz Museum sind sogar 
Kupplung und Bremse eindeutig beschriftet.
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Fahrzeuge der Marke statt Handbremshebel 
ein weiteres Pedal ganz links im Fußraum 
zum Betätigen der Feststellbremse. Gelöst 
wird sie mit einem Handgriff links unterhalb 
des Lenkrads.
Das „Gas“-Pedal heißt so, weil damit die 
Menge des Gas-Luft-Gemischs geregelt wird, 
das in den Verbrennungsmotor gelangt. We-
nig für eine geringe Leistungsentwicklung 
und viel, wenn mehr gewünscht ist. Auch 
im Elektroauto heißt das rechte landläufig 
immer noch Gaspedal, obwohl es natürlich 
statt der Abgabe chemischer Energie in Form 
des Treibstoffs den Fluss elektrischer Energie 
regelt.

Moderne Mercedes-Benz Fahrzeuge halten 
schon heute zahlreiche Assistenzsysteme, die 
pedalbediente Funktionen übernehmen, be-
reit – beispielsweise den Aktiven Abstands-
Assistenten DISTRONIC. Wenn künftig auf 
Teilstrecken ein vollautomatischer Fahrmo-
dus zur Verfügung steht, können die Peda-
le in dieser Situation komplett eingefahren 
werden, um den Komfort zu erhöhen. Das 
hat beispielsweise das Mercedes-Benz Ex-
perimental-Sicherheits-Fahrzeug ESF 2019 
demonstriert.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

1 Mercedes-Simplex 40 PS, 1903, 
Pedalerie. Fahrzeug aus der 
Sammlung von Mercedes-Benz 
Classic. Die Funktionen der vier 
Pedale, von rechts nach links: 
Bremse, Gas (rundes Pedal), 
Bremse und Kupplung. Die 
beiden Bremspedale wirken auf 
die Kupplung. Zusätzlich gibt es 
eine auf die Hinterräder wirkende 
Bremse, die der Fahrer per 
Handhebel rechts von ihm aktiviert 
(im Foto nicht sichtbar).

2 Klare Symbole machen die 
Funktion der Pedale des 2017 
präsentierten Mercedes-Benz 
Konzeptfahrzeugs „Generation 
EQ“ für die batterieelektrische 
Mobilität deutlich: „+“ steht für 
Beschleunigung, „–“ fürs Verzögern

3 Mercedes-Benz 220 S (W 
180) mit hydraulischem 
Kupplungsautomaten „Hydrak“. 
Das Foto aus dem Jahr 1957 zeigt 
im Fußraum Gaspedal (rechts) und 
Bremspedal. Das Kupplungspedal 
entfällt. Ganz links ist der 
Fernlichtschalter zu sehen, damals 
verbreitet ebenfalls mit dem Fuß 
bedient.

21
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Schlechte Luft und schlechter Geruch sind im Autoinnenraum nicht 
willkommen: Lüftung und Klimatisierung sorgen für einen ständigen 
Austausch der Atmosphäre und damit auch für ein Wohlfühlklima. 
Das Öffnen des Fensters kann ebenfalls helfen. Doch was tun, wenn 
sich ein weniger gutes Odeur penetrant hält?
Diese Frage stellen nordamerikanische Farmer Anfang der 1950er-Jah-
re dem kanadischen Chemiker Julius Sämann. Sie stört beispielsweise 
der Geruch der transportierten Tiere oder von verschütteter Milch. 
Der Experte findet eine Antwort, indem er einen porösen Karton mit 
Kiefernnadelöl tränkt. Das Material gibt seine würzigen Duftstoffe 
nach und nach ab, so bleibt der intensive Naturduft längerfristig er-
halten. Seinem innovativen Produkt gibt Sämann in Abwandlung des 
Designgrundsatzes „form follows function“ die Umrisse eines kleinen 
Nadelbaums – der „Wunderbaum“ ist geboren.

Seitdem baumelt das Bäumchen vor allem in Autos. Der Platz am In-
nenspiegel nahe der Windschutzscheibe wird zum perfekten Präsenta-
tionsschaufenster. Der Wunderbaum startet seinen Siegeszug um die 
ganze Welt und wird zum Symbol für Frische – in Privatfahrzeugen 
genauso wie als Service für die Fahrgäste in Taxis.
Der geschäftstüchtige Julius Sämann gründet nicht nur ein eigenes 
Unternehmen für Herstellung und Vertrieb des Wunderbaums, son-
dern bietet frühzeitig unterschiedliche Düfte an. Neben „Royal Pine“ 
(Fichtennadel) gibt es „Spice“ (Gewürze) und „Bouquet“ (Blumen-
duft). Schon bald kann mit „Caribbean Colada“ Südseeluft einziehen, 
aber auch „Vanillaroma“ oder vor allem der Neuwagenduft „New Car 
Scent“ werden zu Verkaufsschlagern. 
Längst gibt es andere technische Möglichkeiten. 2009 feiert im May-
bach Zeppelin eine Flakonbeduftungsanlage ihre Weltpremiere. Auf 

Der Wunderbaum

Duftstoffe nach individueller 
Vorliebe in der Raumluft

Der Wunderbaum: Er tritt in den 1950er-
Jahren seinen Siegeszug an. In ihm sind 
Duftstoffe gebunden und werden über 
einen längeren Zeitraum an die Luft 
abgegeben.
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Tastendruck erzeugt sie dank raffinierter Technik und hochwertiger 
Parfums ein Dufterlebnis. Kernstück ist eine von innen beleuchtete 
Acrylglaskugel auf der Fondmittelkonsole, die der Maybach Zeppelin-
Eigner auch mit seinem Wunschparfum versehen kann. Zwar wird der 
Maybach Zeppelin nur in limitierter Zahl gebaut, doch die durchaus 
vorhandene Nachfrage für diese Sonderausstattung zeigt den Entwick-
lern: Es gibt Bedarf für Beduftung.
Die im Jahr 2013 präsentierte Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 
222 bringt als Weltneuheit das AIR-BALANCE-Paket auf den Markt. 
Es beduftet nicht nur aktiv das Interieur, sondern ionisiert die Innen-
raumluft auch und bietet ein weiter verbessertes Filtersystem. Die 
Intensität der Beduftung lässt sich über das COMAND-System ein-
stellen.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

1 Maybach Zeppelin aus dem Jahr 2009. Aufnahme 
des luxuriösen Fonds. Das Fahrzeug ist mit der 
Sonderausstattung einer Flakonbeduftungsanlage 
versehen, erkennbar an der Acrylglaskugel auf der 
Mittelkonsole. 

2 Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 222 (2013 bis 
2020). Eine Weltneuheit ist das AIR-BALANCE-Paket. Die 
Intensität der Beduftung lässt sich über das COMAND-
System einstellen. 

3 Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 222 (2013 
bis 2020). Detailaufnahme des Parfumflakons im 
Handschuhfach.

1

2

3
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Maybach
La quintessence du luxe et de la 

créativité depuis 100 ans

« Présenter le meilleur du meilleur » : c'est l'ambition revendi-
quée par Karl Maybach et son père Wilhelm lorsqu'ils lancent 

la Maybach 22/70 ch W 3, il y a un siècle – définissant ainsi ce qui 
permettra à Mercedes-Maybach de devenir l'une des marques les 

plus prestigieuses et les plus exclusives de notre époque. 
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Cette philosophie mise en avant lors du Salon 
automobile de Berlin d'alors reflète toujours 
l'esprit de la marque aujourd'hui. Au cours 
des décennies, alors que les têtes couronnées, 
les leaders de ce monde, les stars du cinéma 
et les champions sportifs voyagent en Merce-
des-Maybach, l'emblème au double M de-
vient le symbole absolu de l'innovation tech-
nologique et du luxe raffiné, tout en incarnant 
l'alliance de la passion et de la créativité. Les 
paroles de Maybach désignent aujourd'hui 
non seulement les « meilleurs » produits, 
mais aussi le « meilleur » de notre société. 
En ce jour de septembre 1921 où la W 3 - 
premier modèle de série de la société May-
bach Motorenbau GmbH – a été dévoilée au 
public, une légende est née. Des freins aux 
quatre roues (la première voiture allemande 
à posséder cette fonction) au train planétaire 
associé au moteur six cylindres (permettant 

Maybach 22/70 PS W 3

Mercedes-Maybach S-Klasse
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la commande de toutes les vitesses par un 
seul rapport), en passant par le somptueux 
aménagement intérieur en cuir et bois, le 
concept est alors révolutionnaire. La voiture 
- ou plutôt le chef-d'œuvre sur roues - ravit 
le public. Toutefois, une longévité sans faille 
requiert une évolution permanente.  
Daimler acquiert la société Maybach Mo-
torenbau GmbH en 1961 et, en 2002, inau-
gure une nouvelle ère avec la Maybach 62. A 

l'occasion de son centenaire, Mercedes-May-
bach dévoile en 2021 deux nouveaux modèles 
: la Classe S qui incarne plus que jamais le 
luxe automobile grâce aux innovations nu-
mériques et aux raffinements techniques et le 
GLS SUV – établissant les références les plus 
élevées en termes de modernisation dans le 
secteur SUV. Rien n'est laissé au hasard dans 
le concept de chaque véhicule et Merce-
des-Maybach est pleinement impliquée dans 

l'intégration de leur expérience remarquable 
et unique dans son premier véhicule 100 % 
électrique : plus de détails seront révélés par 
la marque encore cette année. 
« Alors que nous célébrons cette année les 
100 ans de l'héritage unique de Maybach à 
la pointe de l'expérience du luxe, nous nous 
employons avec passion, à faire avancer la 
marque pour établir les normes les plus éle-
vées en matière de style, de confort et de 
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 Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé 

savoir-faire exceptionnel », déclare Britta 
Seeger, membre du Directoire de Daimler AG 
et Mercedes Benz AG, responsable du marke-
ting et des ventes. « Les clients de Maybach 
recherchent quelque chose de spécial et notre 
aspiration est d’aller au-delà de leurs attentes. 
En alliant notre programme exclusif de ser-
vice client à la perfection et la technologie de 
pointe de Mercedes-Benz combiné à l'exclu-
sivité de Maybach, nous offrons à nos clients 

une expérience de luxe sophistiquée unique 
en son genre. »
Le luxe, toutefois, n'est pas toujours tangible. 
Mercedes-Maybach est naturellement créa-
tive et engagée de façon constante dans les 
évolutions culturelles actuelles qui stimulent 
inlassablement sa créativité. Le centenaire 
de la première automobile Maybach en 2021 
sera célébré par de multiples initiatives qui 

rendront hommage à la naissance de cet es-
prit créateur.
Mercedes-Maybach occupe une place de 
leader au moment où Mercedes-Benz pour-
suit une nouvelle stratégie s'appuyant sur ses 
succès dans le segment des véhicules haut de 
gamme, de la propulsion électrique et des lo-
giciels automobiles.

