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Die acht schwarzen G-Klassen stehen auf dem Dünenkamm 
wie Denkmäler. Quadratisch, praktisch, gut. Dann setzt 

sich die erste in Bewegung, rollt bis zur Kante und kippt nach 
vorn. Gut 38 Grad steil geht es bergab, bis der Geländewagen 
mit der vorderen Stoßstange leicht den goldgelben Sand am 
Fuße der Düne streift und sich wieder in die Waagrechte be-
gibt. Der tückische Untergrund ist hier weich. Und tief. Der 
Achtzylinder brummt etwas intensiver und der G 500 zieht in 
zwei tiefen Spuren davon. Und dann der nächste.

Vier schaffen es, dann sitzt ein G fest. Fahrfehler. Anstatt 
die Kraft der acht Herzen gefühlvoll zu mobilisieren, hat Igor 
das Gaspedal durchgetreten. Der V8 heult auf, alle vier Räder 
drehen durch und es geht zügig voran. In Richtung Erdmittel-
punkt.

„Wenn Du jetzt nicht vom Gas gehst, stößt Du weiter unten 
vielleicht noch auf Öl“. Der Instruktor legt das Funkgerät weg 
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und holt den Bergegurt. Zwei Minuten später parkt Igor auf 
festem Sand und die Dünenabfahrt ist wieder frei für die 
restlichen Geländewagen.

Für die Berge-Hilfe will der liebenswerte Moskowiter gleich 
einen ausgeben. Um zehn Uhr morgens, bei knapp dreißig 
Grad im Schatten und direkt aus dem Flachmann. “Lieber 
Igor“, repetiert Martin: „Erstens hilft Vollgas nicht immer, 
zweitens herrscht bei uns bis nach dem Fahrbetrieb am Abend 
absolutes Alkoholverbot.“ Die Hoffnung, dass häufiges Wie-
derholen nutzt, stirbt bei einem Instruktor zuletzt.

Zumindest bei Punkt 2 zeigt Igor aber einsichtig. Wodka gibt 
es fortan wirklich nur abends. Vollgas auch weiterhin tagsüber.

Zwischen den Steilabfahrten rollen die acht G-Klassen wie 
auf einer Perlenschnur aufgezogen hintereinander über die 
riesige Sandfläche zwischen den Dünen. Das Sandmeer im 
Südosten von Abu Dhabi, direkt an der Grenze zu Saudi  
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Arabien, ist der Atlantik mit hohen Brechern. Kawenzmän-
nern aus Sand. Dagegen verblasst die Sahara zum Mare Medi-
terraneum. Auch heimtückisch und voller Herausforderungen,  
aber nicht so gewaltig und ehrfurchtsgebietend wie der Ozean.

„Wenn ihr euch den letzten, finalen Gasstoß verkneift, bevor 
ihr festsitzt, kommt ihr vielleicht auch ohne Hilfe wieder frei. 
Oder müsst zumindest eine Stunde weniger schaufeln, bevor 

es weitergeht“. Die meisten Teilnehmer brauchen den ersten 
Tag des Dünen-Fahrtrainings, bevor sie es glauben. Verkürzt 
wird der Lernprozess nur durch exzessives schaufeln. „Wenn 
der G so tief in Sand sitzt, müssen zuerst die Räder und Ach-
sen freigeschaufelt werden. Erst, wenn man unter dem Gelän-
dewagen wieder durchschauen kann, hat man eine Chance, 
anzufahren. 
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Dann ins Auto sitzen, Low Range und alle drei Sperren akti-
vieren, die Tür aufmachen und das linke Hinterrad anschau-
en. Das muss ganz langsam andrehen. Gefühlvoll beschleuni-
gen darf man erst, wenn das Auto bereits wieder rollt.“

Zugegeben – mit einem zweiten G als Zugfahrzeug und ei-
nem Bergegurt geht es schneller. Aber der Lerneffekt ist deut-
lich geringer, wenn der havarierte Fahrer bequem hinter dem 
Lenkrad sitzen bleiben kann.

Und weil man ja auch nicht immer einen zweiten Gelände-
wagen dabei hat, ist schaufeln ein elementarer Punkt auf dem 
Lehrplan des Dünen-Fahrtrainings. Wie Driften beim Sport-
fahrer-Lehrgang auf dem Hockenheim-Ring.

Außerdem – wer nicht geschaufelt hat, war mit seinem Au-
to auch nicht richtig im Sand unterwegs.

Gegen Mittag geht es zur verdienten Pause zurück ins Basis-
Camp. Das in Abu Dhabi gefühlte sechs Sterne hat. Mit 206 
Luxus-Zimmern, vier Restaurants sowie einem überdimensio-
nierten Pool.

Mitten in der Liwa-Wüste, einem der größten zusammen-
hängenden Wüstengebieten der Erde gelegen, kommt das 
Wasser fürs Schwimmbecken und die üppigen Whirlpools in 
den Badezimmern per Pipeline aus dem knapp 200 Kilometer 
entfernten Abu Dhabi. Wie auch die frischen Erdbeeren, der 
deliziöse Lachs oder die Filets vom Angus Beef. 
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Aber dass Sheiks nicht kleckern, haben die Teilnehmer der 
Dünen-Fahrtrainings von Mercedes-Benz Offroad schon bei 
der Fahrt vom Flughafen Abu Dhabi zum Wüsten-Ressort Qasr 
al Sarab erlebt. Im „Emirates National Auto Museum“.

Ein Erlebnis der dritten Art. Sheikh Hamad Bin Hamdan Al 
Nahyan hat hier ziemlich lieblos aufreihen lassen, was er 
bislang an Automobilen bewegte. Sportwagen von der Viper 
bis zum SL, Geländewagen jeglicher Couleur und vor allem 
Big Foods auf Basis des Jeeps oder eines Dodge-Trucks.

Kein faszinierendes Auto-Museum, aber eines der skurril-
sten. Seinen Beinamen „Rainbow Sheikh“ hat der Eigentümer 

der Huderten von Autos ob seiner Gepflogheiten erhalten, 
edle Limousinen gleich im halben Dutzend und in allen  
Regenbogen-Farben lackiert zu erwerben. Eines für jede sei-
ner Ehefrauen. Und bei lindgrünen, hellblauen oder rosanen 
S-Klassen muss man über Geschmack nicht mehr streiten.

Ästethik findet sich dafür wenige Kilometer weiter in der 
Wüste. Geometrisch perfekte Dünenkämme, die sich bis 
zum Horizont erstrecken. Teils ineinander übergehend, oft 
durch ein Sand-Tal getrennt. Unglaublich schön, und zu je-
der Tageszeit anders. Die Farben changieren zwischen hell-
gelb am Morgen, einem Goldton am Nachmittag, einem tie-
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fen Ocker am Abend und einem klaren Weiß im Licht des 
Vollmonds.

Wer behauptet, Sandwüsten wären staubig, öde und lang-
weilig, war nie im Sandmeer der Sahara, in der Ghobi oder 
hier in den Vereinigten Emiraten. Nur: absolut menschen-
feindlich sind sie auch. 

An den ersten Tagen fragen die Fahrer des Qasr al Sarab 
denn auch stets vorsorglich, ob wir Wasser, Bergegurte, GPS-
Gerät und ein Telefon dabei haben. Den Einheimischen, die 
sonst Gäste am Flughafen abholen oder beim “Dune Bashing“ 
– dem grenzwertigen Extremfahren in den Dünen – diese 

nachhaltig erschrecken, sind deutsche Instruktoren so su-
spekt wie Holländer einem Bergführer.

Nie aufdringlich, aber offensichtlich besorgt und vielleicht 
auch ein bisschen neugierig, kommen sie anfänglich ganz 
zufällig in dem Dünental vorbei, in dem die Gruppe gerade 
Steilabfahrten übt. Oder zu den hohen Dünen, die es zu er-
klimmen gilt.

Dass auch Europäer im Sandmeer schwimmen können, 
glauben sie uns erst nach zwei, drei Tagen.

Leider finden die Stippvisiten im Bashing-Tempo statt. Schräg 
in die Steildüne hinein, dann das Auto nur mit gnadenlos Gas 

Mercedes-Benz Offroad | 11



|  ABU DHABI  |

12 | Mercedes-Benz Offroad

und am Drehzahl-Limit im Sand rotierenden Vorderrädern vor 
dem Umkippen bewahren. 

Vor allem Igor ist begeistert. Endlich Sandfahren mit Voll-
gas. „Wann machen wir das?“ 

Die Engel müssen ein Einsehen mit Instruktoren haben. 
Denn nach kurzem Überlegen schränkt er von sich aus ein: 
„Ich glaube, da braucht man etwas mehr Übung.“ Und Talent. 
Aber das Thema vertieften wir nicht weiter und bleiben beim 
ganz normalen Sandfahren. 

Morgens drei Stunden in den Dünen, ein leichter Lunch im 
Desert Resort, wenn der fehlende Schattenfall bei senkrecht 
stehender Mittagsonne das Fahren in den Sandwellen er-
schwert, dann noch einmal für vier Stunden hinaus in die 
faszinierende Wüste. 

Selbst die ansonsten genügsamen 350er Diesel entwickeln 
einen hemmungslosen Durst beim Wühlen im Sand. Und V8 
feiern ihre Kraftprotzerei in solchen Situationen mit wahren 
Gelagen. Was nicht schlimm ist. Denn Super-Benzin gibt es 
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gleich um die Ecke, das heißt in der Wüste, so nach rund 20 
Kilometern an der einzigen Tankstelle auf weiter Flur. Diesel 
gibt es dort auch. Aber nicht für Fahrzeuge mit deutschen 
Kennzeichen und Fahrer ohne Wohnsitz in Abu Dhabi. 

„Damit kein Schmuggel in Nachbarländer mit unserem bil-
ligen Kraftstoff betrieben wird“, erklärt man uns. Aber wenn 
man fest daran glaubt, dass es nur Lösungen und keine Pro-
bleme gibt, bekommt man letztlich auch hier ausreichend 
Nahrung für Selbstzünder.  

Der schönste Abend der Reise ist dann auch der letzte vor 
der Heimkehr. Die Dünenfahrt führt an diesem Tag weit ins 
Sandmeer hinaus und pünktlich zum Sonnenuntergang kom-
men die acht G-Klassen auf der höchsten Düne der Route an. 
Alle Fahrer sitzen im weichen und vom Tag noch warmen 
Sand und erleben das Naturschauspiel. Der erst tiefgelbe und 
dann blutrote Sonnenball senkt sich herab auf die Wüste und 
verschwindet majestätisch hinter dem Horizont. So schön 
kann nur Wüste sein. ❑
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Hoch hinaus
Eine Reise von Deutschland zum
Mount Everest und weiter nach Indien.
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Auf dem langen Weg von Deutschland nach Kalkutta in 
Indien summieren sich die Eindrücke und es bedarf nach 

der Rückkehr manchmal der Reise-Fotos, um sich an alle Er-
lebnisse zu erinnern. An schöne, spannende, riskante, unver-
gessliche. Und welche, auf die man auch hätte verzichten 
können. Aber im Gedächtnis bleiben letztlich nur die unglaub-

lichen Landschaften, die vielen netten Menschen und die 
wohlbehalten überstandenen Abenteuer haften.

Und davon gab es reichlich auf der rund 18.000 Kilometer 
langen zweiten Reise von Mercedes-Benz Offroad die über 
Polen, Russland, Kasachstan, China, Tibet, Nepal und Bhutan 
nach Indien führte.  
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Die meisten Missgeschicke gab es gleich zu Anfang. An der 
russischen Grenze stellte ein Teilnehmer fest, dass sein Kfz-
Schein noch in der Werkstatt in Stuttgart lag. Und ohne Kfz-
Schein keine Einreise nach Russland. 

Während die Gruppe weiterfuhr, organisierte das Büro zu-
hause einen Kurier, der samt Papieren mit einer Linienma-
schine nach Riga flog. Die beiden Pechvögel fuhren derweil 
dorthin zurück. Um 18 Uhr fand am Airport die Übergabe 
statt, morgens um 6 Uhr war der Tross von 14 G-Klassen auf 
dem Parkplatz vor dem  im Hotel in Velikiye Luki wieder 
vereint.