TEXTE ET PHOTOS Daimler Communications
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Vor 40 Jahren
Mercedes-Benz bringt Fahrerairbag und 
Gurtstraffer in die Serie

Die Vorpremiere findet 
im Dezember 1980 statt: 

Fahrerairbag und Gurtstraffer, 
ursprünglich noch als Gurt-
strammer bezeichnet, sind die 
damals neuesten Sicherheits-
innovationen von Mercedes-
Benz. 

Noch 1980 werden vor 40 Jahren die ersten 
wenigen Limousinen der S-Klasse (Baureihe 
126) mit der neuen Technik ausgeliefert und 
bilden damit einen weiteren Meilenstein der 
passiven Fahrzeugsicherheit in einer langen 
Reihe herausragender Innovationen der Mar-
ke. Entwickelt wird der Airbag gemeinsam 
von der damaligen Daimler-Benz AG und 
Bosch. Im Januar und Februar 1981 laufen 
bereits mehr als 100 Fahrzeuge der S-Klas-
se mit den neuen Sicherheitssystemen vom 

Band. So beginnt der Siegeszug einer Rück-
haltetechnik, die zügig eine herstellerüber-
greifende Verbreitung auf der ganzen Welt 
findet.
Die öffentliche Weltpremiere erfolgt vom 
5. bis 15. Februar 1981 auf der Amsterdam 
International Motor Show. Nur einen Mo-
nat später präsentiert Mercedes-Benz den 
Fahrerairbag und Gurtstraffer auch auf dem 
Auto-Salon in Genf. Die Kombination aus 
beiden Systemen ist zunächst ausschließlich 

Luftpolster im Lenkrad: Als 
Ergänzung zum Sicherheitsgurt 
fängt der Airbag beim Frontalcrash 
Kopf und Oberkörper auf und kann 
schwere Verletzungen mindern. Foto 
aus dem Jahr 2005.
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für die S-Klasse und die SEC-Coupés er-
hältlich und kostet als Sonderausstattung 
1.525,50 DM.
Bereits 1982 sind Airbag und Gurtstraffer als 
Sonderausstattung für sämtliche Mercedes-
Benz Personenwagen lieferbar. Bis zum Jahr 
1992 wird der Fahrerairbag Serienausstattung 
in allen Modellen der Marke. 1994 kommt 
der Beifahrerairbag als serienmäßiges Sicher-
heitsmerkmal hinzu. Die Folgejahre bringen 
zahlreiche weitere Airbags, und schon lange 
sind diese schützenden Aufprallpolster an 
verschiedenen Fahrzeugpositionen ein fester 
Bestandteil des integralen Sicherheitskon-
zepts von Mercedes-Benz.
Der schützende Luftsack entfaltet sich in-
nerhalb weniger Millisekunden vor den In-
sassen. Sensoren erkennen besonders kräf-
tige Verzögerungen, wie sie etwa bei einer 

schweren Frontalkollision auftreten, und lö-
sen die Zündung einer Treibladung aus. Das 
entstehende Gasgemisch, damals hauptsäch-
lich aus Stickstoff, bläst eine textile Hülle auf 
– den Airbag. Bestmöglichen Schutz bietet 
er in Kombination mit dem Sicherheitsgurt, 
beide zusammen dämpfen die Bewegung des 
vorschnellenden Oberkörpers.
Auch für den Sicherheitsgurt hat Mercedes-
Benz vor vier Jahrzehnten eine Neuerung pa-
rat. Die Marke führt den Fahrerairbag Ende 
1980 gemeinsam mit dem zunächst „Gurt-
strammer“ genannten Rückhaltesystem für 
den Beifahrer ein. Aber bereits 1984 ist der 
Gurtstraffer, wie dieses Sicherheitsmerkmal 
nun bezeichnet wird, Serienausstattung für 
die Vordersitze aller Mercedes-Benz Perso-
nenwagen. Der Gurtstraffer reagiert auf das-
selbe Sensorsignal wie der Fahrerairbag, das 

ebenfalls kontrollierte Pyrotechnik auslöst: 
Auch hier sorgt eine Treibladung binnen we-
niger Millisekunden dafür, dass der Automa-
tikdreipunktgurt fester anzieht. Der in vielen 
Fällen vor dem Oberkörper eher locker ge-
führte Gurt wird straffgezogen, Fahrer und 
Beifahrer werden enger an den Sitzflächen 
gehalten.
In den Folgejahren geht die Entwicklung wei-
ter: 1995 werden die Gurtstraffer mit Gurt-
kraftbegrenzern verbunden. 2002 ergänzen 

Schutz auch für den Beifahrer: 
1987 präsentiert Mercedes-
Benz den Beifahrerairbag als 
Sonderausstattung der S-Klasse 
der Baureihe 126. Verfügbar ist 
das Sicherheitssystem ab Februar 
1988.
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die Ingenieure den pyrotechnischen Gurt-
straffer mit der Einführung des präventiven 
Insassenschutzsystems PRE-SAFE® um eine 
elektronische Variante. Diese ist reversibel 
im Gegensatz zum pyrotechnisch ausgelösten 
Gurtstraffer: Bleibt eine drohende Kollision 
aus, lockert sich der Gurt wieder.
Die Grundidee des Airbags geht unter ande-
rem zurück auf den Tüftler Walter Lindner. 
Dieser spricht in den 1950er-Jahren aller-
dings von einem „aufblasbaren Behälter in 
zusammengefaltetem Zustand, der sich im 
Falle der Gefahr automatisch aufbläst“. Der 
Münchner meldet seine „Einrichtung zum 
Schutze von in Fahrzeugen befindlichen Per-
sonen gegen Verletzungen bei Zusammen-
stößen“ am 6. Oktober 1951 beim Deutschen 
Patentamt an. Lindner beschreibt das Prinzip 
eines Airbags bereits recht genau. Nur an der 
Umsetzung hapert es. Die technischen Vor-
aussetzungen für die Sensorik fehlen ebenso 
wie jene für eine schnelle Gaserzeugung. So 
taugt gewöhnliche Pressluft zur Druckerzeu-
gung nicht, weil das Aufblasen des Luftsacks 
viel zu lange dauert. Auch das elastische und 
somit sehr reißfeste Material für den Luft-
sack steht damals noch nicht zur Verfügung. 
Das ändert sich erst mit den Jahren. Merce-
des-Benz greift die Airbag-Idee 1966 auf und 
unternimmt 1967 die ersten Versuche zur 
effektiven Gaserzeugung. Das entsprechende 
Patent zur „Aufprallschutzvorrichtung für 
den Insassen eines Kraftfahrzeugs“ (Patent-
schrift: DE 21 52 902 C2) meldet die dama-
lige Daimler-Benz AG im Oktober 1971 an.
Nach rund 250 Unfallversuchen, mehr als 
2.500 Tests mit dem Aufprallschlitten und 
Tausenden Versuchen mit einzelnen Kom-
ponenten bringen die Sicherheitsingenieure 
von Mercedes-Benz die Technik während 
der nächsten knapp fünfzehn Jahre zur Se-
rienreife. „SRS Airbag“ – so ist es zunächst 
auf den Lenkrädern der entsprechend aus-
gestatteten Mercedes-Benz Modelle zu lesen. 
Das Kürzel steht für „Supplemental Restraint 
System“, übersetzt „zusätzliches Rückhalte-
system“. Denn es ergänzt den Sicherheitsgurt 
als primäres Rückhaltesystem. Die Pralltöpfe 
dieser Lenkräder fallen stattlich aus, denn 
sie enthalten noch eine große Stoffhülle: Die 
ersten Fahrerairbags haben im aufgeblähten 
Zustand ein Volumen von 60 bis 70 Litern. 
Analog ist die Entwicklung beim Beifahrer-
airbag. Als er 1987 auf der Internationalen 

Schnittbild eines 
Airbaglenkrads aus 
dem Jahr 1992. Über 
dem Treibsatz ist der 
zusammengelegte Airbag 
(weiß) zu erkennen.

Crash im Computer: 
Leistungsfähige 
Berechnungsprogramme 
unterstützen die Mercedes-
Benz Ingenieure bei 
der Abstimmung der 
Airbagsysteme. Foto aus 
dem Jahr 2005
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Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/
Main vorgestellt wird, nimmt er noch das 
komplette Handschuhfach ein.
Den positiven Effekt einzelner Systeme und 
Maßnahmen auf das Unfallgeschehen zu 
berechnen, ist sehr schwierig. Doch Zah-
len des deutschen Statistischen Bundesamts 
sprechen auch so eine klare Sprache: Im 
Jahr 1980 kommen im gesamten deutschen 
Straßenverkehr (Bundesrepublik und DDR) 
noch 15.050 Menschen ums Leben, 6.915 von 
ihnen sind Pkw-Insassen. Für das Jahr 2000 
lauten die entsprechenden Vergleichszahlen 
7.503 und 4.396 Menschen. Noch einmal fast 
zwanzig Jahre später: Das Jahr 2019 fordert 
in Deutschland 3.046 Verkehrstote, 1.346 da-
von verunglücken in einem Personenwagen. 
Da die Menge der Fahrzeuge auf den Straßen 
parallel zunimmt, erscheinen diese Zahlen 
besonders eindrucksvoll im Vergleich zu den 

Verkehrstoten, hochgerechnet auf jeweils 
10.000 Fahrzeuge. Dieser Wert liegt 1980 bei 
4,5, im Jahr 2000 bei 1,4 und sinkt 2019 auf 
0,5.

Geringeres Volumen, höhere Sicher-
heit
Ohne Abstriche bei der Sicherheit werden die 
Komponenten des Airbags mit den Jahren im-
mer kleiner. Das ist auch eine entscheidende 
Voraussetzung, um den Luftsack an anderen 
Stellen als im Lenkrad oder Handschuhfach 
unterzubringen. Dieses Ziel verfolgen die 
Entwickler, weil der durch die ersten Airbags 
abgemilderte Frontalunfall nur eines von 
zahlreichen Unfallszenarien darstellt. 1995 
hält der Seitenairbag Einzug in die E-Klasse 
der Baureihe 210, der Windowbag ergänzt 
das umfassende Schutzsystem von 1998 an, es 
folgen 2001 der Head-Thorax-Seitenairbag, 

2009 der Kneebag und 2013 der Thorax-
Pelvis-Sidebag, der Cushionbag und der 
besonders kleine Beltbag, ein aufblasbares 
Gurtband. Die Gasgeneratoren sogenannter 
adaptiver Airbags zünden in der 2005 neu 
vorgestellten S-Klasse der Baureihe 221 je 
nach Unfallschwere in zwei Stufen. Die 2020 
vorgestellte S-Klasse der Baureihe 223 erhält 
weitere Airbags. So feiern beispielsweise die 
Fondairbags ihre Weltpremiere. Sie nutzen 40 
Jahre nach Einführung des Fahrerairbags ein 
komplett neues Füllkonzept mit einer Röh-
renstruktur, um erstmals Frontalairbags für 
die beiden äußeren Rücksitzplätze anbieten 
zu können. Bei schweren Frontalkollisionen 
können sie für die angeschnallten dort sitzen-
den Passagiere die Belastungswerte auf Kopf 
und Nacken deutlich reduzieren.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

In den Mercedes-Benz S-Klasse 
Limousinen und Coupés der Baureihe 
126 (1979 bis 1992) führt Mercedes-
Benz den Fahrerairbag in Kombination 
mit dem Gurtstraffer für den Beifahrer 
in den Serienautomobilbau ein. 
Die ersten Fahrzeuge mit dieser 
Sonderausstattung werden bereits im 
Dezember 1980 ausgeliefert. Im Februar 
1981 stellt die Marke die Systeme auf 
der Amsterdam International Motor 
Show vor. Ab 1988 gibt es auch den 
Beifahrerairbag
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La nouvelle Mercedes-Benz Classe C : berline et break 

La zone de confort peut être source d'inspiration 

Grâce à ses modèles semi-hybrides avec tech-
nologie 48 V et alterno-démarreur intégré, 
ainsi qu'à ses versions hybrides rechargeables, 
la nouvelle Classe C est la première gamme 
classique de Mercedes-Benz à être entière-
ment électrifiée. Avec un système de batteries 
très efficient, sa version hybride rechargeable 
atteint une autonomie électrique de près de 
100 km (WLTP). C'est inégalé dans cette 
catégorie. Le véhicule établit en outre des 

références en termes de développement du-
rable. Et parce que la Classe C est l'une des 
gammes les plus vendues de l'entreprise, cette 
électrification systématique a une grande in-
cidence sur l'empreinte CO2. Parmi les raffi-
nements techniques figurent par ailleurs des 
options telles que DIGITAL LIGHT et la di-
rection de l'essieu arrière.
Avec l'alliance d'un porte-à-faux court 
à l'avant, d'un empattement long et du 

porte-à-faux arrière, la nouvelle Classe C offre 
des proportions dynamiques avant même les 
premiers tours de roues. Cette volonté d'aller 
de l'avant est soulignée par le capot moteur et 
ses bossages sport. Pare-brise et cellule passa-
gers sont plus en retrait – le terme technique 
pour désigner ces proportions classiques est 
« cab-backward design ». Dans l'habitacle, 
le modèle précédent avait déjà franchi une 
étape décisive en matière d'impression haut 

En route vers un nouveau monde encore plus digital et plus efficient, et bienvenue chez vous : la 
nouvelle Classe C incarne ces deux univers et crée ainsi une zone de confort en prise avec le futur 

dans toutes les dimensions en ces temps de bouleversements incessants. 
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de gamme. La nouvelle Classe C va encore 
plus loin en termes de luxe moderne : l'inté-
rieur reprend les points forts de la nouvelle 
Classe S en leur ajoutant une touche sportive. 

Le design extérieur : une silhouette 
sublimée par un séduisant jeu de 
lumière
Dans la vue de profil, les surfaces finement 
sculptées créent un jeu de lumière unique. 
Les lignes ont été réduites au maximum par 
les designers. La ligne dite « Catwalk », au-
trement dit la ceinture de caisse, capture 
d'autant plus le regard. Sur le break, l'arc de 
toit progressif associé à un pare-brise incliné 
souligne la sportivité du véhicule sans im-
pliquer de restrictions fonctionnelles. Parmi 
les autres caractéristiques accentuant l'allure 
sportive et sereine du modèle figurent la 

voie large et les roues mises en relief (17 à 19 
pouces) au design moderne.

Design intérieur : touches sportives 
grâce au recentrage sur le conduc-
teur
La planche de bord est divisée en deux par-
ties supérieure et inférieure : l'une avec un 
profil en forme d'aile intégrant de nouvelles 
buses rondes et aplaties rappelant les nacelles 
de réacteurs d'avion et l'autre avec une gé-
néreuse surface d'inserts décoratifs. Celle-ci 
crée un trait d'union entre la console centrale 
et la planche de bord. Son orientation vers le 
conducteur contribue à la sportivité du vé-
hicule : la planche de bord et l'écran central 
sont légèrement inclinés de 6° vers lui.
L'écran conducteur et l'écran central offrent 
une expérience esthétique et globale. L'affi-
chage des écrans peut être personnalisé avec 

trois styles (discret, sport, classique) et trois 
modes (Navigation, Assistance, Service). 
Dans le style « Sport », par exemple, le coloris 
rouge domine. Le compte-tours central est 
mis en scène de manière dynamique. A partir 
des lignes, la nouvelle Classe C est équipée de 
série d'un éclairage d'ambiance avec guide de 
lumière.

Le groupe propulseur : électrification 
systématique des quatre cylindres 
évolués
Grâce à l'électrification systématique et au 
downsizing intelligent, la nouvelle Classe C 
établit des références en matière d'efficience. 

L'écran conducteur et 
l'écran central offrent une 
expérience esthétique 
et globale. L'affichage 
des écrans peut être 
personnalisé avec trois 
styles (discret, sport, 
classique) et trois modes 
(Navigation, Assistance, 
Service).
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Le programme de motorisations comprend 
exclusivement des organes quatre cylindres 
issus de l'actuelle famille de moteurs modu-
laires Mercedes-Benz FAME (Family of Mo-
dular Engines). Le programme de motorisa-
tions contribue ainsi de manière essentielle 
à la flexibilisation du réseau de productions 
interdépendantes international pour une 
électrification simultanée selon les besoins.

Les sensations de conduite : nette-
ment plus électrisantes
Au total, les sensations de conduite sont net-
tement plus électrisantes. Compte tenu de 
l'autonomie électrique de près de 100 km, 
les conducteurs peuvent parcourir la plu-
part des trajets du quotidien en mode 100 % 
électrique. Grâce à la récupération, l'énergie 
cinétique est récupérée lors des décélérations 
ou des descentes, ce qui a aussi été amélioré 

en interaction avec le frein hydraulique. La 
puissance de récupération est de plus de 100 
kW. La stratégie de fonctionnement intelli-
gente basée sur les itinéraires prévoit le mode 
de conduite électrique pour les portions de 
route les plus adaptées. Elle tient entre autres 
compte des données de navigation, de la to-
pographie, des limitations de vitesse et des 
conditions de circulation pour l’ensemble de 
l’itinéraire. Celui qui souhaite lui-même in-
fluencer la puissance de récupération peut sé-
lectionner celle-ci dans tous les programmes 
de conduite, hormis SPORT directement via 
le commutateur à bascule situé derrière le vo-
lant sur trois niveaux. Dans le programme D, 
le conducteur découvre par exemple le « One 
Pedal Feeling » : S'il lève le pied de la pédale 
d'accélérateur, le véhicule freine si fortement 
en mode 100 % électrique qu'il n'a souvent 
pas besoin du frein de service hydraulique.

DIGITAL LIGHT : intensité lumineuse 
extrême et fonctions de projection en 
option
La nouvelle Classe C est dotée de série de 
phares LED hautes performances. Elle peut 
être équipée en option du système DIGI-
TAL LIGHT issu de la nouvelle Classe S. 
Cette technologie d'éclairage révolution-
naire permet de nouvelles fonctions telles 
que la projection de marquages de repérage 
ou de symboles d'avertissement sur la chaus-
sée. DIGITAL LIGHT possède dans chaque 
phare un module d'éclairage avec trois LED 
extrêmement lumineuses dont la lumière est 
réfractée et redirigée par 1,3 million de mi-
cro-miroirs. La résolution par véhicule est 
donc supérieure à 2,6 millions de pixels.

TEXTE ET PHOTOS Daimler Communications
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Der neue EQS
Leidenschaft für Elektromobilität

Der EQS ist das eigenständige, vollelektrische Mit-
glied im neuen S-Klasse Programm und kommt im 

August in Europa auf den Markt. Auf der neuen Archi-
tektur folgen mit der Business-Limousine EQE und den 
SUV-Varianten von EQS und EQE bald weitere Modelle. 
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Mit dem EQS können die Kunden des Lu-
xussegments alle Vorteile einer reinen Elek-
troarchitektur in Sachen Raumangebot und 
Design optimal nutzen. Mit Reichweiten bis 
770 km (nach WLTP)  wird der EQS den An-
sprüchen an eine progressive Limousine im 
S-Klasse Segment auch in dieser Hinsicht 
gerecht. Der neue Weltrekord bei der Aero-
dynamik für Serienautomobile mit einem 
cw-Wert von 0,20  trägt dazu erheblich bei.
Die neue Luxus- und Oberklasse-Genera-
tion von Elektrofahrzeugen basiert auf einer 
eigens dafür entwickelten Architektur, die in 
jeder Hinsicht skalierbar und modellüber-
greifend einsetzbar ist: Radstand und Spur-
weite sowie alle übrigen Systemkomponen-
ten, insbesondere die Batterien, sind dank 
des modularen Systembaukastens variabel. 
Das Fahrzeugkonzept ist damit für alle 

Anforderungen einer zukunftsorientierten, 
batterieelektrischen Modellfamilie optimiert. 

So weit reicht kein Kabel 
Mit Reichweiten bis 770 Kilometer (nach 
WLTP) und einer Leistung von bis zu 385 
kW wird der EQS den Ansprüchen an eine 
progressive Limousine im S-Klasse Segment 
auch in puncto Antrieb gerecht. Alle EQS 
besitzen einen elektrischen Antriebsstrang 
(eATS) an der Hinterachse, die Versionen mit 
4MATIC zusätzlich auch einen eATS an der 
Vorderachse. 

Weil der Strom nicht aus der Dose 
kommt
Mit dem EQS startet eine neue Batteriegene-
ration mit deutlich höherer Energiedichte. 
Die größere der beiden Batterien hat einen 

nutzbaren Energieinhalt von 107,8 kWh. Das 
sind ca. 26 Prozent mehr als beim EQC. Die 
inhouse entwickelte, innovative Batterie-Ma-
nagement-Software ermöglicht Updates Over 
the Air (OTA). So bleibt das Energiemanage-
ment des EQS über den Lifecycle aktuell. Bei 
der Zellchemie wurde ein großer Schritt in 
puncto Nachhaltigkeit erreicht: Der Kobalt-
Anteil wurde auf zehn Prozent reduziert, das 
optimierte Aktivmaterial besteht im Verhält-
nis von 8:1:1 aus Nickel, Kobalt und Mangan.

Weil der kürzeste Weg nicht immer 
der schnellste ist 
Bei der Navigation mit Electric Intelligence 
ist der Name Programm. Denn sie plant auf 
Basis zahlreicher Faktoren die schnellste und 
komfortabelste Route inklusive Ladestopps 
und reagiert dynamisch beispielsweise auf 
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Alle EQS besitzen einen 
elektrischen Antriebsstrang 
(eATS) an der Hinterachse, 
die Versionen mit 4MATIC 
zusätzlich auch einen eATS 
an der Vorderachse.

Staus oder eine Änderung der Fahrweise. Mit 
dem EQS wird die Navigation mit Electric In-
telligence noch cleverer als bisher.