Zwei andere Teilnehmer merkten an der Grenze zu Kasach-
stan, dass ihre in der Schweiz ausgestellten Visa ein falsches 
Einreisedatum hatten. Nicht unfreundlich, aber bestimmt, 

Endlose Steppe, einige wenige Bäche und viel Staub. 
Bei schönem Wetter. Bei Regen fährt man durch boden-
losen Morast und sucht einen Weg. Hotels und Restau-
rants sind in der kasachischen Steppe rar und es bleibt 
nur Schaschlik am Straßenrand oder das einfache 
Landleben mit Mumm aus dem Thermobecher.
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erklärte der kasachische Beamte: „Sie können gerne in die 
Republik Kasachstan einreisen. Aber erst kommenden Mon-
tag“.

Aber zu dem Zeitpunkt stand bereits die Einreise nach Chi-
na auf dem Programm. Und die ließ sich nicht verschieben.

Aber die russischen Visa waren mit der Ausreise ins Nie-
mandsland zwischen den beiden Staaten abgelaufen.

Die Russen bewiesen Herz. Beide durften wieder einreisen 
und der Oberzöllner fuhr mit ihnen ins nahe Dorf, kaufte eine 
Landkarte und zeichnete ihnen den besten Weg ins 1.000 
Kilometer entfernte Omsk ein. Zur nächstgelegenen Botschaft 
der Republik Kasachstan.

Montags hieß es dort, morgen geschieht etwas in Sachen 
neue Visa. Dienstags war es noch immer morgen. 

Letztlich funktionierte es am Donnerstag und die beiden 
Schweizer erreichten die Gruppe nach einem Gewaltritt mit 
ihrem Diesel vor der Grenze zu China.

Derweil hatten alle anderen ein weiteres Abenteuer bestan-
den: Statt wie vorab versprochen, wurden in Astana die benö-
tigten Emigration-Stempel nicht innerhalb von 24 Stunden 
ausgestellt. Die Behörden ließen sich Zeit. Viel Zeit.

Um im Plan zu bleiben, fuhr die Gruppe dann am zweiten 
Tag ohne Pässe los. Das Organisations- und ein Teilnehmer-
Auto blieben zurück, bis letztlich abends um 18 Uhr alle Päs-
se gestempelt waren. Um 1 Uhr nachts erreichten dann auch 
diese beiden G-Klassen das Biwak.

Und die Damen im Büro daheim, die von dort aus mit Bot-
schaften, Auswärtigem Amt, Konsulaten und Mercedes-Benz 

Pferde, Kühe, Schafe und viel Landschaft erwarten den 
Reisenden im Westen von China. Aber auch die Vorfahrt 
beim TÜV, um chinesische Kennzeichen zu erhalten. 
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in Russland sowie Kasachstan wegen einer Lösung des helve-
tischen und Gruppen-Problems telefoniert hatten, konnten 
endlich nach Hause gehen.

Ihre nächste Nachtschicht stand erst an, als die Chinesen 
für Ausländer die Einreise nach Tibet sperrten. Vier Tage, 
bevor es von Golmud nach Lhasa gehen sollte, widerrief die 
zuständige Behörde die lange im Vorfeld erteilten Fahrgeneh-
migungen. Ohne Begründung.

Aber angesichts der Selbstverbrennung einiger Mönche und 
der folgenden Demonstrationen und Unruhen in Tibet war diese 
nachvollziehbar. Manche Vorkommnisse mag das Reich der Mit-
te nicht auf den Kamera-Speicherkarten von Ausländern doku-
mentiert sehen. Doch das daraus resultierende Problem war ein 

größeres: Um zum Himalaya und weiter nach Bhutan und Indi-
en zu gelangen, muss man Tibet durchqueren, da der zweite 
mögliche Grenzübergang seit zwei Jahren geschlossen ist. Die 
einzige Ausweichroute hätte durch Afghanistan und Pakistan 
geführt. Was dann doch zu abenteuerlich gewesen wäre.

Nepal, Indien und Bhutan ade? Und notgezwungen auf di-
rektem Weg quer durch China zur Verschiffung in Shanghai? 

Letztlich durften wir dann aber als so ziemlich einzige Aus-
länder durch Tibet fahren. Eingekeilt zwischen hunderten von 
chinesischen Militär-Lkw, die auf der Nationalstraße 109 auch 
gen Lhasa unterwegs waren.

Ab jetzt klappte alles. Zumindest fast. Denn die Chinesen 
beschlossen - im Vorfeld der kurz darauf stattfindenden  
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Wahlen und möglichen, damit einhergehenden Unruhen - 
auch keine Ausländer mehr zum Base Camp am Mount Eve-
rest zu lassen. Auch hier fand sich eine Lösung: Von einer 
abgelegenen und kaum noch erkennbaren Piste in rund 5.300 
Metern Höhe auf dem Kamba Lee öffnete sich der Blick auf 
den Berg der Berge mindestens so ungetrübt.

Die Stimmung in der Gruppe war denn auch entspannt. „Die 
Einkaufsmöglichkeiten unterwegs habe ich mir wie früher in 
der DDR vorgestellt“, sinnierte Paul. „Ich hab 17 Stangen Zi-
garetten dabei und viel zu viele Lebensmittel. Dabei bekommt 
man hier alles“. Das galt allerdings nur bis Lhasa. Die Alkohol-
Auswahl an russischen Tankstellen schlug jeden deutschen 
Getränkehandel und Marlboro, Stuyvesant oder Camel sind 

Die Straße fällt in China ab auf 52 Meter unter dem Meeres-
spiegel, um sich dann aus der Taklamakan- und Ghobi-
Wüste hinauf ins 3.650 Meter hoch gelegen Lhasa zu 
winden. Und weiter am Mount Everest vorbei über den 5.300 
Meter hohen Kamba Lee-Pass und den Friendship-Highway 
nach Nepal und ins Kathmandu-Tal.
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inzwischen Nationalgut. Zumindest derer, die es sich leisten 
können.

Im Westen Chinas sah es dann schon anders aus. „Das ein-
zig Echte an dem gekauften Jim Beam war eine Glasflasche“, 
stellte Georg fest. Und der mit gut 30 Jahren Jüngste in der 
Gruppe philosophierte ob derer Alters-Mix: „Am ersten Tag 
dachte ich, bei einigen Mitreisenden darf man gar nicht fra-
gen, ob sie noch Sex haben oder schon Golf spielen sondern 
eher, ob sich noch Golfen oder schon Kreuzfahrten unterneh-
men. Aber unsere Senioren sind toll. Und unglaublich fit“. 

Was denn auch Voraussetzung für die reichlich Kilometer auf 
rustikalen Nebenstraßen mit Schotter und vielen, vielen 
Schlaglöchern in China oder die Nerven und Zeit aufreibenden 
Stadt-Durchquerungen war. Oder für ein Biwak in der Grasstep-

|  DAcH Der Welt  |



Mercedes-Benz Offroad | 23

pe bei abends 26 Grad und nachts -3 Grad Celsius, sowie Fahr-
ten durch knöcheltiefen Matsch auf der Piste  und den von der 
sengenden Sonne ausgeglühten Sand der Wüsten Ghobi- samt 
Taklamakan. Und Berg- und Talfahrten von -52 Meter unter 
dem Meeresspiegel auf 5.300 Meter, dann wieder über Nepal 
hinab ins indische Tiefland und erneut hinauf in die Berge von 
Bhutan. Alles echte Kraftakte. Für Mensch und Maschine.

Auf der Strecke war das nur 3.650 Meter hoch gelegen Lhasa 
mit dem Potala-Palast ein Höhepunkt. Bis 1959 residierte hier 
der Dalai Lama, nach der „friedlichen Befreiung Tibets durch 
Mao Tsetung“ überstand das monumentale Bauwerk die chi-
nesische Kulturrevolution und zählt heute zum Welt-Kultur-
erbe. Für die Chinesen ist es ein Museum, für Tibeter nach 
wie vor Pilgerstätte.

|  DAcH Der Welt  |
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Wie auch der Jokhang-Tempel in der Altstadt, der im Jahr 
639 von der nepalesischen Gemahlin des Königs Songtsen 
Gampos errichtet wurde.

Weiter zum Mount Everest. Und dann ins nur 1.300 Meter 
hoch gelegene Kathmandu. 

Zwei Nächte in dem wie eine Insel im tosenden Meer gele-
genen Hyatt-Hotel, abends ein gepflegtes nepalesisches Din-
ner mit neun Gängen im renommierten Dwarika´s Restaurant 
und ein Stadtbummel, bevor der weitere Weg zur Grenze und 
ins indische Verkehrs-Chaos führte. 

Bhutan erschien einem nach zwei Tagen Indien wie das 
Land der Glückseeligen. Was es mit dem statistisch belegten 
höchsten Glücksindex der Welt auch ist. 

„Früher haben wir von der Hauptstadt mit dem Unimog über 
eine Woche bis Trongsa gebraucht. Heute kann man die 240 
Kilometer an einem Tag fahren. Daran erkennt Ihr den Fort-
schritt.“ Der Entwicklungshelfer aus der Schweiz kannte auch 
Kado, unseren Reisebegleiter und ehemaligen Bodyguard des 
Königs. „Der war ein beinharter Knochen“, erinnerte sich der 
Eidgenosse und setzte sich vorsichtshalber an einen anderen 
Tisch.

Nach der leichten Ammoniak-Note in indischen Städten, den 
Straßen voller Autos, Rikschas, Fahrrädern, Kühen, Hunden, 
Bettlern, Kinder, Hühnern und Verkäufern irgendwelchen 
Tands herrschte in Bhutan eine unglaubliche Ruhe. Zu den 
Tagen in Indien meinte Julia: „Heilige Kühe? Die ich gesehen 
habe, wurden mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass sie auf 
der Straße nix zu suchen haben, standen oder lagen am 
Wegesrand zwischen drei Grasbüscheln und dem allgegen-
wärtigen Plastikmüll. Und produzierten deshalb vermutlich 
auch Plastikfladen.“ Zu Bhutan: „Die Fahrt nach Mongar war 
der Knaller. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Und 
selbst an den wenigen Stellen, an denen die Natur eine Gera-
de erlauben würde – Kurven. Und die Menschen. Unglaublich 
lieb.“ 

„Wir haben eine Oma mit Enkelin mitgenommen, die den 
Bus verpasst hatten“, erzählte sie. „Beiden wurde es unter-
wegs schrecklich übel. Um uns ja nicht zu belästigen, haben 
beide in Omas Handtasche gebrochen. Wenn sie mir nicht so 
leid getan hätten, wäre es fast lustig gewesen.“

Im Durchschnitt fuhren wir in Bhutan alle 60 Meter eine 
Kurve. Mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel des Himalaya 
in der Ferne. Wir überquerten bis zu 3.400 Meter hohe Pässe 
und erlebten eine ständig wechselnde Vegetation. Wälder mit 
Blue Pines,  dann ein Christbaumwald mit dünnen Ästchen 
und kurzen Nadeln, plötzlich überall Rhododendren. Dann 
wieder riesige, knorrige Pinien mit Flechten, die daran hän-
gen wie Lametta. Dazu Lianen, Bambusbüsche und mannsho-
her Farn. Aber immer ging es an einem Abgrund entlang.