Immer Anschluss finden
Mit bis zu 200 kW lässt sich der EQS an 
Schnellladestationen mit Gleichstrom laden. 
Zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen 
kann der EQS mit Hilfe des Onboard-Laders 
komfortabel mit bis zu 22 kW mit Wechsel-
strom aufgeladen werden. In Japan wird mit 
dem EQS auch bidirektionales Laden möglich 
sein, also Laden in beide Richtungen. Hinzu 
kommen intelligente Ladeprogramme, die je 
nach Standort automatisch aktiviert werden 
können, und Funktionen wie besonders bat-
terieschonendes Laden.

Grünes Laden auf Kosten des Hauses
An die Ladestation fahren, Klappe öffnen, 
Stecker einstöpseln, und schon fließt der 
Strom: So einfach ist der Ladevorgang beim 
EQS dank Plug & Charge. Die neue Lademe-
thode wird von Mercedes me Charge ange-
boten. Weitere Highlights sind das dichteste 
Netz mit über 500.000 Ladepunkten in 31 
Ländern und Green Charging. Damit lässt 
sich der CO2-Fußabdruck in der Nutzungs-
phase verkleinern. 

Hier kommt der Aerodynamik-Welt-
meister
Mit seinem cw-Wert ab 0,20  ist der EQS das 
beste Serienauto der Welt bei der Aerodyna-
mik. Davon profitiert besonders die Reich-
weite. Auch beim Geräuschkomfort gehört 
er zu den Besten. Hinter der sehr guten ae-
rodynamischen und aeroakustischen Perfor-
mance steckt viel Detailarbeit.

Die Transformer 
Als Teil der „Ambition 2039“ arbeitet Merce-
des-Benz daran, in weniger als 20 Jahren eine 
CO2-neutrale Neuwagen-Flotte anzubieten. 
Bereits bis 2030 will das Unternehmen mehr 
als die Hälfte seiner Autos mit Elektroantrieb 
verkaufen – hierzu zählen vollelektrische 
Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. In vielen 
Bereichen hat Mercedes heute schon an mor-
gen gedacht und den neuen EQS nachhaltig 
konzipiert. So werden die Fahrzeuge CO2-
neutral produziert, und es kommen ressour-
censchonende Materialien wie Teppiche aus 
Recyclinggarn zum Einsatz.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications
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L’EQA
Un athlète 
électrique et 
compact
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L’EQA est un membre à part entière de la 
famille de voitures compactes de Merce-
des-Benz. En tant que parent proche du GLA, 
il associe toutes les caractéristiques exaltantes 
de ce modèle à un entraînement électrique 
efficace en énergie. Ce SUV électrique est 
disponible chez les distributeurs européens 
depuis le printemps 2021. 
« Mercedes-EQ brigue le leadership pour les 
entraînements électriques et les logiciels au-
tomobiles. Nous avons à cet effet défini des 
objectifs de développement produit ambi-
tieux et décidé d’accélérer la commerciali-
sation de nouvelles technologies », affirme 
Markus Schäfer, membre du Directoire de 
Daimler AG et Mercedes-Benz AG et respon-
sable de la recherche du groupe Daimler et de 

Mercedes-Benz Cars COO. « Avec le nouvel 
EQA, nous affichons notre vision de l’électro-
mobilité conçue sur mesure pour satisfaire 
aux besoins de nos clients. Nous allons pro-
poser une famille entière de modèles EQA, 
avec des puissances allant de 140 à plus de 200 
kW ainsi qu’une traction avant et une trans-
mission intégrale. Notre programme inclura 
également une version EQA spéciale avec 
un rayon d’action de plus de 500 kilomètres 
selon WLTP pour les personnes particulière-
ment sensibles à une grande autonomie.
« L’EQA se distingue par un design pro-
gressiste et une commande intuitive. Avec 
lui, nous proposons pour la première fois à 
nos clients une Mercedes du segment com-
pact entièrement électrique, utilisable au 

quotidien et offrant une grande autonomie. 
Le nouvel EQA est donc une étape impor-
tante sur notre chemin vers l’électrification 
de tous nos segments », explique Britta See-
ger, membre du directoire de Daimler AG et 
Mercedes-Benz AG, responsable des ventes 
Mercedes-Benz Cars. 
« Grâce à MBUX, nos véhicules sont deve-
nus des assistants mobiles. Avec l’EQA, nous 
allons encore plus loin : des assistants intel-
ligents intégrés dans MBUX, comme la na-
vigation avec Electric Intelligence, facilitent 
encore plus l’utilisation », souligne Sajjad 
Khan, membre du comité de Mercedes-Benz 
AG, CASE. « L’EQA montre également com-
ment nous concilions un entraînement élec-
trique progressiste et durable avec la sécurité, 
valeur intrinsèque de Mercedes-Benz. »

Le style électrique du design respire 
un luxe progressiste
L’EQA arbore la calandre Black-Panel avec 
étoile centrale typique de Mercedes-EQ. 
Autre caractéristique de design typique du 

EQA est le nouveau modèle d’entrée de gamme dans le monde 
entièrement électrique de Mercedes-EQ. L’esthétique électri-

que de son design affirme le luxe progressiste de la marque Mer-
cedes-EQ.
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monde entièrement électrique de Merce-
des-EQ : le bandeau réflecteur à l’avant et 
l’arrière. Une fibre optique horizontale relie 
les deux feux de jour des phares à éclairage 
intégral LED et garantit une identification 
efficace de jour comme de nuit. L’intérieur 
des blocs optiques offre une finition haut de 
gamme, minutieuse et précise. Des accents 
de couleur bleue dans les phares renforcent 
la spécificité de l’image de Mercedes-EQ. Les 
feux arrière LED se fondent sans transition 
dans le bandeau réflecteur LED effilé, sou-
lignant à l’arrière l’effet de largeur de l’EQA. 
La plaque d’immatriculation est en outre 
déplacée dans le pare-chocs. L’EQA est doté 
en exclusivité de jantes alliage bicolores ou 
tricolores de jusqu’à 20 pouces avec éléments 
décoratifs de teinte or rose ou bleue.
« Avec l’EQA compact et moderne, nous as-
sistons à la naissance d’un SUV entièrement 
électrique pour la mobilité durable du fu-
tur », affirme Gorden Wagener, Chief Design 
Officer de Daimler AG. « Ses proportions ex-
térieures idéales et son intérieur spectaculaire 
définissent de nouvelles références. » 
En fonction de la ligne d’équipement, l’entraî-
nement électrique trouve son écho dans l’ha-
bitacle de l’EQA à travers un nouvel insert 
décoratif rétroéclairé et des éléments dans la 
teinte or rose au niveau des buses de ventila-
tion, des sièges et de la clé du véhicule. 
L’assise offre une position haute et droite ty-
pique d’un SUV – offrant un grand confort à 
la montée et la descente et une bonne vision 
panoramique. De manière générale, la valeur 
d’usage a constitué un des focus du dévelop-
pement. Le dossier arrière peut en outre être 
divisé de série dans un rapport de 40/20/40 et 
rabattu séparément. 

Atout efficacité énergétique
Avec un coefficient Cx à partir de 0,28, 
l’EQA offre une très bonne aérodynamique. 
Sa surface frontale est de 2,47 m2. Parmi les 
principales mesures aérodynamiques, citons 
la régulation de l’air de refroidissement en-
tièrement fermée dans sa partie supérieure, 
la jupe avant et arrière aérodynamique, un 
soubassement très lisse et entièrement caré-
né, des roues aérodynamiques spécialement 
optimisées et des spoilers de roue spécifiques 
à l’avant et l’arrière.

La pompe à chaleur de série fait partie inté-
grante de la gestion thermique sophistiquée. 
Avec de nombreuses innovations, comme 
l’utilisation de la chaleur dissipée de l’entraî-
nement électrique, le système est conçu pour 
atteindre une haute efficacité énergétique et 
une longue autonomie. L’habitacle de l’EQA 
peut en outre être préchauffé avant le démar-
rage. Cette fonction est directement com-
mandée via le système d’infodivertissement 
MBUX ou l’app Mercedes me.
La navigation avec Electric Intelligence de 
série contribue à l’utilité pratique de l’EQA 
au quotidien. Elle calcule l’itinéraire le plus 
rapide. Sur la base de simulations d’autono-
mie permanentes, le calcul tient compte des 
arrêts à une station de recharge et de nom-
breux autres facteurs, comme la topographie 
et la météo. Le système peut également réagir 
à des variations de la situation routière ou du 
style de conduite du conducteur, par exemple. 

Systèmes d’aide à la conduite intel-
ligents
L’EQA est également une véritable Mercedes 
du point de vue de la sécurité passive. Sur la 
base de la structure de la carrosserie nue du 
GLA, la carrosserie de l’EQA a été adaptée 
aux besoins spécifiques d’une voiture élec-
trique. La batterie est logée dans un cadre 
en profilés extrudés, qui assure des fonctions 

structurelles jusqu’à présent assignées aux 
traverses dans le plancher. A l’avant de la 
batterie, un bouclier de protection protège 
l’accumulateur d’énergie contre tout contact 
avec un corps étranger. L’EQA a bien sûr été 
soumis au programme de crash-tests très 
complet de la marque. La batterie et tous les 
composants conducteurs d’électricité font en 
outre l’objet d’un cahier des charges très exi-
geant. 

Instruments avec affichages spécifi-
ques à Mercedes-EQ
Le véhicule est équipé de série du système 
d’infodivertissement intuitif MBUX. 
L’écran média permet d’accéder aux options 
de charge, à la consommation électrique et au 
flux d’énergie via le menu carrousel de Merce-
des-EQ. Le cadran de droite dans le combiné 
d’instruments est un indicateur de puissance 
au lieu d’un compte-tours. Il affiche en haut 
la puissance demandée, en pour cent, et en 
bas la récupération d’énergie. Le cadran de 
gauche permet d’afficher si la destination peut 
être atteinte sans arrêt pour la recharge. Les 
couleurs varient en fonction de la situation 
de conduite : lors d’un processus booster, par 
exemple, l’affichage passe au blanc. Selon son 
humeur ou l’ambiance intérieure, l’utilisateur 
peut choisir entre quatre styles d’affichage.

TEXTE ET PHOTOS Daimler Communications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EQA 250

Transmission Avant

Essieu avant moteur-alternateur Type Moteur 
asynchrone

Puissance nominale kW 140

Couple nominal Nm 375

Accélération de 0 à 100 km/h s 8,9

Vitesse maximale km/h 160

Valeur énergétique de la batterie, utile 
(NEDC)

kWh 66,5

Consommation en cycle mixte (NEDC) kWh/100 km 15,7

Autonomie NEDC3 km 486

Temps de charge  sur boîtier mural ou 
borne de recharge publique (recharge CA)

h 5:45

Temps de charge  sur borne rapide (DC) min 30
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Nouvel EQB
L'électromobilité en version familiale

Que votre famille soit grande ou petite : en tant que voiture à 
sept places (option), le nouvel EQB offre de l'espace pour de 

nombreuses configurations familiales et les besoins de transport 
les plus divers. Cela lui confère une position exceptionnelle non 
seulement dans le segment des compactes, mais surtout parmi les 
voitures électriques.
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Les deux sièges de la troisième rangée peuvent 
même accueillir des personnes mesurant 
jusqu'à 1,65 mètre. Le montage de sièges en-
fants y est également possible. Après l'EQA 
250, il est déjà le deuxième modèle compact 
100 % électrique de Mercedes-EQ.
Le nouvel EQB enrichit la famille des voitures 
compactes Mercedes, qui connaît un grand 
succès, et est étroitement apparenté à deux 
modèles en particulier : avec l'EQA, dont il 
partage la technologie de propulsion avan-
cée, et avec le SUV compact GLB. C'est à ces 
modèles que sont empruntés l'empattement 
long (2 829 millimètres), l'intérieur spacieux 
et modulaire et la troisième rangée de sièges 
avec deux sièges individuels supplémentaires. 
L'espace disponible est généreux : la garde au 
toit de la première rangée de sièges est de 1 
035 millimètres, celle de la seconde de 979 
millimètres pour la voiture à cinq places. Avec 
87 millimètres, l'espace aux genoux à l'arrière 
de la voiture à cinq places atteint un niveau 
confortable. Le coffre est plat et spacieux : 

avec son volume de chargement de 495 à 1 
710 ou 465 à 1 620 litres (données pour cinq 
ou sept places), il affiche les mêmes qualités 
que sur un break compact. Les dossiers des 
sièges de la deuxième rangée possèdent de 
série plusieurs réglages d'inclinaison et cette 
rangée peut coulisser sur 140 millimètres en 
approche (option).Le coffre peut ainsi gagner 
progressivement jusqu'à 190 litres, ce qui le 
rend encore plus polyvalent. 
En option, l'EQB dispose d'une troisième 
rangée de sièges avec deux sièges individuels 
supplémentaires. Ces derniers permettent 
d'accueillir des passagers dans le plus grand 
confort jusqu'à une taille de 1,65 m. La riche 
dotation de sécurité de série comprend des 
appuie-tête extractibles, des ceintures de sé-
curité avec rétracteurs et limiteurs d'effort à 
toutes les places extérieures et un airbag ri-
deau protégeant également les passagers de 
la troisième rangée. Au total, jusqu'à quatre 
sièges enfants peuvent être installés sur les 
rangées deux et trois, plus un autre sur le 

siège du passager avant. Pour agrandir le 
coffre, il est possible d'escamoter les sièges 
dans le plancher de chargement, ce qui donne 
une surface parfaitement plane. 

TEXTE ET PHOTOS Daimler Communications

EN PROPOSANT 
JUSQU'À 7 
PLACES, L'EQB 
OFFRE UN ESPACE 
EXCEPTIONNEL 
POUR LE SEGMENT 
DES COMPACTES, 
MAIS SURTOUT 
PARMI LES VOITURES 
ÉLECTRIQUES.
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Le Château de 
Vianden
Le château de Vianden occupe une place de choix parmi les multiples 

richesses patrimoniales du Grand-Duché. Synonyme à la fois de ro-
mantisme, d’excellence architecturale et de symbiose avec l’environnement 
naturel, le château a traversé les vicissitudes des siècles et fait l’objet d’une 
restauration exemplaire dans les années 1980.
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Château-palais portant la marque des Hohenstaufen, il est l’une des 
plus belles résidences féodales des époques romanes et gothiques d’Eu-
rope. Le château accueille de nombreuses manifestations culturelles 
tout au long de l’année, sous l’égide de l’Asbl « Les Amis du Château 
de Vianden ».

Un chef d’œuvre de rang européen  
Le château de Vianden fut construit pendant la période du 11e au 14e 

siècle sur les assises d’un castel romain et d’un refuge carolingien. Ses 
plus belles pièces, c’est-à-dire la chapelle, le petit palais et le grand pa-
lais, furent édifiées dans la première moitié du 13e siècle.

Jusqu’au début du 15e siècle, le château était habité par les puissants 
comtes de Vianden.
En 1417, le comté et le château furent légués par héritage à la branche 
cadette de la maison allemande de Nassau qui, en 1530, recueillit éga-
lement la principauté française d’Orange.
En 1820, le château et ses dépendances furent vendus par Guillaume 
Ier d’Orange-Nassau, roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, 
comte de Vianden, à un bourgeois de Vianden, qui démonta les hautes 
toitures gothiques et l'équipement intérieur des bâtiments.
En 1827, le château - entretemps devenu ruine - fut racheté par le Roi 
Guillaume II. Commença alors une longue période alternant les dégra-
dations et les restaurations.
En 1890, le château échut au grand-duc Adolphe de la branche aînée de 
Nassau. Il resta la propriété de la famille grand-ducale jusqu'en 1977.
En 1977, le château fut racheté par l'Etat luxembourgeois, qui entreprit 
sa restauration dans le respect des formes historiques.

ARTICLE publié dans le magazine Wunnen n°13, avec l'aimable autorisation de 
l'éditeur PHOTOS P. Lobo - Luxedit sàrl
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Le 5 juin dernier, la Villa Vauban a rouvert 
ses portes au public après divers travaux de 
réaménagement et de maintenance tech-
nique. Une parenthèse qui a été mise à profit 
par l’institution pour revoir l’utilisation des 
espaces intérieurs. Si le bâtiment historique 

continuera d’accueillir des expositions tem-
poraires, l’aile contemporaine est désormais 
dévouée à une exposition permanente, inti-
tulée « Une promenade à travers l’art. Pein-
tures et sculptures européennes, 17e–19e 
siècles ». Cette exposition ambitieuse intègre 

les collections de la Ville de Luxembourg 
qu’elle a reçues au 19e siècle sous forme de do-
nations, de la part de Jean-Pierre Pescatore, 
Léon Lippmann et Eugénie Dutreux-Pesca-
tore. Ces ensembles, constitués essentielle-
ment de peintures à l’huile, reflètent le désir 

La Villa Vauban rouvre et veut 
attirer tous les publics

Culture
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de représentation de la grande bourgeoisie de 
l’époque ainsi que le caractère éclectique des 
collections. Aujourd’hui, ce legs considérable 
est complété par des acquisitions et des dons.
Tout au début du parcours, une projection vi-
déo immersive nous invite à plonger de façon 
virtuelle à l’intérieur des œuvres. On s’engage 
ensuite, à travers les différentes salles, dans 
un parcours riche en émotions et ponctué de 
plusieurs chefs-d’œuvre classiques. La scé-
nographie est claire, toujours lisible, grâce 
au travail sur la signalétique, la couleur des 
cimaises, l’éclairage et l’agencement des ta-
bleaux. La confrontation avec l’œuvre peut 
ainsi se faire franchement, dans un face-à-
face direct avec la matière, la texture et la 
couleur. Cette mise en scène précise et simple 
à la fois s’inscrit dans la volonté de la Villa 
Vauban d’être un musée pour tous qui abaisse 
les barrières et permet à chacun de prendre 
plaisir à l’art.
Sereinement, doucement, goulûment, on 
déambule d’un point de vue à l’autre, savou-
rant un mélange étourdissant de paysages, 
portraits, scènes de genre ou natures mortes. 
Sans oublier les magnifiques marines fran-
çaises du 19e siècle regroupées sous le thème 
« si proche de la mer ».
La nouvelle exposition est accompagnée d’un 
très beau catalogue de 176 pages « Une pro-
menade à travers l’art ». Une documentation 
précieuse sur ces 300 ans d’histoire de l’art 
européen qui trouvent en la Villa Vauban un 
écrin splendide.
Le parcours intègre un hommage temporaire 
à l’artiste luxembourgeois François Gilles 
(1914-1997), à travers une mosaïque monu-
mentale – un don de la BIL –, qui orne le vaste 
mur du couloir au sous-sol de l’extension. De 
plus, une quinzaine d’œuvres sont exposées 
temporairement dans une salle adjacente. 
Au niveau du jardin de la Villa, le public 
peut également admirer, depuis le 27 avril 
et jusqu’au 12 septembre, l’installation « Les 
paysages du Kairos » des artistes Dominique 
Auerbacher et Holger Trülzsch. Cette ré-
flexion sur le paysage s’inscrit dans le cadre 
du 8e Mois européen de la photographie.

 ➾ www.villavauban.lu

TEXTE & PHOTOS Paulo Lobo, Luxedit sàrl
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• 2,5kg de poisson (Rascasse, Grondin, Rouget, Sole, Merlan, Congre, 
Langoustines, Langoustes)

• Réunir en casserole : 125 gr d’oignons et 50 gr de blanc de poireaux 
hachés ; 2 belles tomates pelées et concassées ; 30 gr d’ail broyé ; 15 
grammes de persil ciselé ; une forte pincée de safran ; un décilitre 
d’huile vierge ; une feuille de laurier ; une brindille de sarriette ; une 
pincée de tige de fenouil haché ; et les poissons à chair ferme.

• Mouiller avec de l’eau, en quantité voulue pour que le poisson en soit 
juste couvert ; assaisonner de 8 grammes de sel et d’un gramme de 
poivre par litre de mouillement ; faire partir en ébullition et cuire à 
grand feu pendant 15 minutes.

• Les poissons à chair tendre, comme le Rouget et le Merlan, peuvent 
être rajoutés après 7 à 8 minutes.

 ➾ Hostellerie Stafelter  
1, rue de Dommeldange  
L-9222 Walferdange 
www.hostellerie-stafelter.lu

Gastronomie

Bouillabaisse (pour 10 personnes)
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Informations auprès du secrétariat du club. 
* Manifestations organisées par des tiers.

25/05-24/10/2021

Expo „100 Joer motoriséiert 
Landwirtschaft“ CNVH *

03/07/2021

Summertour MBCL (Groupe 1)

10/07/2021

Summertour MBCL (Groupe 2)

07-08/08/2021

Vintage Cars & Bikes Steinfort 
(Stand du MBCL)

04/09/2021

BIL Classic *

04-05/09/2021 

History Vehicles, Lasauvage *

05/09/2021

Tour de la rentrée / Rentrées‘tour 
MBCL

25/09/2021

ACL Oldtimermaart *

08-10/10/2021 

Zoute Concours d’Elegance *

24/10/2021

ACL Classic Tour *

10/10/2021

Tour d’automne / Herbstausfahrt 
MBCL

11/12/2021

Dîner de Noël / Chrëschtfeier 
MBCL

Clubnews

Calendrier 2021
(sous réserve de modifications)
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Uff – Endlich! So konnte man die allgemeine 
Erleichterung beschreiben, als sich am Sams-
tag, dem 24. April 2021 36 Teams nach langer 
Corona- und Winterpause mit ihren Fahr-
zeugen in Bettemburg zur ersten Ausfahrt 
des Jahres trafen.
Unser Clubmitglied Georges Larosch hatte 
uns den weitläufigen Parkplatz seiner Firma 
MAKO zur Verfügung gestellt, wo wir die 
Fahrzeuge bequem abstellen konnten. Die 
obligaten Café/Croissant wurden dieses Mal 
von einem fahrbaren mobilen Verkaufsstand 
aus serviert, wo jeder seine Ration der Reihe 

nach und im Gänsemarsch abholte und sich 
gleich zu seinem Wagen begab. In seiner kur-
zen Ansprache rief Clubpräsident Jean-Fran-
çois Zimmer noch einmal die Coronaregeln 
in Erinnerung und gab einige Informationen 
in Richtung der Fahrer, die zum ersten Mal 
an einer unserer Ausfahrten teilnahmen. 
Beim Start wurde jedem Team eine Umhän-
getasche der Firma MAKO ausgehändigt, die 
nicht nur das Roadbook, sondern auch Do-
kumentationsmaterial und ein Hygiene- und 
Notfallset des Betriebs beinhaltete.