Kado erklärte: „Um Verletzte bei Verkehrsunfällen in den 
Bergen muss man sich bei uns keine Sorgen machen. Da 
überlebt keiner. An einer Stelle ist vor ein paar Jahren ein voll 
besetzter Bus ins Tal gestürzt. Daran erinnert eine Stupa. Aber 
einen Fond zur Bergung von Unfallopfern gibt es trotzdem. 
Buddhisten müssen eigentlich verbrannt werden und deswe-
gen bergen wir die Opfer. Egal wie.“
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Dass die 14 G-Klassen, gleichgültig ob Professional oder  
G 500, diese Strecken wegsteckten, als wäre es eine Spazier-
fahrt über die Kö, verblüffte selbst Technikspezialisten Char-
ly. „Nichts. Dank der heimischen Umbauten an den Dieseln 
hatten wir kein einziges Problem mit verstopften Partikel-
Filtern, keinen Ärger mit dem schlechten Kraftstoff“, 
schwärmte er. Denn Kleinigkeiten wie die Notreparatur einer 
von Steinschlägen malträtierten Windschutzscheibe, Start-
probleme bei Minusgraden mit einem falsch betankten Diesel 
oder ein beschädigter Unterdruckschlauch sind für ihn Baga-
tellen. Was bei einer Gesamt-Fahrleistung von vierzehn mal 
18.000 Kilometern ja auch stimmt. ❑
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Weniger ist mehr

Je höher, desto besser. Denken einige Geländewagen-Besit-
zer. Und täuschen sich. Mehr Bodenfreiheit ist in schwierigem 
Gelände zwar von Vorteil, bringt aber in Sachen Fahrdynamik 
auf der Straße nur Nachteile mit sich. Drum prüfe, wer sich 
ewig bindet – die Rückrüstung kostet nahezu soviel wie der 
Umbau. Ein Body Lift bis vier Zentimeter ist bei der G-Klasse 
meist möglich, ohne dass Schläuche oder Kabel verlängert 
werden müssen. Diese Höherlegung bringt aber noch kein 
Plus an Bodenfreiheit, sondern nur mehr Freiraum in den 
Radkästen für größere Räder. Und hier fängt das Problem mit 
neueren Geländewagen an: Im Steuergerät sind definierte 
Abroll-Umfänge hinterlegt. Ändern sich diese außerhalb der 
berücksichtigten Werte, stimmen zum Beispiel ESP-Regelung 
und Schaltpunkte nicht mehr. Selbst im Abrollumfang ähnli-
che AT-Reifen wie ein 265/65R18 oder 275/65R18 sind im 
Durchmesser um fünf Millimeter kleiner als die serienmäßige 
Dimension 265/75R16. Deshalb: Keine Experimente mit grö-
ßeren Rädern – zumal die Allgemeine Betriebserlaubnis er-
lischt, wenn man auf großem Fuße lebt und die Umrüstung 
nicht in die Kfz-Papieren eingetragen ist.

Wohltat für die Nase

Hundebesitzer haben 
sich daran gewöhnt, Bei-
fahrer rümpfen ob des 
klassischen Geruchs 
nach nassem Hund im 
Geländewagen eher die 
Nase. Ein neues Hunde-
kissen soll hier durch 
antibakterielle Fasern im abnehmbaren Bezug für Abhilfe sor-
gen. Der Kern der Caniscar-Kissens ist  aus Visco- und Poly-
urethan-Schaum in einem Stück gefertigt.  Diese Kombination 
passt sich den Konturen des Hundes an und bietet dem Vier-
beiner auch bei längeren Reisen einen optimalen und stressfrei-
en Liege-Komfort im Kofferraum. Der Mensch profitiert dage-
gen von besagter geruchsneutralisierender Wirkung. Weitere 
Informationen unter www.caniscar.de.

Gutes Aussehen ist alles

Es sind zwar keine Xenon-
Schweinwerfer – aber sie 
sehen zumindest so aus. 
Wer eine G-Klasse nach 
Baujahr 1989 auf eine mo-
derne Optik aufrüsten 
möchte,  kann dies zumindest 
in Bezug auf die Scheinwerfer verhältnismäßig 
preisgünstig mit den in Klarglas/Chrom und Klarglas/
Schwarz erhältlichen Design-Einsätzen mit H7 Leuchtmittel 
sowie Projektor-Linse. Beide Ausführungen kosten jeweils 
239,-- Euro plus Mehrwertsteuer und sind laut dem Anbieter 
vom TÜV geprüft. Weitere Informationen unter www.diede-
richs.com.

Gut geschützt ins Gelände

Wer seinen Gelände-
wagen nur Gassi führt, 
hat weniger Bedarf an 
einem besonders stabi-
len Unterfahrschutz. 
Wer den Geländewagen 
dagegen gelegentlich 
auch artgerecht im Ge-
lände bewegt, weiß einen vor spitzen Steinen oder Ästen wohl 
bewahrten Tank zu schätzen.  Speziell für alle G-Klassen ab 
08/2012 hat ORC einen breiten und höher gezogenen hinteren 
Unterfahrschutz aus fünf Millimeter starkem Aluminium ent-
wickelt. Der Preis: rund 474,- Euro.

Speziell für den G 350CDI BlueTec sind die Schutzbleche 
für den AdBlue-Tank und das Verteilergetriebe gedacht. Die 
stabilen Platten aus sechs Millimeter starkem Aluminium 
kosten jeweils 398,-- Euro. Weitere Informationen unter 
www.orc.de.

Hoher Vito und Viano

Mehr Bodenfreiheit 
für Vito und Viano mit 
Allrad-Antrieb verspre-
chen Distanzstücke für 
vordere Federbeine und 
hintere Fahrwerksfe-
dern. Dazu werden die 
Hinterachs-Schwingungsdämpfer durch längere Exemplare 
ersetzt und der Befestigungspunkt der Bremsschläuche ver-
ändert. Der originale Federweg als auch die Beugung der 
HA-Antriebswellen bleiben dabei erhalten. Die Eintragung 
erfolgt per Einzelabnahme nach §19(2)/21 durch den TÜV. 
Der Preis: 1.399,- Euro. Weiter Informationen unter  
www.terranger.de.

Bei tag und in der Nacht

Woran erkennt der Laie 
eine aktuelle G-Klasse? Im 
Zweifel an den LED-Tag-
fahrlichtern am Bug. Au-
ßer, diese sind nachgerü-
stet. Einen entsprechen-
den Bausatz bietet jetzt die 
Firma ORC für alle älteren 
Modelle der Baureihe 463 zum Preis von 598,-- Euro an. 
Weitere Informationen unter www.orc.de.
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Jetzt Sportlichkeit und Perfektion im Mercedes-Benz Driving 
Center auf dem Hockenheimring oder in ganz Deutschland 
erleben: Perfektionieren Sie mit den aktuellen Modellen 
von Mercedes-Benz bei anspruchsvollen Fahrtrainings 
Ihre Fahrtechnik und Ihr Fahrkönnen – für blitzschnelle 
Reaktionen, Fahrsicherheit und souveränes Fahrverhalten.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 
9,9/6,0–5,9/7,5–7,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 
176–174 g/km; Effizienzklasse: C*
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen 
allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Termine Hockenheimring:
21.–23.06.2013 Advanced-/Perfection Training
07.–09.11.2013 Advanced-/Perfection Training
16.–17.11.2013 Sports Training

Buchungen und weitere Trainings in ganz Deutschland unter:
www.mercedes-benz.de/driving-events

*
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Ideallinie statt Tribüne! 
Mercedes-Benz Driving Events – wir machen Sie fit für den Ring.
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Neues Notruf-System

Lange vor der geplanten verbindlichen Einführung durch 
die Europäische Kommission ist Mercedes-Benz mit dem 
Fahrzeugnotruf eCall gestartet. Bei einem schweren Unfall 
werden die Rettungsdienste automatisch verständigt und er-
halten binnen weniger Minuten Informationen über die exak-
te Unfallstelle und das Fahrzeugmodell. Das Notrufsys tem ist 
Standard in der neuesten Version des Multimedia-Systems 
COMAND Online und bereits in zahlreichen europäischen 
Ländern verfügbar. Abgesehen von möglichen Mobilfunkge-
bühren entstehen dem Kunden keinerlei Kosten. 

Werden bei einem Aufprall die Airbags oder Gurtstraffer 
ausgelöst und ist COMAND Online mit einem Mobiltelefon 
verbunden, werden die exakte GPS-Position des Fahrzeugs 
und dessen Fahrgestellnummer per SMS an die Notruf- und 
Serviceleitstellen des Bosch Communication Center gesendet. 
Selbst wenn die Insassen bewusstlos sind oder zum Beispiel 
auf einer Urlaubsreise gar nicht genau wissen, wo sie sich 
befinden, können auf Basis dieser Daten die Rettungskräfte 
gezielt alarmiert werden.

Außerdem baut das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit eine 
Sprachverbindung auf. Kommuniziert wird dabei nicht in der 
jeweiligen Landessprache, sondern in jener Sprache, die der 
Fahrer bei COMAND Online eingestellt hat. Auch manuell lässt 
sich ein Notruf absetzen, da sich der Eintrag „Mercedes-Benz 
Notruf“ stets an der ersten Stelle des Telefonbuchs befindet.

Assistenzsystem gegen Geisterfahrer

Mercedes-Benz hat ein Assistenzsystem entwickelt, das Gei-
sterfahrten auf Autobahnen verhindern kann. Der neue Ver-
kehrszeichen-Assistent erkennt Einfahrverbotsschilder und 
warnt den Fahrer akustisch und optisch, wenn er auf den 
falschen Weg gerät. 

Kernstück des Systems ist eine Kamera an der Innenseite 
der Frontscheibe. Sie identifiziert Einfahrverbotsschilder und 
übermittelt die Information an den Rechner der Bordelektro-
nik. Stellt diese fest, dass der Fahrer an den entsprechenden 
Verbotsschildern in den falschen Autobahnzubringer ein-
fährt, machen ihn drei laute Warntöne und ein auf dem Dis-
play aufleuchtendes rotes Einfahrtverbotszeichen auf die 
Gefahr aufmerksam.

Um die Systemsicherheit zu steigern, gleicht die Elektronik 
die Daten der Kamera zusätzlich mit den Daten des Navigati-
onssystems ab. 

Zu den weiteren Funktionen des Verkehrszeichen-Assisten-
ten zählen das Erkennen und Anzeigen von Tempolimits und 
Überholverboten sowie der jeweiligen Aufhebungsschilder. 
Sollten zum Beispiel bei Nebel oder starkem Schneefall 
schlechte Sichtverhältnisse für die Kamera vorliegen, meldet 
das System dem Fahrer, dass es „temporär nicht verfügbar“ ist.

Derzeit werden ausschließlich deutsche Verkehrszeichen 
erkannt und die Neuerung ist nur für die neue S- und  
E-Klasse vorgesehen. Später folgen weitere Baureihen.

Neuer event-Katalog ist erschienen

Der neue Katalog von Mercedes-Benz Driving Events ist 
erschienen. Die Übersicht zu allen Fahr-Trainings und Rei-
sen im Jahr 2013 liegt in digitaler Form als PDF-Datei in 
Deutsch oder Englisch unter „Aktuelles“ bei www.offroad.
mercedes-benz.de zum Download bereit, ebenso kann die 
gedruckte Version angefordert werden. Das Standard-Werk 
für alle, die mit einem Pkw, Geländewagen oder Lkw von 
Mercedes-Benz das Besondere erleben, mehr Sicherheit im 
Straßen-Verkehr erlangen oder sich als Sportfahrer weiter-
bilden möchten, informiert über On-und Offroad-Fahrtrai-
nings für Anfänger und Profis, Angeboten zu exklusiven 
Reisen sowie spezielle Trainings in Eis und Schnee.
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Fünf Sterne für M-Klasse

Seit der Verschärfung des amerikanischen Crashtest-Pro-
gramms US NCAP im Jahr 2010 konnten nur noch wenige 
Fahrzeuge die höchste Bewertung mit fünf Sternen errei-
chen. Dazu zählen die C- und M-Klasse. Beide haben außer-
dem mit Bestnoten beim europäischen Euro NCAP Rating 
sowie beim Test des amerikanischen Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) abgeschnitten.

Anders als beim Euro 
NCAP verwendet das ak-
tualisierte US-Rating un-
ter anderem für den Sei-
tencrash eine deutlich 
schwerere deformierba-
re Barriere (1.368 kg zu 
950 kg), um dem gestie-
genen Durchschnittsgewicht moderner amerikanischer Fahr-
zeuge gerecht zu werden. Außerdem werden zum Beispiel für 
den Frontalcrash eine starre und keine deformierbare Barrie-
re verwendet und das Fahrzeug trifft die Barriere mit einer 
vollen Überdeckung. Beim Euro NCAP sind es dagegen nur 
40 Prozent. Das Versuchsprogramm wurde zudem um einen 
seitlichen schrägen Pfahlaufprall erweitert.