Die erste Tagesetappe führte uns über Ber-
gem, Dahlem und Kahler nach Steinfort an 
die belgische Grenze, der wir über Gaichel, 
Pallen und Colpach bis nach Holtz folgten, 
wo wir ins Landesinnere in Richtung Wiltz 
abbogen. Auch an diesem Samstagmorgen 
war wie gewöhnlich auf den Nebenstraßen 
wenig Verkehr, sodass wir größtenteils in 
Kolonne fahren konnten. An übersichtlichen 
Stellen war es ein schöner Anblick, wenn 
vor einem mehrere Teilnehmer fuhren und 
gleichzeitig im Rückspiegel noch etliche an-
dere zu sehen waren. In Ortsdurchfahrten wo 

Fréijorstour des MBCL : 

Abwechslungsreiche Ausfahrt bei 
Sonnenschein
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der Verkehrsfluss mit Ampeln geregelt wird, 
mussten weniger Roadbookerprobte aller-
dings der Versuchung widerstehen um sich 
noch schnell dem Vordermann anzuhängen 
wenn die Ampel auf orange wechselte!
Im Norden des Landes wo die Landschaft 
abwechslungsreicher und kühler ist, zeig-
te die Natur ihr erstes Frühlingsgrün noch 
etwas spärlicher als weiter südlich. Je enger 
die Kurven und schmaler oder hügeliger die 
Straßen, desto grösser war der Fahrspaß. Bei 
aller Freude durfte die Konzentration auf das 
Verkehrsgeschehen trotzdem nicht nachlas-
sen, um nicht an unübersichtlichen Stellen 
ein langsameres Fahrrad oder entgegenkom-
mendes Motorrad, bei denen dieser Teil des 
Landes sehr beliebt ist, zu übersehen und 
über einen Haufen zu fahren!
Nach 90 km kamen wir in Wiltz an, wo 
wir am Camping in der Kaul unsere Mit-
tagspause eingeplant hatten. Für den 

Campingbetreiber war es kein Problem jetzt 
in der Vorsaison ein größeres Areal für uns 
frei zu halten, wo wir uns bequem einrichten 
konnten. Für die schon anwesenden Touris-
ten war unsere Gruppe eine willkommene 
Abwechslung, und manche ließen es sich 
auch nicht nehmen, um unsere Fahrzeuge, 
die eine Zeitspanne von Angang der 50-er 
bis Anfang der 90-er Jahre abdecken, näher 
in Augenschein zu nehmen. Wegen Corona 
bedingter Schließung war ein Restaurantbe-
such nicht möglich, und so war ein bestellter 
Food Truck eine ideale Lösung  in dieser Si-
tuation. In geregelter Ordnung und mit vor-
geschriebenem Abstand zueinander nahm 
jeder sein Menü entgegen und begab sich 
umgehend zu seinem Fahrzeug oder auf den 
umliegenden Rasen um sein Mittagessen im 
mitgebrachten Campingstuhl einzunehmen. 
Es boten sich genügend Gelegenheiten um 
sich mit seinen Nachbarn zu unterhalten und 

die sprichwörtlichen Benzingespräche zu 
führen. Der Wettergott hatte es gut mit uns 
gemeint und die Sonne strahlte mit dem Blau 
des Himmels um die Wette. Nach 4 Stunden 
Ferienstimmung am Campingplatz strahlten 
nicht nur das Gold und das Blau am Him-
mel, sondern auch das Rot unserer Nase und 
Stirn, sodass manche die daheim gelassene 
Sonnencreme schmerzlich vermissten.
Die nächste Teiletappe führte uns über 40 km 
über Bockholtz, Goebelsmühle und Wahl-
hausen zum Niklosbierg bei Vianden wo 
ein kurzer Halt eingeplant war. Hier bot sich 
die Gelegenheit um sich die Beine etwas zu 
vertreten und zum Oberbecken des Pump-
speicherwerkes hochzusteigen. Von hier aus 
werden täglich bis zu 7,3 Millionen Kubik-
meter Wasser zur Stromerzeugung über eine 
Höhendifferenz von 280 m durch in den Fels 
getriebene Stollen zu den Turbinen im Tal ge-
leitet.
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Der letzte Höhepunkt der diesjährigen Fréi-
joerstour war die Vorbeifahrt am Schloss 
Vianden, dessen Ansicht von verschiedenen 
Stellen aus bestaunt werden kann. Es ist nicht 
verwunderlich, dass  Schloss Vianden 2019 
vom amerikanischen Nachrichtensender 
CNN als eines der 10 schönsten Burgen und 
Schlösser weltweit eingestuft wurde.

Die letzten Kilometer, während denen ein Teil 
der Fahrer sich aus der Kolonne ausklinkten, 
je nachdem wo sie wohnen,  führte die rest-
lichen Teilnehmer über Reisdorf, Cruchten 
und Mersch nach Walferdingen, wo nach 95 
km die zweiten Tagesetappe endete.
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese 
schöne Ausfahrt Lust auf mehr machte und, 
dass den Organisatoren Guy Rolling, der die 

Tour organisiert hatte, sowie Reiny und Louis 
Scuri, die das Roadbook erstellt hatten, ein 
großes Dankeschön gebührt. Auch ein gro-
ßes Merci geht an Georges Larosch, für den 
das Sponsoring der Veranstaltung durch sei-
nen Betrieb MAKO mit nicht unerheblichen 
Kosten verbunden war.

TEXT Guy MULLER FOTOS MAKO Georges Larosch
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Zum 20. Clubjubiläum des Mercedes-Benz 
Club Luxembourg bot sich die Gelegenheit, 
eine Ausstellung mit historischen Fahrzeu-
gen der Marke aus Stuttgart im „Conserva-
toire National de Véhicules Historiques“, dem 
sogenannten „Automobilmuseum“ in Die-
kirch, zu organisieren.

Von Mitte November 2020 bis Mitte Mai 
2021 stand das Gebäude des Museums - die 
einstige Kutschen- und Fahrzeugwerkstatt 
von Jean Wagner, der einen engen Kontakt 
zu Carl Benz führte – unter dem Zeichen der 
Marke mit dem Stern. Ein Zufall wollte, dass 
die Werkstatt von Jean Wagner, die er 1871 

gründete, in diesem Jahr ihren 150. Geburts-
tag feiert. 
Bild- und Filmmaterial aus dem Archiv von 
Daimler-Benz, historische Aufnahmen der 
alten Wagenerei aus Diekirch, zur Verfügung 
gestellt durch die Familie Meris-Wagner, so-
wie Beleuchtungsmaterial, umrahmten die 

Trotz Covid-19 Einschränkungen :

Erfolgreiche Fahrzeugausstellung des 
MBCL im CNVH 
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einzelnen Fahrzeuge und stellten sie ins rech-
te Licht.
Ausgestellt waren 25 Mercedes-Benz Nutz-
fahrzeuge, Lieferwagen und PKW, von 1885 
bis 1990 über ein Jahrhundert umgreifend. 
Vom Benz Patent Motorwagen über den 300 
SL Flügeltürer bis zum Brauerei-Lastwagen 
war die Ausstellung jenen Fahrzeugen gewid-
met, die in den letzten Jahrzehnten auch in 
der historischen Niederlassung in Diekirch 
regelmäßig verkauft und gewartet wurden.
Dass diese Ausstellung eine so breite Spann-
weite umfassen konnte, war möglich dank 
zahlreicher Clubmitglieder sowie befreun-
deter Liebhaber, die Autos aus ihren Samm-
lungen zur Verfügung stellten. In mehreren 
Vitrinen wurden ebenfalls einige Hundert 
Miniaturmodelle der ausgestellten Autos 
und Lieferwagen in allen Größen gezeigt. 
Sie stammten ebenfalls aus einer privaten 
Sammlung.
Insgesamt 1.689 Besucher aus aller Welt be-
sichtigten die Mercedes-Benz Ausstellung im 
CNVH. Diese hohe Besucherzahl ist umso 
beachtlicher, da das Museum pandemiebe-
dingt während mehreren Wochen geschlos-
sen blieb.

TEXT Jean-François Zimmer FOTOS P. de Gruiter,  
P. Lobo
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Carl’s : Comment en êtes-vous venue à as-
sumer la fonction de secrétaire du Merce-
des-Benz Club Luxembourg ?
Angela Parlanti : Au début des années 2000, 
alors que j’étais responsable des relations 
publiques auprès de Mercedes-Benz Luxem-
bourg, j’ai hérité du chaperonnage du R/C 
107 SL Club Luxembourg, qui était en train 
de se créer. Ainsi, je me suis familiarisée avec 
les membres fondateurs, et j’ai observé com-
ment le club se développait. En 2004, je quit-
tais MBL pour un autre défi professionnel, et 
c’est alors que le club m’a invitée à faire partie 
du comité de l’asbl. Histoire de poursuivre la 
bonne expérience que nous avions connue 
jusque-là, au niveau professionnel et au ni-
veau des liens d’amitié que nous avions tissés. 
C’est ainsi que j’ai fini par occuper ce poste de 
secrétaire pour le club. 

Vous n’aviez pas encore de Mercedes clas-
sique à ce moment-là ?
En effet, mais très vite, cette question était 
réglée : en avril 2005, grâce à un contact 
chez Mercedes-Benz j’ai eu l’opportunité de 
faire l’acquisition de l’ancienne R107 500 SL 
de Roby Muller, une voiture qui, pendant 
quelques mois, avait été le véhicule de direc-
tion de Madame Meris, la propriétaire du ga-
rage Mercedes à l’époque. Là, j’étais vraiment 
totalement dans l’esprit du club ! Cette voi-
ture, qui date de 1986, a une histoire 100 % 
luxembourgeoise. Je l’ai encore, c’est vraiment 
un bijou en termes de confort et de fiabilité ! 

En quoi consistait votre travail de secrétaire 
au sein du club ?
Il s’agissait de consolider le lien entre le 
club et les membres, et en même temps de 

Entretien avec Angela Parlanti

« C’est quand tous les maillons 
fonctionnent que la chaîne est belle. »

Qui ne la connaît pas au sein du Mercedes-Benz Club Luxembourg, elle et son sourire lumi-
neux comme le soleil ?  Il y a six mois, Angela Parlanti a décidé de quitter les fonctions de 

secrétaire qu’elle a exercées pendant 15 ans, afin de regagner du temps libre et de laisser la place à 
la relève… Carl’s s’est entretenu avec Angela au sujet de ces 15 ans pendant lesquels elle s’est si bien 
occupée de tant d’aspects administratifs et organisationnels. 