Signifikant verschärft wurden zudem die Kriterien für 
die Bewertung: Beurteilt werden die Wahrscheinlichkeit 
einer schweren Verletzung des Kopfes sowie die Belastun-
gen von Hals, Brust und Oberschenkelknochen von Fahrer 
und Beifahrer. 

Um fünf Sterne zu erreichen, muss die Wahrscheinlichkeit 
von schweren Verletzungen unter fünf Prozent liegen.

Für noch mehr Sicherheit werden bei Mercedes-Benz künf-
tig ein aktives Gurtschloss und der Beltbag sorgen. Ein Elek-
tromotor bewegt dabei das Gurtschloss automatisch nach 
oben und unten, um die Passagiere seitlich und längs besser 
zu fixieren. Der Beltbag ist ein aufblasbares Gurtband, das 
beim Frontalaufprall das Verletzungsrisiko von Fondpassa-
gieren durch eine geringere Belastung des Brustkorbs  
reduziert.

Allrad für alle

Demnächst gibt es eine neue Variante des permanenten 
Allradsystems 4MATIC mit einer vollvariablen Momentenver-
teilung. Die Neuentwicklung für Fronttriebler mit quer einge-
bautem Motor ergänzt die bisher angebotenen vier Allradver-
sionen bei Mercedes-Benz. Damit steht die 4x4-Technik für 
jede Fahrzeugklasse zur Verfügung – vom CLA und den  
Modellen der C-, E-, S-, CLS- und CL-Klasse bis hin zu den 
SUV- und Geländewagen. 

Zu den Komponenten der neuen 4MATIC gehören der in das 
automatisierte Doppelkupplungsgetriebe 7G-DCT integrierte 
Abtrieb zur Hinterachse und das Hinterachs-Getriebe mit in-
tegrierter, elektrohydraulisch gesteuerter Lamellenkupp-
lung. Damit können die Antriebsmomente vollvariabel zwi-
schen Vorder- und Hinterachse verteilt werden. 

Für die Momentenver-
teilung sorgt die inte-
grierte, elektrohydrau-
lisch betätigte Lamellen-
kupplung im Heck. 
Grundsätzliches Prin-
zip: Ist die Lamellen-
kupplung offen, treibt 
fast ausschließlich die Vorderachse das Fahrzeug an. Bei ge-
schlossener Kupplung kommt die Hinterachse ins Spiel. Al-
lerdings können die Antriebsmomente situationsabhängig 
vollvariabel zwischen Vorder- und Hinterachse verschoben 
werden (Torque on demand).

Den Systemdruck zur Aktivierung der Hinterachse stellt die 
ebenfalls ins Hinterachs-Getriebe integrierte Rotorpumpe in 
Millisekunden bereit. Die Pumpe wird automatisch bereits bei 
geringen Drehzahlunterschieden zwischen Vorder- und Hin-
terachse aktiviert, die Druckregelung übernimmt ein vom 
ESP gesteuertes Proportionalventil.

Neue M-Klasse für Papst Benedikt XVI.

Der Papst fährt seit 80 
Jahren einen Mercedes-
Benz. Aktuelles Modell: 
eine speziell angefertigte 
M-Klasse. Gegenüber 
dem Vorgängerfahrzeug 
wurde die Kuppel deut-
lich verlängert und eine 
größere Glasfläche ver-
bessert den Sichtbereich. Wie bei anderen Papa-Mobilen ist die 
Karosserie diamantweiß lackiert. Um den häufigen Transport 
per Luftfracht zu erleichtern, wurde zudem die Gesamthöhe des 
aktuellen ML der Papst-Klasse um einige Zentimeter verringert. 

Siri im Fahrzeug

Die sprachgesteuer-
te Bedienungsunter-
stützung Siri des iPho-
ne steht auch fürs 
Fahrzeug zur Verfü-
gung. Benötigt werden 
ein iPhone 4S oder 5 
sowie das „Drive Kit Plus“. Nach der Verbindung des smarten 
Phones stehen dessen wesentlichste Inhalte zur Verfügung, 
die über eine eigens von Mercedes-Benz entwickelte „Digital 
DriveStyle-App“ auf den Bildschirm des Fahrzeugs gebracht 
werden. 

Damit lassen sich während der Fahrt unter anderem Navi-
gation inklusive Echtzeitverkehrsdaten, Internet Radio, Twit-
ter, Facebook und Glympse sicher und komfortabel über den 
Controller in der Mittelarmlehne bedienen. Weiter Informa-
tionen finden sich im Internet unter www.drive-kit-plus.com.
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Recyceltes Wasser läuft von den Tanks auf dem Dach in den 
Hydro-Tech Converter, der die natürliche Ressource in 

Wasserstoff für die Brennstoffzellen umwandelt. Die Speicher-
einheiten für die gewonnene elektrische Energie befinden 
sich bei der G-Klasse der Zukunft gut zugänglich in den mar-
kanten Seitenschwellern. Alternativ lassen sich dort auch 
schnell austauschbare Batteriepacks unterbringen. 

Bei der Ener-G-Force genannten Zukunfts-Vision von Mer-
cedes-Benz reicht das mitgeführte Wasser bei der Version mit 
Brennstoff-Zelle für eine Reichweite von rund 800 Kilometern 
aus. Die Beleuchtung der Seitenschweller zeigt dabei durch 
farbliche Veränderungen gleichzeitig den Betriebs- und den 
Ladezustand der jeweiligen Energiepacks an.

Für den Vortrieb sorgen vier drehmomentstarke Radnaben-
Motoren, die von einer Hochleistungselektronik sensibel gere-
gelt werden. Auf der Straße wie in schwierigem Gelände.

Federung, Dämpfung und andere Parameter steuert der to-
pografische Rundumscanner „Terra-Scan“ auf dem Dach.  Er 
kontrolliert vorausschauend das Umfeld des Fahrzeugs und 
sorgt mit der Anpassung des Antriebs für beste Traktion auf 
dem jeweiligen Untergrund. 

Große 20 Zoll-Räder lassen den Geländewagen hoch aufra-
gen und sind Garant für eine üppige Bodenfreiheit.

In das Dach wurden ein Dachgepäckträger samt Zusatzleuch-
ten integriert und im Heck findet sich eine seitlich leicht ver-
setzte Heckschublade für Ausrüstungsgegenstände, die ohne 

Öffnen der Hecktür rasch griffbereit sind. Die Heck-Abdeckung 
ist dabei ebenso eine Homage an die klassische G-Klasse wie 
die Dachform und die dreigeteilten seitlichen Fensterflächen. 

Totgesagte leben eben länger. Was die G-Klasse in Ihrer 
nunmehr 34jährigen Geschichte schon öfters bewiesen hat. 
Dass Mercedes-Benz darüber nachdenkt, wie das Urgestein 
unter der Geländewagen im Jahr 2025 aussehen könnte, ist 
eine formidable Perspektive, die der Weitsicht der Polizei von 
Los Angeles zu verdanken ist.

Im Rahmen der „Los Angeles Design Challenge“ wurde das 
„Highway Patrol Vehicle 2025“ gesucht. Das Anforderungs-
Profil: Die Gesetzeshüter müssen damit auf noch überfüllteren 
Straßen mit elektronisch überwachtem und gelenktem Verkehr 
ebenso wie im Abseits aller Wege das Einsatz-Ziel erreichen. 

Weshalb Offroad-Eigenschaften dabei eine große Rolle spie-
len? Bis dahin werden selbst Rentner ziemlich agil ihren Frei-
zeit-Vergnügen nachgehen und ihre Lust an Freiheit und Aben-
teuer ausleben – in den Bergen, am Strand oder in der Einöde. 

Gorden Wagener, Designchef von Mercedes-Benz Cars: „Der 
Ener-G-Force ist die Vision eines Offroaders, der das Abenteu-
er der Zukunft spiegelt und sich gleichzeitig auf die Gene der 
G-Klasse beruft. Modern und cool könnte er aber auch ein 
Hinweis auf einen Neuanfang für die Offroad-Formensprache 
von Mercedes-Benz sein.“ 

Der Entwurf des Polizei-Fahrzeugs war pure, gezeichnete Sci-
ence Fiction. Doch die Idee des Geländewagens der Zukunft hat 

Voraus
in die Zukunft
Eine Design-Studie zur möglichen
Weiterentwicklung der G-Klasse.
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die Designer des Advanced Design Studios von Mercedes-Benz 
im kalifornischen Carlsbad so begeistert, dass aus der Fiktion 
der Behördenvariante bereits die zivile Version entstand. 

Und auch diese orientiert sich unverkennbar an der G-Klas-
se, ist allerdings eine radikale Neuinterpretation des Klassi-
kers. Wichtige Gene wie Proportionen und Elemente wurden 
von der Idee her übernommen, aber in ein neues und moder-
nes Konzept übertragen. Designer Hubert Lee: „Wir wollten 
natürlich einen klaren Schritt nach vorn, aber wir wollten 
auch die Erkennungsmerkmale des G.“ 

Der Ener-G-Force zeigt denn auch eine ähnliche Silhouet-
te, allerdings mit hoher Schulterlinie und verkleinerten 
Fensterflächen. Wie die G-Klasse hat die Studie eine Front 
mit ausdrucksstarkem Kühlergrill und einbezogenen 
Scheinwerfern. LEDs formen in den Scheinwerfern eine 
Leuchteinheiten in G-Form, die vorderen Blinker sind wie 
beim heutigen Geländewagen-Klassiker auf die vorderen 
Kotflügel aufgesetzt. Für eine reine Vison ist das alles be-
reits erstaunlich akribisch ausgearbeitet. Und ein 1:1-Mo-
dell gibt es auch schon. ❑
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Offroad ist, wenn man trotzdem ankommt. Das heißt, auch 
wenn Felsbrocken den Weg versperren, der Regen die Stra-

ße weggewaschen hat, Schlamm die Piste zur Berghütte nahe-
zu unpassierbar macht oder die Destination im Dünenmeer der 
Wüste liegt. Um dennoch sein Ziel zu erreichen, ist der Gelän-
dewagen eine Voraussetzung. Die zweite ein guter Fahrer.

Die G- sowie die GL- oder M-Klasse mit On- und Offroad-Paket 
sind den Herausforderungen gewachsen. Ob Sie als Fahrer 
alle Hürden nehmen und virtuos die Differential-Sperren be-
dienen, das passende Fahrprogramm wählen und Hindernisse 
im richtigen Winkel anfahren, können Sie bei einem Offroad-
Fahrtraining von Mercedes-Benz feststellen. Und dabei von 
erfahrenen Instruktoren dazu lernen.

Falls die Funktion der Offroad-Taste, der Bedienelemente 
für die Differential-Sperren, das Wählrad für die Höhenver-

stellung oder auch das Aufzeichnen des eigenen Weges durch 
unwegsamen Gelände mit der COMAND-Navigation noch Rät-
sel aufgeben, bleibt das Basic-Training die erste Wahl.

Beherrschen Sie bereits alle Funktionen und wollen Wissen 
nur noch vertiefen oder einfach viel Fahrspaß in einem an-
spruchsvollen Gelände erleben, ist die Teilnahme am Advan-
ced-Training die richtige Entscheidung.

Und wenn Sie das Abenteuer Offroad mit noch mehr persön-
licher Betreuung in einer kleinen Gruppe erleben möchten, 
empfiehlt sich das zweitägige Perfektions-Training.

Falls Ihnen eine Gefällstrecke mit 80 Prozent nur noch ein 
müdes Lächeln abfordert und auch eine mit 100 Prozent na-
hezu senkrecht erscheinende Auffahrt keine Adrenalin-Aus-
schüttung mehr verursacht, bleibt eigentlich nur das Extre-
me-Training.

Den Weg als Ziel
Die Offroad-Trainings für Anfänger,
Fortgeschrittene und Profis im Jahr 2013.
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Ebenso technik- wie fahrerprobte Instruktoren üben bei 
diesem zwei Tage dauernden Training für Professionals mit 
Ihnen das Meistern der schwierigsten Streckenabschnitte un-
seres weitläufigen Gelände bei Biberach auf der Schwäbi-
schen Alb, zudem das Aufrichten eines gekippten Fahrzeugs, 
die Notreparatur eines defekten Kühlers oder das Aufziehen 
eines Ersatzreifens auf die Felge. Dinge, die jenseits des Werk-
statt-Netzes und außerhalb jeder GSM-Abdeckung zum ech-
ten Problem werden können. Denn manchmal verlässt einen 
eben das Glück. Oder erst geht einem die Piste und dann das 
Talent aus. Die Trainings im Überblick:

Basic-Training (eintägig): erlebnisreiches Grundlagen-
Training für Neulinge in der Offroader-Welt. Ideal zur Vorbe-
reitung auf das Fahren in Eis und Schnee in den Bergen oder 
die Urlaubsreise mit leichten Gelände-Strecken. Auf dem 
Fahr-Programm stehen zum Beispiel steile Auf- und Abfahr-
ten, Schrägpassagen, Wasserdurchfahrten und Verwindungs-
Strecken. 

Advanced-Training (eintägig): die perfekte Vorbereitung für 
die Fahrt durchs Jagdrevier oder eine Urlaubsreise in Regionen, 
in den noch nicht jeder Weg von Asphalt bedeckt ist. Das Maß 
des Fahrvergnügens sind an dem Tag bis zu  80prozentige 
Steilauf- und Abfahrten, Waldpassagen und tiefere Wasserlö-
cher. Dazu werden das Bremsen mit und ohne ABS sowie das 
Bergen eines festgefahrenen Fahrzeugs geübt. Im theoreti-
schen Teil erklären die Instruktoren ausführlich die Funktion 
und Bedienung der zahlreichen neuen Assistenzsysteme.

Advanced-Training mit der G-Klasse (eintägig): spezielles 
Training nur für die Fahrer der G-Klasse, bei dem besonders 
intensiv auf die Möglichkeit des Klassikers unter den Gelän-
dewagen eingegangen wird.

Perfection-Training (zweitägig): jeweils von Samstag bis 
Sonntag erleben die Teilnehmer in kleinen Gruppen das an-
spruchsvolle Gelände mit rund zwölf Kilometern an Pisten. 
Schlamm, enge Waldpassagen und extremen Steilhänge,  

aber auch das fachgerechte Bergen eines Fahrzeuges und 
vieles mehr machen das Training zum Erlebnis mit hohem 
Lern- und Spaßfaktor. 

Extreme-Training (zweitägig):  die perfekte Vorbereitung 
auf schwieriges Gelände während einer Fern-Reise. Die an-

spruchvollsten Passagen des Geländes gilt es 
ebenso bravourös zu meistern wie ein umge-
kipptes Fahrzeug wieder aufzurichten oder eine 
extreme Steigungen zu bezwingen. Der Abend 
ist reserviert, um mit den Instruktoren in gemüt-
licher Runde fachsimpeln zu können. 

Bei allen Trainings werden die Geländewagen 
mit zwei Personen besetzt, die sich beim Fahren 
abwechseln. Bei der Teilnahme mit dem eigenen 
Fahrzeug* sind auch Begleitpersonen möglich.

Weitere Informationen zum jeweiligen Tages-
Programm sowie zu Terminen und Preisen fin-
den sich im Internet unter www.offroad.merce-
des-benz.de oder können mit dem Antwort- 
Coupon auf Seite 49 angefordert werden. ❑

*Bei der Teilnahme mit dem eigenen Fahrzeug am Advanced, Perfec-

tion- und Extreme-Training muss die M- beziehungsweise GL-Klasse 

mit dem On- und Offroad-Paket ausgestattet sein. Die Teilnahme mit 

der GLK-Klasse ist wegen der geringeren Bodenfreiheit nicht möglich.
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Bei Basis-Fahrtrainings ist das Limit der Fahrer schneller 
erreicht, als die Grenzen der Fahrzeuge. Beim Sports-

Training sieht das manchmal anders aus – da zeigt so man-
cher Teilnehmer dem Auto, wo es lang geht. Vorzugsweise 
quer zur Fahrbahn im perfekten Drift.

Und wer das noch nicht ganz so perfekt beherrscht, erlernt 
es bei dem zweitägigen Training. Vorausgesetzt, er bringt 
genügend Talent und schon eine gehörige Portion Erfahrung 
mit. 

Denn was beim Profi-Offroad-Fahrtraining im Gelände gilt, 
ist auch hier das Maß des Fahrvergnügens: Wer sich bei der 
Anmeldung überschätzt, verdirbt später nicht nur sich, son-
dern auch allen anderen Teilnehmern des Spaß.

Noch nie war das Angebot an Fahr-Trainings und Reisen bei 
Driving Events so groß wie in diesem Jahr. Im Gelände wie 
auf der Straße. Neben den Compact-, Basic-, Advanced-, Per-
fection-, Eco und Berufsfahrer-Trainings gilt der Sports-Trai-
ning bei den Kollegen von der Asphalt-Fraktion als Tüpfel-
chen auf dem i. Nervenstärke, Konzentration und absoluter 
Fahrzeugbeherrschung entlang der Ideallinie sind angesagt. 
Und den optimalen Bremspunkt sollte man auch nicht verpas-
sen. Sonst endet die Fahrt ziemlich schnell im Kiesbett.

Um auf das alles gut vorbereitet zu sein, werden am Abend 
des Anreisetages die theoretischen Grundlagen repetiert. Am 
Morgen geht es dann auf die Rennstrecke, wo  Profis wie 
Chefinstruktor Wolfgang Müller alle Fahrfehler korrigieren 

|  SPOrtFAHrer-trAINING  |

Hart am limit
Das Sports-Training
von Mercedes-Benz Driving Events.
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und Verbesserungs-Potential aufzeigen. Und das gibt es auch 
bei guten Fahrern.

Kurve für Kurve werden die Teilnehmer nicht nur schneller, 
sondern auch professioneller. Der Unterschied? Ein fahreri-
sches Talent fährt vielleicht die schnellste Runde. Ein Profi 
mit der Konstanz eines Pendels viele schnelle Runden. 
Ein ganzes Rennen lang.

Wer dieses Ziel erreicht hat,  ist dann am Abend des zweiten 
Tages auch reif für das „Race of Champions“: Zwei Fahrzeuge 
starten gleichzeitig. Wer als Erster die Ziellinie erreicht, bleibt 
in der Wertung. Der unterlegene Fahrer scheidet dagegen aus. 
Und wer am Schluß noch übrig ist, darf sich Meister nennen. 
Oder noch besser: nennen lassen.

Angeboten werden die Sports-Trainings in diesem Jahr auf 
dem Hockenheim-Ring und im Driving Center in Groß-Dölln 
im Norden von Berlin an zwei Terminen:

· am 12. und 13. September in Groß Dölln,
· am 16. und 17.November auf dem Hockenheim-Ring. 

Gestartet wird jeweils um 8:30 Uhr morgens. Und dann geht 
es auf den Strecken rund bis kurz vor 18 Uhr. Nur unterbro-
chen von Mittags- und diversen Kaffeepausen. 

Gefahren wird beim Sports-Training mit unterschiedlich-
sten Fahrzeugen. Darunter der C 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 

AMG, SLK 55 AMG und der gleichermaßen starke Shooting 
Brake. Die Fahrzeuge sind jeweils mit zwei Teilnehmern 
besetzt und werden untereinander gewechselt.

Auf dem Fahr-Programm stehen Slalom, Spurwechsel, Kur-
vendrift, Lastwechsel-Slalom und ein Sektionstraining auf der 
Rennstrecke. Das Ziel der Übungen: Die Blickführung trainie-
ren, das Fahrzeug vor der Kurve kontrolliert übersteuern und 
dann durch gezieltes Gasgeben in der Kurve wieder stabilisie-
ren, das Handling auch im Grenzbereich und unter Zeitdruck 
perfektionieren und Ideallinie und Bremspunkte exakt einhal-
ten.

Wer das alles beherrscht, kann übrigens beim Sports-Trai-
ning auch die nationale A-Lizenz erlangen – der Einstieg in 
den aktiven Motorsport.

Damit es bei dem 1.895,- Euro teuren Training niemanden 
zu wohl wird, fährt jeder Teilnehmer auch bei einem echten 
Profi-Rennfahrer mit. Das relativiert dann wieder vieles. ❑

|  SPOrtFAHrer-trAINING  |
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Die Teerstraße endet schneller, als gedacht. Ab jetzt geht es 
auf Schotterpisten in Richtung der Skelett-Küste. Die  

G-Klassen tauchen in die Täler der welligen Trasse, federn  
auf den Kämmen wieder aus. Strecken, die auch von Merce-
des-Benz für Versuchsfahrten genutzt werden. Vorzugsweise, 
um im Staub des dicht vorausfahrenden Testwagens die Filter 
und Klimaanlage zu erproben.

Sonnenuntergänge wie im Bilderbuch, Giraffen, Zebras, 
Flusspferde, Krokodile und mit etwas Glück auch Elefanten. 
Dazu die mit ohrenbetäubendem Rauschen in die Tiefe stür-
zenden Wassermassen an den Epupa-Falls. Bei den vier im 
Sommer angebotenen jeweils neuntägigen Namibia-Reisen 
von Mercedes-Benz Offroad bringt jeder Tag neue Erlebnisse. 
Und Fahrvergnügen mit den zur Verfügung gestellten G-Klas-
sen auf Schotterstraßen, durch sandige Bachbetten und über 
ruppige Bergpisten.

Begleitet werden die sechs Geländewagen von einem Ser-
vicefahrzeug mit einem erfahrenen Instruktor und einem 
Technik-Spezialisten an Bord. Denn gelegentlich gilt es, einen 
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von messerscharfen Steinen aufgeschlitzten Reifen zu tau-
schen oder ein im lockeren Sand festsitzendes Teilnehmer-
Fahrzeug zu bergen. Kleine Abenteuer, die zu einer Reise 
durch Afrika gehören wir der Gin Tonic zum abendlichen 
Sundowner in einer der komfortablen Lodges. Voraussetzung 
für den Drink zum stets spektakulären Sonnenuntergang 
bleibt, dass alle trotz besagter Unwägbarkeiten rechtzeitig 
ankommen. Aber anders wäre es nicht Afrika.

Wegen dieser Unwägbarkeiten wird auch in der Gruppe 
gefahren. So ist Hilfe immer nah. 

Je nach Tour führt die rund 1.400 Kilometer lange Reise von 
der Hauptstadt Windhoek an die Epupa-Wasserfälle. Oder von 
dort zurück. Eine Gruppe fliegt mit einer Cessna Caravan ein, 
die andere mit dem gleichen Flugzeug zurück nach Windhoek. 

Ein Tagesziel ist der „südlichste Badeort Deutschlands“. Der 
kalte Benguelastrom sorgt hier selbst im Sommer für ange-
nehme Kühle und livrierte Ober servieren den Teilnehmern 
des Abends im renommierten „Hansa-Hotel“ fangfrischen 
Fisch, Lobster oder feinstes Wildbret. 

Afrika hautnah
erleben
Vier Abenteuer-Reisen mit zur Verfügung
gestellten G-Klassen durch Namibia.
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In den Lodges und Camps der kommenden Tag wird alles etwas 
rustikaler. Aber nicht viel. Eine gute Küche, Badezimmer mit 
Dusche und WC und eine gemütliche Bar gibt es immer. Und 
dazu eine Atmosphäre, die sich nur diesseits von Afrika findet.

Weitere Stationen der Reise sind das Damaraland, das Kao-
koveld, die Wasserbecken der Ongongofälle und Fort Sesfon-
tein, die kleine Festung der einstigen Deutschen Schutztruppe. 

Über Opuwo und durch das Himba-Land wird der Kunene 
erreicht. Die letzte Etappe vor dem Ziel ist kurz. Aber ruppig. 
Tiefe Auswaschungen, Schlaglöcher und steinige Wegstücke 
fordern die G-Klasse samt Fahrer. Ein Tag für 100 Kilometer 
sind hier das Maß der Fortbewegung. Und bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen kann die Fahrt noch länger dauern. 
Aber insgesamt sieben G-Klasse und stabile Bergegurte sind 
ein Garant fürs Ankommen. 