« LE MBCL, 
C’EST UNE 
BELLE HISTOIRE 
DE COPAINS ! »

89eNtretieN avec aNgela parlaNti



contribuer à l’agrandissement du club. Ainsi, 
en quelques années, nous sommes passés de 
40 à plus de 130 membres. Au début, il y avait 
beaucoup de travail administratif – préparer 
les lettres, les envoyer par la poste, etc. – mais 
au fur et à mesure que les technologies bu-
reautiques progressaient, ce volet devenait 
plus facile, car la communication se faisait 
majoritairement par voie d’e-mail. D’un autre 
côté, une plus grande quantité de membres, 
cela signifiait aussi beaucoup plus de travail 
pour organiser et gérer les événements, sur-
tout quand ça touchait à l’international.

Quel est l’esprit qui caractérisait ces grands 
événements ?
Ce club a toujours été caractérisé par un es-
prit de camaraderie. Un esprit qui a été mis 
en place et nourri par les membres fonda-
teurs Raymond Echternach, Jean-François 

Zimmer, René Lauer, Louis Scuri et son 
épouse Reiny, entre autres. C’est une attitude 
de bienveillance qui évite tout snobisme et ri-
valité entre tous les membres. Dans le club, 
on trouve aussi bien l’ouvrier que le direc-
teur d’entreprise. Les rallyes en particulier 
ont toujours été l’occasion de passer du bon 
temps ensemble, il n’y a pas que les parcours 
en kms, il y a aussi les moments conviviaux, 
les repas, les conversations, les promenades 
… En réalité, le MBCL, c’est une belle bande 
de copains ! On prend d’ailleurs plaisir à voir 
grandir les enfants, à les voir devenir des 
adultes, entrer dans le monde du travail, faire 
leur vie… On est comme une famille.

Tout ça autour de l’amour de la marque à 
l’étoile, bien sûr ?
… et de ce qu’elle représente : le sens du de-
sign et de la durabilité. Ces voitures conduites 

par nos membres, quel bonheur de les voir 
exister pendant des décennies !

Quel regard portez-vous sur ces quinze 
ans ?
C’est une belle expérience humaine. L’op-
portunité de connaître beaucoup de belles 
personnes, dans une ambiance chaleureuse 
et cordiale. Il y a aussi cette fierté et ce bon-
heur d’avoir participé au développement de 
ce club. Nous sommes un collectif avec beau-
coup d’individualités mais qui ne se prennent 
jamais la tête. C’est quand tous les maillons 
fonctionnent que la chaîne est belle.      

Si vous deviez choisir quelques mo-
ments-clés ?
Les célébrations des anniversaires du club, 
les cinq ans, les dix ans et les 15 ans, sont de 
grands souvenirs. Alors, le 20e anniversaire 

Road-trip dans la 
Lüneburger Heide (2005)
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était parti pour devenir un autre grand évé-
nement, mais malheureusement, à cause du 
Covid, il a dû être reporté. Les rallyes m’ont 
également procuré de très grands bonheurs. 
Je citerai en particulier un road-trip dans la 
Lüneburger Heide, organisé par l’un de nos 
membres Willy Garbers il y a une quinzaine 
d’années : une sortie avec à peine huit véhi-
cules et qui n’a duré que quatre jours, mais 
qui reste une expérience inoubliable. 

Pourquoi avez-vous décidé de quitter le 
poste de secrétaire ?
Il y a trois ans, beaucoup de choses ont chan-
gé dans ma vie, et j’ai pris conscience qu’il fal-
lait que je m’accorde plus de temps pour moi-
même. Cela passait par un choix dans mes 
priorités, et j’ai donc décidé de me libérer de 
cette responsabilité. D’autre part, je pense que 
le renouvellement est une très bonne chose, 

non seulement pour les individus, mais aussi 
pour les organisations comme le MBCL. Cela 
permet à d’autres de continuer votre travail 
en apportant une nouvelle énergie et de nou-
velles idées. C’est exactement ce qui s’est pas-
sé depuis mon départ : un nouvel élan se fait 
sentir. Ceci dit, je reste un membre du club 
passionné, et j’ai hâte de participer aux pro-
chains événements ! Ce sera un plaisir de dé-
couvrir les nouveaux roadbooks, d’y partici-
per avec un esprit plus léger. C’est une bonne 
chose de changer de point de vue dans la vie, 
tout en gardant le contact avec les personnes 
qu’on aime. 

« LES 
CÉLÉBRATIONS 
DES 
ANNIVERSAIRES 
DU CLUB, LES 
CINQ ANS, LES 
DIX ANS ET LES 
15 ANS, SONT 
DE GRANDS 
SOUVENIRS. »

Célébration du 10e  
anniversaire du club.
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Nom et prénom Manuel Lange

Membre de MBCL depuis 2020

Situation familiale Pacsé

Trois adjectifs pour se décrire Ambitieux, jovial, serviable.

Métier Chef des ventes Unimog, véhicules spéciaux et conseiller de vente 
camions.

Hobbys Voitures et toute mécanique (tout ce qui fait « broumbroum »), voyages, 
les belles choses dans la vie.

Ses héros Walter Röhrl, Luciano Pavarotti, Jeremy Clarkson ;-)

Plat préféré Châteaubriand avec sauce béarnaise.

Devise préférée Go to bed with a dream, wake up with a purpose.

Voitures Mercedes SL280, SL55AMG, GLE400d, G350d (et une C400 comme voiture de 
service).

Première Mercedes  Une A170CDI (W168) comme première voiture de fonction.

Mercedes parce que Mercedes est l’inventeur de la voiture, une marque de prestige avec un 
passé et une histoire impressionnante.

La plus belle Mercedes de toute l’histoire 300SL « Gullwing ».

La plus belle promenade en Mercedes Toscane

L’endroit qu'il rêve de visiter en Mercedes Une randonnée sur les anciennes pistes militaires dans les Alpes de 
l’ouest en Classe G.

Un beau souvenir lié au club La première sortie avec le club après le confinement.

Puissance ou confort Les deux, de préférence en une voiture, comme une S65 AMG p.ex.

Route ou autoroute Route

Boîte manuelle ou automatique Automatique

La Mercedes idéale pour partir en vacances Classe V

La couleur préférée de Mercedes Noire ou gris clair métallisé.

La panne la plus pittoresque La seule panne que j’ai eue avec une Mercedes était une panne sèche 
avec une AMG A45S.

Le parcours le plus long en Mercedes  3.200 km Luxembourg -  tour en Toscane - et retour.

La musique pour accompagner sur la route Dire Straits

Après la balade en Mercedes, une bonne 
table ou un bon barbecue

Une bonne table.

La fiche technique de Manuel Lange

Rencontre express avec un membre du comité du MBCL. Manuel Lange, membre du comité de-
puis janvier 2021, a accepté de participer à notre exercice de questions/réponses.
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«Ohne den 300 SEL 6.8 wäre Mercedes-AMG 
sicher nicht das geworden, was es heute ist »
« …Ja, der Wagen war ein Meilenstein » c’est 
ce qu’affirmaient H.W. Aufrecht et E. Mel-
cher, les fondateurs de AMG, dans le numéro 
61 de Mercedes-Benz Classic.
Tout, ou à peu près, a déjà été dit sur cette 
voiture, mais il est des anniversaires que l’on 
n’oublie pas et des souvenirs dont on ne se 
lasse pas ! 
Le 25 juillet prochain, il y aura exactement 
50 ans que AMG décrochait son premier suc-
cès avec une victoire de classe et une 2e place 
au général de la 23e édition des 24 heures de 
Francorchamps. Cette voiture s’était impo-
sée face à une concurrence de grande classe 
telle que la BMW 2800 Alpina de Lauda et 
Larousse, celle de Nicolas Koob, face aussi à 

l’armada des Alfa GTAm d’Autodelta, le dé-
partement compétition d’Alfa Roméo, tou-
jours très compétitives à Spa, ou encore aux 
Capri de Ford Köln ! Il n’en fut qu’une seule, 
la Ford Capri RS de Glemser-Soler Roïg, pour 
priver Mercedes de la 1ère place au général.
Premier podium pour AMG à Spa mais pas 
premier succès pour Mercedes. Toutes caté-
gories confondues, la marque à l’étoile avait 
déjà triomphé sur le circuit spadois en 1931 
avec Zehender, en 1935 et 1939 avec Carra-
ciola et Lang, en 1955 avec Fangio et en 1964 
avec Crevits-Gosselin. Nous y reviendrons 
dans un prochain article. 
En juillet 1971, bien peu avaient pressenti que 
cette « berline » aux dimensions imposantes, 
d’une longueur de 5 mètres, était sur le point 
de marquer l’histoire. En revanche, avec une 

belle 5e place sur la grille, beaucoup, dont je 
faisais partie, pensaient voir la Mercedes ani-
mer les premières heures de course à l’image 
de la Chevrolet Camaro de Yvo Grauls, cou-
tumière des départs rapides mais souvent tra-
hie par une fiabilité perfectible.  
C’était sous-estimer l’habileté des pilotes de 
l'AMG, H. Heyer et C. Schickentanz et la 
créativité des deux ingénieurs anciennement 
employés chez Mercedes et désormais à la 
tête de leur propre atelier depuis 1967.
Le V8 de la 300 SEL, celui de la prestigieuse 
600, avait vu sa cylindrée portée de 6330 à 
6835 cm3 et sa puissance, originairement 
de 250 chevaux à 428. Tout cela combiné à 
une réduction de poids d’environ 200 kg per-
mettait à la voiture d’atteindre des vitesses 

Retour à la Source
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avoisinant les 260 km/h dans la longue ligne 
droite de Masta vers le banking de Stavelot.
Mais la puissance n’était pas tout. En 1969, 
trois 300 SEL, avec une cylindrée déjà por-
tée à 6.8, avaient été engagées par Mercedes. 
La plus rapide, celle pilotée par J. Ickx, s’était 
qualifiée avec un temps à peine plus lent que 
l’AMG de 1971. Les trois voitures avaient fi-
nalement été retirées de la course en raison 
d’une dégradation des pneus trop importante 
devenue dangereuse. Ce problème fut, certai-
nement, réglé efficacement par nos deux sor-
ciers avec l’application d’élargisseurs d’ailes, le 
montage de roues plus larges à l’aide de jantes 
empruntées à la toute récente C111, l’adapta-
tion d’un système de suspension approprié et, 
au moins indirectement, par la réduction du 
poids.
De l’avis des pilotes eux-mêmes, tel que rap-
pelé dans un article du magazine Octane, un 
autre point de préoccupation était l’efficacité 
des freins ! 
L’ancien tracé du circuit de Spa, avec ses 
longues lignes droites espacées de courbes 
rapides, permettait sans doute, en soi, un 
refroidissement plus efficace du système de 

freinage en comparaison du tracé actuel qui, 
bien que deux fois plus court, ne compte pas 
moins de 5 virages particulièrement exi-
geants pour les freins. Encore fallait-il gérer la 
décélération d’une voiture d’environ 1.635 kg, 
lancée à plus de 250 km/h…  ce que les deux 
pilotes ont, à l’évidence, parfaitement maîtrisé 
sous les yeux d’un public admiratif !  
L’ADN de la 300 SEL 6.8 était brillant, l’un des 
mérites de H.W.  Auftrecht et E. Melcher fut 
d’en percevoir et d’en traduire tout le potentiel 
en course avec la bienveillance voire même la 
complicité officieuse de Erich Waxenberger, 
ingénieur officiel Mercedes, qui partageait, 
depuis le début de l’aventure, le même en-
thousiasme que les deux sorciers à l’égard de 
la 300 SEL.
Depuis 1971 et ce coup d’éclat, chacun 
connaît AMG et voir une Mercedes affublée 
de cet acronyme virer à la « Source » est de-
venu un tableau presque classique, comme 
en témoigne ici une œuvre de l’artiste luxem-
bourgeois Jang Koutenko exposée récem-
ment au Conservatoire National de Véhicules 
Historiques à Diekirch ! 