Warum wir diese Piste wählen? Wo sonst suhlen sich die 
Flusspferde so fotogen in den Wasserlöchern am Ufer des 
Kunene. Und Krokodile auf den Sandbänken und am Ufer sind 
hier keine Seltenheit, sondern Legion.

Die Epupa-Fälle kündigen sich mit Gischt am Horizont und 
einem schon aus der Ferne vernehmlichen Rauschen an. Der 
Name bedeutet in der Sprache der Herero „fallendes Wasser“. 
Und obwohl es sicherlich größere oder spektakulärere Was-
serfälle gibt, sind die Epupa-Falls eindrucksvoll. Zudem kann 
man hier - im Gegensatz zum restlichen Kunene - gefahrlos 
in kleinen Becken zwischen den Stromschnellen baden. Ab-
solut Kroko-frei.

Was Wunder, dass den Teilnehmern nach einem romanti-
schen Abend in einem Camp direkt am Flussufer, nur ein paar 
Steinwürfe vom Wasserfall entfernt, der Abschied am kom-
menden Tag schwer fällt. Denn dann geht es mit der Cessna 
zurück in die Zivilisation. ❑

Weitere Informationen zum jeweiligen Tages-Programm sowie 
zu Terminen und Preisen finden sich im Internet unter  
www.offroad.mercedes-benz.de oder können mit dem Antwort-
Coupon auf Seite 49 angefordert werden.
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Am Steuer der G-Klasse sitzt Erwin Wonisch, seit 1971 
erprobter Versuchsfahrer für die G-Klasse. Von den Pro-

totypen über die ersten Geländewagen der Baureihen 460 bis 
zum aktuellen G 500 hat er alle Modelle über den Schöckl 
gedroschen. Sechs Fahrten pro Schicht, 7.600 Kilometer 
Schlechtweg bei jedem neuen Modell, 2.000 Kilometer bei 
jedem neuen Motor, der im G verbaut wurde. 

Von der Straße geht es nach rechts über einen tiefen Graben 
zum Anfangspunkt jeder Schöckl-Fahrt. Links eine idyllische  
Wiese, rechts tiefgrünes Gebüsch und vor der G-Klasse ein 
harmlos aussehender Feldweg mit einer Grasnarbe in der 
Mitte sowie faustgroßen Steinen in den Fahrspuren. Wir sind 
am Kilometer 0 der Teststrecke. 

„Früher“, sagt er, „hat man beim 460 hier den Allrad und 
die Geländeuntersetzung zugeschaltet. Heute drückt man nur 
noch die Schalter für mittlere  Sperre und Low Range.“

Kilometer 0,1. Die ersten blank gefahrenen Felskuppen tau-
chen vor dem Kühler auf. Der G ruckelt einmal nach links, 
dann etwas nach rechts – und klettert über das Hindernis.

Und so geht es weiter. Bis zum Ziel „Halter-Hütte“ auf dem 
1.445 Meter hohen Hausberg der Einwohner von Graz. Seit 

den Anfängen der G-Klasse führt hier die Teststrecke für 
den Klassiker unter den Geländewagen steil bergan. Die 4,5 
Kilometer lange Route durch Wald und Flur enthält Steigun-
gen bis zu 60 Prozent und erlaubt eine Seitenneigung bis 
40 Prozent. 

Gezählt werden für die Schlechtwege-Erprobung nur die  
3,1 Kilometer mit der übelsten Fahrbahnbeschaffenheit. 

Das ist die dezente Umschreibung für Felsblöcke, die ei-
nen halben Meter hoch aus der Piste ragen, für Baumwur-
zeln, die sich durch die Trasse ziehen und für Spurrillen, 
Steine, lockeres Geröll, Erdabsätze und tiefe Schlammlö-
cher. 

12.000 Kilometer dieser Strapazen muss ein G überstehen. 
Aber nicht nur jedes neue Baumuster wird der Qual unterzo-
gen, sondern auch bei allen entsprechenden Neuerungen geht 
es zurück auf den Schöckl, um Getriebe, Stoßdämpfer, Moto-
ren oder andere Aggregate zu erproben.

Dieser Härtetest für Fahrzeug und Fahrer erleben die Teil-
nehmer der dreitägigen Städtereise nach Graz hautnah als 
Beifahrer in einem Werks-G. Und auf einem Teilstück nahe 
des Gipfels auch selbst am Steuer.

Stadt, land, Berg
Eine ganz spezielle Reise für die Fahrer einer G-Klasse.

|  reISe GrAZ  |
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Treffpunkt bei den beiden im Juli und November angebote-
nen Terminen ist am Donnerstagabend stets das renommier-
te Hotel Wiesler in Graz. Nach einem gemeinsamen Abendes-
sen mit vielen Informationen zur Geschichte der G-Klasse 
steht am kommenden Morgen die Besichtigung der Produkti-
on bei MAGNA STEYR auf dem Programm.

Der Anteil der Handarbeit liegt beim Bau der G-Klasse noch 
immer bei 65 bis 70 Prozent. Denn Vollautomaten wären mit 
der Vielfalt an verschiedenen zivilen und gewerblichen Aus-
führungen des Geländewagens überfordert. Selbst die Hoch-
zeit, bei der Motor und Fahrzeug den Bund fürs Autoleben 
eingehen, vollzieht statt eines Montage-Roboters ein Fachar-
beiter im Blaumann.

Nach der beeindruckenden Tour durch die Werkshallen geht 
es dann mit Testfahrern auf den Schöckl. Die Ausschreibung 
empfiehlt: „Schwangere und Teilnehmer mit Rückenproble-
men sollten auf diese Fahrt verzichten. In diesen Fällen sorgen 
wir für einen Transfer über die Straße oder mit der Seilbahn 
zum Gipfel.“ 

Auf der Rückfahrt mit dem Omnibus vom Fuß des berüch-
tigten Berges gibt es eine kurze Stadtrundfahrt durch die 

Hauptstadt der Steiermark, für den Abend ist ein Abendes-
sen mit Weinprobe in einer rustikalen Buschenschenke an 
der Südsteirischen Weinstraße angesagt. Am Samstagvor-
mittag endet die Städtereise der automobilen Art dann mit 
dem Frühstück. So bleibt Zeit für die individuelle Heimrei-
se – oder ein verlängertes Wochenende in Graz. ❑

Weitere Informationen zum jeweiligen Tages-Programm sowie 
zu Terminen und Preisen finden sich im Internet unter www.
offroad.mercedes-benz.de oder können mit dem Antwort-Cou-
pon auf Seite 49 angefordert werden.

|  reISe GrAZ  |
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Das Sträßchen ist eine GL-Klasse breit und aus dem brök-
keligen Asphalt sprießt Gras. Oder Klee. Wenn es echt 

irischer ist, mit vier Glücksblättern. Zur Rechten weiden Scha-
fe auf der kargen Wiese, links reicht der Blick weit über den 
Klippenrand hinaus aufs Meer. Und der Bauer, der im Gegen-
verkehr ein Schaf vor sich hertreibt, winkt freundlich. Wenn 
auch etwas zahnlückig.

„Es gibt dieses Irland. Wer aber hinfährt und es nicht findet, 
hat keine Ersatzansprüche an den Autor.“ Das sagte Heinrich 
Böll zu seinem 1957 erschienenen Irischen Tagebuch.

Das Leben auf der Grünen Insel hat sich seither gewaltig 
verändert. Vom Armenhaus zum Wirtschaftswunder, dann 
zurück in die Rezession. Aber eines haben sich die Iren be-
wahrt: Ihre Freundlichkeit. Und die grandiose, nie langweili-
ge Landschaft.

Die Insel verleitet nach wie vor zur meditativen Betrachtung 
grüner Weiden, einsamer Seen, fjordartiger Buchten und  
einer monumentalen Steilküste. Die Seelenpflege wird 
 eigentlich nur vom Fahrspaß getrübt, der sich auf schmalen 
Nebensträßchen unweigerlich einstellt.

Eine artgerechte Haltung für die bei der Irland-Reise im 
April zur Verfügung gestellten G-, GL- oder M-Klassen von 
Mercedes-Benz. Die hohe Bodenfreiheit ist auf dieser Route 
ebenso von Vorteil wie die hohe Sitzposition. Denn nur durch 
diese lässt es sich während der Fahrt über die allgegenwärti-
gen Steinmauern rechts und links der Fahrbahn blicken.  
Um die vorbeiziehende Landschaft zu genießen.

Die viertägige Reise führt durch die Grafschaften Cork und 
Kerry - eine vom Golfstrom klimatisch verwöhnte Küste, die 
neben herben Atlantik-Gestaden und kargen Pass-Höhen 
ebenso Palmen und mediterrane Gärten zu bieten hat.

Im County Kerry ist die Küstenlinie zerklüfteter und das 
Land bergig – aber reizvoll wie sonst kaum irgendwo in Eur-
opa. Was Wunder, dass die Lakes of Killarney weltberühmt 
sind? Aber sie bieten auch stille Plätzchen und Pfade. Man 
muss sie nur kennen.

Nach der Ankunft am Flughafen Cork gibt es eine kurze 
Einweisung in die Geländewagen von Mercedes-Benz, dann 
führt die Route gen Westen nach Schull. Dort wird in einem 
typisch irischen Bed and Breakfast-Haus übernachtet. Denn: 

Irisches
Fahrtenbuch
Rundreise durch einige der schönsten
Regionen der Grünen Insel.
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Wer nie in einem B&B geschlafen hat, kennt Irland nicht. An 
den folgenden zwei Nächten sind dann das „Kenmare Park-
Hotel“ und das „Europe-Hotel“ bei Killarney das Maß des 
Genusses.

Etappenziele auf der rund 540 Kilometer langen Rundreise: 
das Örtchen Goleen mit freiem Blick auf den vor der Küste 
gelegenen „Fastnet Rock“, der den Seglern beim „Admirals 
Cup“ als Wendepunkt dient. Oder der Leuchtturm am Mizen 
Head als südwestlichster Punkt der Insel mit den gut 46 Meter 
aus dem Meer aufragenden Klippen. Außerdem „Bantry 
House“ und die vorgelagerte Insel Garinish Island, vor der 
sich Robben im Meer tummeln und auf der zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein italienischer Garten mit exotischen Pflan-
zen entstand. Dazu das 1843 im elisabethanischen Stil erbau-
te Herrenhaus am Ufer des Muckross Lake mit seinen  
Azaleen- und Rhododendren-Gärten. 

Der Ring of Beara gehört zu jenen langgestreckten Halbin-
seln im Südwesten des Eilandes, die für ihre Unberührtheit 
und Schönheit berühmt sind. Castletownbere ist der größte 
Ort der Halbinsel und besitzt nach Sydney den größten  

Naturhafen der Welt. Der Ausblick auf den Atlantik ist legen-
där. Von Kenmare aus führt der Weg weiter nach Sneem, ei-
nem Ort mit typischen bunten Häusern. Unweit liegt auf einer 
Anhöhe das „Staigue Fort“, eines der berühmtesten und am 
besten erhaltenen keltischen Ringforts. 

In Waterville legen Boote zu den Skellig Islands ab. Auf der 
größeren der beiden Inseln liegt eine frühchristliche Kloster-
anlage aus dem 6. bis 11. Jahrhundert mit 600 Stufen, die vom 
Anlegesteg die steilen Klippen hinauf führen. Auf Valentia 
Island dagegen endete das erste Transatlantik-Kabel, das 1857 
verlegt wurde und bis 1966 Europa mit New York verband.

Was man nach einem erlebnisreichen Tag in Irland dann des 
Abends unternimmt? Ein Pub findet sich immer. Und Jame-
son, Paddys, Guinness, Cider oder Murphys Irish Stout sind 
so irisch wie Bed and Breakfast. ❑

Weitere Informationen zum jeweiligen Tages-Programm sowie 
zu Terminen und Preisen finden sich im Internet unter  
www.offroad.mercedes-benz.de oder können mit dem Antwort-
Coupon auf Seite 49 angefordert werden.
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|  reISe SÜDAMerIKA  |

In 34 Tagen von Montevideo in Uruguai durch Argentinien, 
Brasilien, Bolivien und Peru nach Chile zu fahren ist „total 

verrückt. Vor allem in der Regenzeit“. 
Das bescheinigen uns alle. Auch der von uns wegen seiner 

profunden Ortskenntnisse angesprochene Professor und Sü-
damerika-Kenner aus Deutschland. Und der beim Übersetzen 
der Reiseunterlagen involvierte Mitarbeiter von Mercedes-
Benz in Brasilien. Aber beide wollen mit auf die Reise. Wahn-
sinn wäre es nur, diese Unterstützung bei der Vortour zur 
„Ocean to Ocean-Reise“ im Herbst abzulehnen.

„Wir müssen mit allem rechnen. Hochwasser im Pantanal, 
Erdrutschen in den Anden, wegen Schlamm nicht passierba-
ren Pisten“. Mental baut uns der Südamerika-Experte richtig 
auf. „Ganz dumm läuft es, wenn kurz unter 5.000 Meter ein 
Bergrutsch die Piste verschüttet. Und während man überlegt, 
was zu tun ist, einem eine zweite Geröll-Lawine den Rückweg 
abschneidet.“ 

Was dann? „Warten, bis genügend Einheimische mit Schau-
feln und irgendwann auch ein Caterpillar eintreffen. Das kann 
Stunden, Tage dauern. Manchmal auch viele Tage.“

Gründe genug, auf der Vortour möglichst sichere Strecken 
zu suchen. Oder wenigstens Umfahrungs-Möglichkeiten für 
den Fall der Fälle. Und ausreichend Proviant einzupacken.

Wer im Herbst – oder wegen der hohen Nachfrage bei der 
zweiten und dritten Tour im Januar und Februar 2014 – mit-
kommen möchte, benötigt eine entsprechend ausgestattete 
G-Klasse mit Mud Terrain-Bereifung, eine Camping-Ausrü-
stung für die Biwak-Nächte unterwegs sowie einen gute Ge-
sundheitszustand wegen der hohen Anden-Pässe. Dazu Mut 
samt fahrerischem Geschick.

Denn im Pantanal –  dem größten kontinentalen Feuchtge-
biet der Erde mit 3.500 Pflanzen-, 263 Fisch-, 53 Amphibien-, 
93 Reptilien-, 656 Vogel- und 122 Säugetier-Arten – gilt es, 
trotz rutschiger, zum Bankett abfallenden Schlammpisten 
dennoch weiter zu kommen. 

Auf dem Weg zum Todes-Ort von Che Guevara erwarten da-
gegen Staub und Schlaglöcher den Reisenden auf der steinigen 
Strecke zum kleinen Museum und Monument. Erinnerungen 
daran, dass hier der lateinamerikanische Revolutionär am 
9. Oktober 1967 auf Weisung des bolivianischen Präsidenten 

Fern der Heimat
Eine Abenteuer-Reise quer durch
Südamerika vom Atlantik an den Pazifik.
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René Barrientos Ortuño von einem betrunkenen Feldwebel  
exekutiert wurde. Ohne vorherige Gerichtsverhandlung. 

Der Lohn für die 200 bis 400 Kilometer langen Tages-Etap-
pen auf der insgesamt rund 11.000 Kilometer zählenden  
Reise sind Ziele, die nur zu Fuß, zu Pferd oder mit einem 
Geländewagen zu erreichen sind. Aber auch touristische Klas-
siker wie die 64 Meter hohen Wasserfälle von Iguazu, die  
Jesuiten-Missionen von Chiquitania, der Titicaca-See oder  
die Inka-Ruinen von Machu Picchu gehören dazu. 

Ein Erlebnis der besonderen Art ist die Yungas-Strecke. Die 
gefährlichste Straße der Welt schlängelt sich vom boliviani-
schen Coroico rund 60 Kilometer weit einspurig und ohne 
Leitplanken über den 4.650 Meter hoch gelegenen La Cumbre-
Pass nach La Paz. Der Streckenzustand, Abgründe, Regen, 
Morast, Nebel, Steinschlag und Erdrutsche haben ihr den 
Namen „Camino del Muerte“ eingetragen. Bis 2007 verun-
glückten pro Monat zwei Fahrzeuge und es starben jährlich 
200 bis 300 Reisende. Heute gibt es für weniger Wagemutige 
aber alternativ auch eine ausgebaute Hauptstraße über den 
Pass. Die wir nicht nehmen.

Die Geländewagen treten die abenteuerliche Reise in Con-
tainern ab Hamburg an und werden von Chile aus wieder in 
Richtung Heimat verschifft, die Teilnehmer fliegen nach Mon-
tevideo beziehungsweise vom Zielort Arica über Santiago de 
Chile zurück nach Deutschland.

Übernachtet wird unterwegs stets im besten Hotel vor Ort 
– was in manchen Gegenden in Relation zu den anderen 
Herbergen zu bewerten ist. Und, wenn es in der Einsamkeit 
der Anden keine gemauerten Unterkünfte gibt, im eigenen 
Zelt. Bei diesen Biwaks muss sich dann jeder auch selbst 
verpflegen.

Vor der Reisen laden wir übrigens die Teilnehmer zu einem 
Informationstag und Fahrtraining auf unser Gelände bei 
Biberach ein. Damit alle auf das Abenteuer vorbereitet 
sind. ❑

Weitere Informationen zum jeweiligen Tages-Programm sowie 
zu Terminen und Preisen finden sich im Internet unter  
www.offroad.mercedes-benz.de oder können mit dem Antwort-
Coupon auf Seite 49 angefordert werden.
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Anschauen und Probefahren ist bei neuen Fahrzeugen im-
mer das eine. Aber wie verhalten sich beispielsweise bei 

einem geländetauglichen Reisemobil das Fahrzeug, der Aufbau 
und die Innenausstattung über einen längeren Zeitraum?  

Vor allem, wenn es dabei tausende von Kilometern über schlech-
te Straßen, Pisten und auch einmal durchs Wasser geht.  Oder 
bei Schnee, Dauerregen, klirrendem Frost oder brütender Hitze? 

Beim Expeditions-Mobil von ORC konnten wir all diese Er-
fahrungen sammeln. Nicht selbst, aber als Beobachter auf der 
knapp 18.000 Kilometer langen Reise über das Dach der Welt 
von Deutschland nach Kalkutta. Bei der Ankunft waren Fah-
rer und Fahrzeug wohlgemut und nahezu unbeschadet. Denn 
für die kleine Beule im Heck konnte zumindest das Reisemo-
bil nichts.

Das fernreisetaugliche Gefährt punktet mit für die Ver-
schiffung im Übersee-Container tauglichen Außenabmessun-
gen und einem geringen Gewicht. Dieses wiederum ermög-
licht mit dem  turbogeladenen und ladeluftgekühlten Sechs-
zylinder-Diesel im Bug des Fahrgestell/Fahrerhauses der 
Professional-Baureihe beachtliche Fahrleistungen. Auch berg-
an im Himalaya.

Beim Bau setzt ORC eine 290 Zentimeter lange Wohnkabine 
aus GfK-Wabenverbundplatten und Carbon-Formteilen auf 

Wie man sich bettet
Drei völlig unterschiedliche Reisemobile
auf Basis der G-Klasse.
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das lange Fahrgestell. Das Leergewicht des Wohnblocks: 
knapp über 210 Kilogramm. 

Um im Wohnbetrieb innen eine komfortable Stehhöhe zu 
erreichen und dennoch die übliche High Cube-Container-
Höhe bei der Verladung in ferne Reiseländer nicht zu über-
schreiten, bedarf es eines Aufstelldaches. Selbst mit 
295/75R16-Pneus auf den beiden angetriebenen Achsen 
misst das Fahrzeug bei abgesenktem Dach damit gerade ein-
mal 239 Zentimeter in der Höhe.

Die Wohnkabine ist im Heckbereich angeschrägt. Eine Weit-
sicht, die sich zum Beispiel auf rauhen Bergpfaden in Nepal 
bewährt hat. Eine nette, aber auf dieser Reise nicht getestete 
Finesse: Abweiser aus Edelstahl an der Bodengruppe, um 
Schäden durch sich aufstellende Sandbleche bei der Fahr-
zeugbergung zu vermeiden.

Geentert wird die Wohnkabine über eine mittig im Heck 
angeordnete Leiter. An der sich wie eine Geschützluke nach 
oben öffnenden Klappe lässt sich außen ein Vorhang einhän-
gen, um gemeinsam mit der 577,-- Euro teuren  Außendusche 
die tägliche Hygiene ohne Zuschauer zu genießen. Weitere 
kleine, aber nette Details: Die LED-Rückleuchten und der LED-
Rückfahrscheinwerfer.

Für Wohnkomfort sorgen eine auf der Beifahrerseite längs 
angeordnete Sitzbank, die sich zum Bett verwandeln lässt. 
Weiteren Schlafraum bietet das Aufstelldach.  Dazu gibt es 
einen Hochschrank, einen Küchenblock, eine 35 Liter fassen-
de Kompressor-Kühlbox, einen zweiflammigen Gaskocher mit 
integriertem Edelstahl-Spülbecken sowie einen Tank für  
75 Liter Frischwasser. Ein Fassungsvermögen von 130 Litern, 
Boiler und einiges mehr werden optional angeboten. Der  
Preis der Standard-Kabine: um 50.000,-- Euro.

Klein, aber mein

Eine ganz normale G-Klasse mit langem Radstand lässt sich 
mit dem Klappbett „Fastsleep“ von Terracamper zum Schlaf-
zimmer verwandeln. Die Liege wird einfach in den Koffer-
raum gestellt und mittels mitgelieferter Spanngurten an den 
serienmäßigen Zurrpunkten gesichert. Während der Fahrt 
bleibt die Rücksitzbank voll nutzbar und selbst der Koffer-

raum bietet - trotz zusammengeklapptem Bett - noch Raum 
für Gepäck. 

In Schlafstellung steht eine Liegefläche von 130 x 200 Zen-
timetern zur Verfügung, darüber verbleibt rund ein halbe 
Meter an Kopffreiheit.  Das Klappbett kostet 1.290,-- Euro, als  
Erweiterungen gibt es Schubladen und Matratzen mit Micro-
faser-Bezug.

Alter Kamerad

Eine ausgediente G-Klasse der Bundeswehr mit Sanitäts-
Koffer war die Basis für den Bau eines ganz individuellen 
Reisemobils bei der Firma Custom Campers. Die Anforderun-
gen des Kunden: „Ein bequemes Bett, die Porta Potti-Toilette 
sollte auch in der Nacht zugänglich sein und der Bettenbau 
muss einfach über die Bühne gehen“. Dazu gewünscht: große  
Außenstauklappen für Campingmöbel und Grill,  eine auch 
von außen zugängliche Kühlbox samt Spüle und Außendusche.

Gesagt, gebaut. Neben dem Wohnkomfort bekam der Ex-Sani-
G noch härtere Federn,  Koni Heavy Track-Stoßdämpfer sowie 
Räder der Größe 8 x 17 mit Pneus der Über-Dimension 315/70/17.