Dommage que la « Rote Sau », comme il est 
coutume d’appeler la 300 SEL 6.8 AMG, ait 
disparu des radars après avoir été acquis par 
Matra pour divers essais. En dépit de multi-
ples efforts, la voiture n’a jamais été retrouvée, 
en sorte que les apparitions de la « Rote Sau 
» lors d’expositions ou d’essais contemporains 
sont le fait d’une réplique.
Selon Hans Heyer, qui témoignait dans le ma-
gazine Octane de l’existence de quelques rares 
répliques de qualité, la meilleure d’entre elles 
aurait été réalisée par le Hopfner Gruppe. Il 
en est une autre qui est sur le point d’effec-
tuer ses premières sorties. Elle est dans sa 
phase finale de « recréation » au terme d’un 
projet long d’une dizaine d’années mené, avec 
grande minutie, par Grant Viljoen bien loin 
de Spa… à Prétoria !
Le site www.rotesau.za trace l’historique de 
l’AMG  2e à Spa et détaille les étapes de la 
construction de cette nouvelle réplique. Pas-
sionnant !

TEXTE Marc Collard SOURCES Mercedes-Benz 
Classic, numéro 61 ; Auto Collector n°7 de 2010 / 
Octane (F) n° 35 de 2017 / www.rotesau.za / ; info@
koutenko.lu PHOTOS  Grant Viljoen /Marc Collard

Voir une Mercedes AMG virer à la 
« Source » est devenu un tableau 
presque classique, comme en 
témoigne cette œuvre de l’artiste 
Jang Koutenko.

En juillet 1971, bien peu avaient pressenti que cette 
« berline » aux dimensions imposantes était sur le 
point de marquer l’histoire. 
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Der R107 ist längst ein beliebter Klassiker und im Jahre 2021 feiert 
die Baureihe ihr 50-jähriges Jubiläum. Über die 4. Baureihe der le-
gendären SL-Klasse wurde schon sehr viel geschrieben und fast jeder 
Autofanatiker weiß etwas mit dem Werkscode R107 anzufangen. Hier 
geht es nicht darum über das Modell in 1:1 zu berichten, sondern um 
die Modellautohersteller und ihre kleinen Flitzer für den Schreibtisch 
oder die Vitrine. 
Modellautos haben gegenüber Ihren Vorbildern nämlich einige Vor-
teile: sie sind günstiger in der Anschaffung und im Unterhalt, und sie 
nehmen nicht so viel Platz ein in der Garage. Mercedes-Benz Modell-
autos gibt es in Hülle und Fülle. In allen gängigen Maßstäben gibt es 
Mercedes-Benz Modelle aus fast jeder Baureihe, sei es im Bereich der 
PKW oder der Nutzfahrzeugen. 
Den Hersteller Norev aus Vaulx-en-Velin (F) gibt es schon seit 1945 
und er arbeitet seit längerem mit Mercedes–Benz zusammen. In letzter 
Zeit entstanden so sehr schöne und detaillierte Modelle von aktuellen 
Baureihen und von Klassikern, die auch über die Mercedes-Benz Col-
lection vertrieben werden. Seit über 10 Jahren hat Norev die Baureihe 

Modellautos mit Stern
Mercedes-Benz 300 SL 
im Maßstab 1:18
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R107 im Programm. Über die Jahre hinweg sind so verschiedene Farb-
versionen entstanden. Bei dem hier vorgestellten R107 handelt es sich 
um einen 300 SL in der roten Farbgebung aus dem Jahre 1986. Die-
se Farbe ist heute allerdings nicht mehr erhältlich. Die zu öffnende 
Motorhaube erlaubt einen Blick auf das M-103 Triebwerk und ist mit 
seinen Nebenaggregaten relativ detailliert umgesetzt. Leider ist der 
Motor nicht durchgehend dargestellt, sondern nur angedeutet. Der 
Kofferraumdeckel lässt sich öffnen, ebenso wie die beiden Türen. Der 
fein detaillierte Innenraum ist in klassischem Schwarz gehalten. Dem 
Modell liegt ein aufsteckbares Softtop bei. Leider sind die 15 Zoll Ka-
naldeckelfelgen etwas zu klein geraten und passen so nicht ganz in das 
Bild einer insgesamt sehr gutgemachten Miniatur der Legende R107 
im Maßstab 1:18.

TEXT Marc Thill FOTOS Philipp Hess

Kleinanzeigen

245PS, 11/2016, Modelljahr 2017, 69.000 km,1. Hand, Scheckheft vollständig, 
Nichtraucherauto, letztes Modelljahr vor Einführung neue G-Klasse
Sportpaket mit 19’’ AMG Räder, Apple Car Play & Android Auto, Mercedes-Me, 
Chrompaket, COMAND Online mit Live-Traffic, Sitzheizung vo. und hi., 
Multikontoursitze mit Sitzbelüftung, Standheizung, AHK, Parktronic und Rückfahrka-
mera, 8-fach Bereift mit fast neuen Reifen
Preis V.B.: 68.800 € 
Tel: +352 621 214 032

Mercedes-Benz  G350d

04/1982 
78.000km
Scheckheftgepflegt
Ein einzigartiges Fahrzeug für Kenner
Preis: 129.000€
Tel.: +352 621 43 9083

Mercedes 500 SEC König Special

A vendre : Mercedes-Benz 300 SL (Mod. 107), oct. 1985, 2.932 cm3, 116.000km, 
historique documenté, voiture de collection. 
Prix : 56.500.- €
Tél. : +352 621 142 481

Mercedes-Benz 300 SL
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Créé en 2000, le Mercedes-Benz Club Luxem-
bourg asbl regroupait à l'origine les proprié-
taires de voitures de la série 107 de Merce-
des-Benz, construites entre 1971 et 1989 en 
cabriolet (SL) et coupé (SLC). Depuis 2006, 
il accueille aussi les propriétaires de tout type 
de voitures anciennes construites par Merce-
des-Benz.
Le but du club est, entre autres, la promo-
tion de l’entretien, de la conservation et de 
la reconstruction des modèles classiques de 
Mercedes-Benz, par la mise à disposition de 
conseils techniques, l’organisation de ren-
contres régulières et la participation à des ex-
cursions et rallyes sur des routes historiques 
et touristiques, au Luxembourg et à l’étranger.
Le Mercedes-Benz Club Luxembourg est le 
seul club de Mercedes-Benz au Grand-Duché 

officiellement reconnu par Daimler-Benz et 
le Mercedes-Benz Classic Club Management 
de Stuttgart, comme partenaire du cercle très 
sélectif des clubs Mercedes-Benz existant 
dans le monde. De ce fait, il bénéficie du sou-
tien de la marque et peut offrir une gamme de 
services et d’avantages à ses membres.

Les avantages d’une affiliation
L’adhésion au club comporte une série d’avan-
tages. Outre le droit de participer aux ran-
données, manifestations et visites organisées, 
le titulaire d’une carte de membre du club 
bénéficie de réductions substantielles offertes 
par Merbag au Luxembourg sur les répara-
tions et entretiens effectués sur sa voiture de 
collection. En outre, la Mercedes-Benz Club-
Card offre à son détenteur des réductions 

importantes dans des musées et des hôtels en 
Europe et partout dans le monde, un accès 
protégé à la ClubLounge avec des informa-
tions sur les voitures anciennes de Merce-
des-Benz, des tarifs réduits sur les entrées à 
des foires, des réductions sur les articles de la 
Classic Collection, etc.
Les membres du Mercedes-Benz Club 
Luxembourg reçoivent gratuitement le ma-
gazine « Carl’s », ainsi que la publication 
« Mercedes Classic ».
Pour demander l’affiliation, il suffit de contac-
ter le Mercedes-Benz Club Luxembourg 
ASBL.

 ➾ Mail : info@mercedesbenzclub.lu 
www.mercedesbenzclub.lu/
devenir-membre

Une voiture, une passion, 
une grande famille
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Maison mitoyenne de 200m2, 5 chambres à coucher, 2 salles de 
bains, située dans une rue calme à Luxembourg-Merl.
À rénover.

Prix :  1.950.000€

A vendre : Luxembourg-Merl
Maison 200m2

La maison est composée comme suit :

Rez-de-chaussée
Hall d’entrée, accès au garage, buanderie, chaufferie, cave 
et accès au jardin. Cage d'escalier en marbre.

1er étage
Hall, WC séparé, living 40m2, cuisine séparée.

2e étage
Hall, une chambre à coucher 11m², une chambre à coucher 
de 18,6m² avec balcon, une chambre à coucher 18,6 m² 
avec balcon, salle de bains.

3e étage
Hall, bureau, deux chambres à coucher de 18,6 m², salle de 
douche.

Terrain de 2,77a avec jardin arboré sans vis-à-vis.
Garage une voiture, parking extérieur.

Maisons, appartements, bureaux et terrains sur www.spaceplus.lu

Tél : +352 26 48 37 01
Mail : info@spaceplus.lu

275, rue de Luxembourg 
L-8077 Bertrange

GSM : +352  661 33 44 22 

99uNe voiture, uNe passioN, uNe graNde famille



Merbag S.A. 
45, rue de Bouillon 
L-1248 Luxembourg

+352 40 80 1 656
vente@merbag.lu
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Die Neue C-Klasse.
So inspirierend kann die Komfortzone sein.

Entdecken Sie modernen Luxus in der neuen C-Klasse. Das progressive Design, 
digitale Innovationen und zahlreiche Assistenzsysteme sind wegweisend. Mit einem 
neuen Level an Komfort. Erleben Sie es am besten selbst bei einer Probefahrt.

Mehr Infos auf merbag.lu
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