Vorn und hinten neue Stoßstangen, eine Seilwinde, diverse 
Unterfahr-Schutzbleche, ein Zyklon-Luftfilter plus Schnor-
chel sowie ein Dachträger komplettierten den Umbau. Viel 
Aufwand, der sich bei betagten Geländewagen eigentlich nicht 
lohnt. Außer bei der - mit etwas Pflege - nahezu unverwüstli-
chen G-Klasse.
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Zweimal im Jahr erscheint unser Magazin und informiert 
über Neues rund um die G-, GL-, M- und GLK-Klasse, be-

richtet von abenteuerlichen Reisen und gibt einen Überblick 
zu den Fahrtrainings. Abgerundet wird dieses Angebot jetzt 
durch unsere komplett überarbeiteten Internet-Seiten.
Ob am PC, mit dem Smartphone oder einem iPAD – unter 
www.offroad.mercedes-benz.de finden sich News, Wissens-
wertes zu allen Veranstaltungen sowie ein Überblick aller 
Termine von Offroad-Fahrtrainings und Reisen.
Dazu bietet das „Magazin-Archiv“ die Möglichkeit zum Down-
load aller älteren Ausgaben von „Mercedes-Benz Offroad“ als 
PDF-Dateien. 
Für ruhige Minuten zu empfehlen ist die „Videothek“ mit 
Kurzfilmen von Reisen und anderen Aktivitäten. Alternativ 
lässt sich im „Bilderbuch“ mit den schönsten Fotos von Touren 
durch Afrika, an den Polarkreis, über das Dach der Welt, durch 
Irland oder die Sahara stöbern. 
Und wen dabei das Fernweh überkommt: Die Ausschreibun-
gen zu allen aktuellen Reisen und Trainings stehen ebenfalls 
als PDF-Datei bereit. Oder können als gedruckte Version an-
gefordert werden.
Einen Überblick über alle Veranstaltungen im Jahr gibt der 
„Event-Kalender“. Wer Ihre Ansprechpartner bei Fragen sind, 

Stets gut informiert
Die neuen Internet-Seiten
von Mercedes-Benz Offroad.

erfahren Sie unter „Kontakte“. Zudem können Sie direkt von 
dieser Seite aus auch eine eMail mit Ihrem Anliegen an uns 
senden.
Einen regelmäßigen Besuch wert ist die Rubrik „Aktuelles“. 
Wer sich für ein Straßen-Fahrtraining interessiert, kann auf 
dieser Seite den brandneuen Katalog der Mercedes-Benz Dri-
ving Events downloaden oder über einen Link ein gedrucktes 
Exemplar bestellen. In weiteren Meldungen wird regelmäßig 
über Neuigkeiten berichtet. Ob es die liebevoll gemachte Tor-
te beim Nachtreffen der Reiseteilnehmer vom Dach der Welt 
oder die Nachricht ist, dass es jetzt drei anstatt der eigentlich 
geplanten zwei Touren quer durch Südamerika geben wird 
– Sie finden alle News, die sich so aktuell mit dem Magazin 
nicht vermitteln lassen.
Haben Sie Anregungen zum Magazin oder den Internet-Sei-
ten, vermissen Sie Themen oder fehlen Ihnen zusätzliche 
Informationen? Wir freuen uns über eine kurze Nachricht. 
Am einfachsten über www.offroad.mercedes-benz.de/kon-
takt.
Übrigens: Dass wir Sie auf dieser Seite unter „Captcha“ bitten, 
eine Rechenaufgabe zu lösen, ist kein Test. Die einfache Ad-
dition verhindert nur, dass uns Spammer mit automatisierten 
Massen-Mails überschütten. ❑
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INFORMATIONSABRUF FÜR DAS JAHR 2013
Ich bin an folgenden Offroad-Fahrtrainings und -Reisen interessiert und bitte um weitere Informationen

(bitte bei ❏ jeweils die gewünschten Informationen ankreuzen)

Übersicht der reisen* und Fahrtrainings von Mercedes-Benz Offroad

Wintertraining Kitzbühel 2013  termin 1 termin 2 termin 3 termin 4

Basic-compact training Austria  	 12. Januar 	26. Januar 	 09. Februar 	 24. Februar

Basic-training Austria 	 05. Januar 	19. Januar 	 02. Februar 	 16. Februar

Advanced-experience Austria 	 05. bis 06. Januar 	19. bis 20. Januar 	 02. bis 03. Februar 	 16. bis 17. Februar

Fahrtrainings Biberach 2013 termin 1 termin 2

Basic-training        	 01. Juni 	 05. Oktober

Advanced-training 	 02. Juni 	 06. Oktober

Perfection-training 
(zweitägig)

	 08. bis 09. Juni 	 12. bis 13. Oktober

extreme-training    
(zweitägig)

	 22. bis 23. Juni 	 02. bis 03. November

Spezial-training      
G-class 	 06. Juli 	 26. Oktober

reisen 2013 termin 1 termin 2 termin 3 termin 4

1001. Nights           
tunesien-reise           (Fly&Drive)

	 19. bis 28. April
       (**abgesagt)

	 10. bis 19. Mai
 (**abgesagt)

Desert Adventure  
Dünen-Fahrtraining    (Fly&Drive)                               

	 29. April bis 03. Mai
      (**abgesagt)

	 03. bis 07. Mai
      (**abgesagt)

Magic Ireland         
Irland-reise                (Fly&Drive)

	 23. bis 26. Mai 	 30. Mai bis 02. Juni 	 06. bis 09. Juni

G-class Graz          
Werks-Besichtigung   (eigene Anreise) 

	 04. bis 06. Juli 	 14. bis 16. November

Africa experience  
Namibia-reise            (Fly&Drive)

	 23. bis 31. Aug.
	  29. Aug. bis 06. Sept.
      (ausgebucht)

	 05. bis 13. Sept.
     (ausgebucht)

	 11. bis 19. Sept.
      (ausgebucht)

Ocean to Ocean     
Südamerika-reise     (eigene G-Klasse)

	 01. Okt. bis 03. Nov. 
 (ausgebucht)

	 13. Jan. bis 16. Feb. 2014
	 26. Feb. bis 31. März 2014  

 (ausgebucht)

  = auch mit gestellter GL-, M-, GLK- oder G-Klasse möglich         = Übernachtung im Hotel         = Übernachtung im Zelt

*   Die reisetermine können sich ändern. Detaillierte Informationen werden rechtzeitig vor der jeweiligen reise zugesandt. 
** Diese reisen und Fahr-trainings wurden von uns wegen der aktuellen politischen Situation in Nordafrika abgesagt.

Bei gestellten Fahrzeugen sind alle Geländewagen jeweils mit zwei Fahrern besetzt, alle Fernreisen werden von Mercedes-Technikspezialisten und einem 
Service-Fahrzeug begleitet, das mit Satelliten-Telefon, GPS-Systemen, Internetanschluss und einem Faxgerät ausgestattet ist.

Aktuelle Informationen zu allen reisen und Offroad-Fahrtrainings finden Sie auch im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de

Vorname/Name        Firma  

Straße Nr.        PLZ/Ort

Telefon/Fax        E-Mail

Ort, Datum        Unterschrift

Mercedes-Benz Offroad - D-78345 Moos - Tel.: 0049 (0)7732 – 97 0147 - Fax.: 0049 (0)7732 – 97 01 46
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 DAS ABONNeMeNt

 DIE LEISTUNGEN

■ Zwei Magazine „Mercedes-Benz Offroad“ im Jahr per Post frei Haus.

■  Kostenlose private Kleinanzeigen im Magazin und auf den Internetseiten von 
„Mercedes-Benz Offroad“.

■  Preisvorteile für die von „Mercedes-Benz Offroad“ angebotenen eintägigen 
Fahrtrainings.

■  Beratung bei Technik-Fragen zur G-, GL-, M- und GLK-Klasse oder bei der 
Reisevorbereitung.

 ABONNEMENT-ANTRAG

■  Ich möchte künftig das Magazin „Mercedes-Benz Offroad“ zweimal im Jahr 
zugesandt bekommen. Das Abonnement kostet jährlich 16,- Euro ohne den 
Fotokalender* von Mercedes-Benz Offroad und 48,- Euro mit dem Kalender 
im Format DIN A2 (Versand im November/Dezember).

  Das Abonnement kann jeweils zum 31. Dezember gekündigt werden. Der 
Beitrag wird anteilig zu den noch erscheinenden Heften des laufenden Kalen-
derjahres berechnet. Die Rechnung und die Magazine sollen an die unten 
aufgeführte Anschrift gesendet werden.

 ❏ Herr     ❏ Frau     ❏ Firma

 Vorname Nachname Geburtsdatum

 Straße PLZ/Ort

 Telefon Fax/E-Mail
 
 ❏ Jahresabonnement ohne Kalender zum Preis von 16,-- Euro
 ❏ Jahresabonnement mit Kalender zum Preis von 48,-- Euro

 Ich fahre eine:     ❏ G-Klasse     ❏ GL-Klasse     ❏ M-Klasse     ❏ GLK-Klasse

 Baujahr Fahrzeug-ID-Nr. 

 Ort, Datum Unterschrift

■  Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 14 
Tagen ohne Begründung beim Verlag (TUFA GmbH, Gewerbestraße 10a, 
D-78345 Moos) schriftlich oder durch Rücksendung der erhaltenen Zeitschrift 
widerrufen kann. Maßgeblich ist der Tag der Absendung. Ich bestätige dies 
mit meiner zweiten Unterschrift.

 Ort, Datum Unterschrift

Der Titel „Mercedes-Benz Offroad“ ist
lizenziert durch die Daimler AG.

■ Anzeigen, Verlag und Herausgeber:
Mercedes-Benz Offroad/Tufa GmbH
Gewerbestraße 10a
D-78345 Moos
Telefon 0049 (0) 77 32 - 97 01 47
Telefax 0049 (0) 77 32 - 97 01 46
eMail: offroad.mercedes-benz@tufa.de
Internet: www.offroad.mercedes-benz.de

■ Chefredakteur: Martin Breuninger

■ Redaktionsmitglieder:
Katharina Breuninger, Silke Lindgens, 
Björn Gärttling

■ Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Gerhard Prien

■ Titelfoto und Fotos:
Martin Breuninger, Gerhard Prien,
Daimler-Media

■ Layout/Druck:
MAKO Druckzentrum GmbH
Zeissstraße 8
D-89264 Weißenhorn

■ Rechte: Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe in gekürzter Form zu veröf-
fentlichen. Für eingesandte Manuskripte 
und Fotos übernimmt die Redaktion 
keine Haftung. Der Inhalt von Beiträgen 
ent spricht der Meinung des Autors und 
ist von der Redaktion nicht zu vertreten.

„Mercedes-Benz Offroad“ erscheint zwei-
mal im Jahr. Der Abdruck ist - auch aus-
zugsweise - nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung des Verlags gestattet. Auf das 
Erscheinen besteht kein Rechtsanspruch. 
Alle in dieser Ausgabe angegebenen 
Preis angaben beziehen sich auf den 
deutschen Markt.

www.offroad.mercedes-benz.de01 | 2013
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Fernreise-Mobile
für Weltenbummler
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Zukunft der G-Klasse
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ORC .  Uhlandstraße  91-93
D-73760 Ostfildern 
Fon   +49 (0)711 342 942 0
Fax   +49 (0)711 342 942 21
info @orc.de . www.orc.de

.  BILSTEIN-Stoßdämpfer

.  EIBACH-Fahrwerke

.  HUTCHINSON-Felgen

.  RECARO-Sitze

.  WARN-Seilwinden  

.  AHK-Wechselsysteme

.  Audio + Multimedia

.  Dachträgersysteme, Dachzelte

.  Unterfahrschutze, Zusatztanks

.  Indiv. Umbauten innen + außen

.  Sonderanfertigungen

.  Restaurationen u.v.m.

Ihr PARTNER rund um den G...
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REISE, TREKKING, ABENTEUER

REISE, TREKKING, ABENTEUER

METZINGEN
OUTLET CENTER
Stuttgarter Straße 45/1, 72555 Metzingen
Position: N 48° 32,423´   E 009° 16,681’

Ö� nungszeiten:
Mo-Fr: 09:30-19:00
Sa: 09:00-18:00

FILDERSTADT-BERNHAUSEN 
TRAVEL CENTER
Plieninger Straße 21, 70794 Filderstadt
Position: N 48° 40.921‘   E 009° 13,110’

Ö� nungszeiten:
Mo-Mi: 10:00-19:00
Do-Fr: 10:00-20:00
Sa: 09:30-17:00

ULM 
TRAVEL STORE
Hafenbad 17, 89073 Ulm
Position: N 48° 23,998‘ E 009° 59,619‘

Ö� nungszeiten:
Mo-Mi: 09:30-18:30
Do-Fr: 09:30-19:00
Sa: 09:30-17:00

STUTTGART
TRAVEL STORE
Schmale Straße 9, 70173 Stuttgart
Position: N 48° 46,491‘   E 009° 10,59 5’

Ö� nungszeiten:
Mo-Mi: 10:00-19:00
Do-Fr: 10:00-20:00
Sa: 10:00-18:00

  Ab April kostenlos anfordern!     Tel.: 0711-70 96700
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