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Out of Africa
Spannende Tage auf afrikanischen Pisten.
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Einmal Abenteuer und zurück. Bei den Namibia-Reisen von 
Mercedes-Benz Offroad im Sommer ging es wahlweise von 

der Hauptstadt Windhoek zu den Epupa-Fällen an der ango-
lanischen Grenze oder von dort zurück in die Zivilisation. 
Jeweils eine Strecke mit der G-Klasse und eine an Bord einer 
Cessna Caravan.

Beim Hinweg war der Übergang sanft. Abendessen im ge-
diegenen Weinkeller der Heinitzburg in der namibischen 
Hauptstadt, am folgenden Abend im nicht minder guten Re-
staurant des Hansa-Hotels in Swapokmund. Wer dagegen in 
umgekehrter Folge von den Epupa-Fällen aus auf die Reise 
ging, erlebte diese angenehmen Seiten von Afrika erst zum 
Ende der Reise. Der Start war dann eher ein Sprung ins kalte 
Wasser.

„Als Gepäck maximal 20 Kilogramm pro Person. Und bitte 
keine Koffer, sondern ausschließlich Softbags“. Der Hinweis 
in den Reiseunterlagen war ernst gemeint: Die Landebahn 
oberhalb der Wasserfälle zwischen Namibia und Angola ist 
kurz, steinig und von Bergen umgeben. Ist die Cessna zu 
schwer, ist die Bahn zu kurz. Und weiche Taschen passen 
einfach besser in den unter dem Rumpf des einmotorigen 
Flugzeugs angeflanschten Frachtraum.

Für alle, die bislang nur in einer Boing oder einem Airbus 
reisten, war dieser Flug das erste Abenteuer. Vor allem die 
Landung. Ein schneller Überflug der staubigen und von Ge-
büsch umstandenen Runway um die Ziegen zu vertreiben, 
dann setzte der Pilot auf und bremste, was die Turboprop 
hergab.
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Die Erleichterung, dass die Cessna vor dem Ende der Piste 
zum Stehen kam, war den Passagieren noch beim Aussteigen 
anzusehen.

Der Pilot wirkte eher amüsiert. Für ihn ist das Tagesge-
schäft. Mit zwei Spannseilen sicherte er seine Maschine ge-
gen den böigen Wind, steckte Styropor-Pfropfen als Schutz vor 
dem Staub in die Luftansaugungen des Triebwerks und fuhr 
mit zum Lunch auf der Terrasse des Camps. Direkt am Ufer 
des Kunene gelegen, der nur wenige Meter weiter tosend 40 
Meter in die Tiefe stürzt.

Auf dem mittäglichen Fußmarsch zu den Wasserfällen be-
gegneten den Reisenden die ersten Himba. Die Männer in 
Jeans und FC-Bayern- oder Borussia Dortmund-Shirt, die Da-
men noch traditionell wenig bekleidet mit einen Lenden-



|  NAMIBIA  |

schurz aus Kalbsleder und Fell. Samt selbst angefertigte San-
dalen aus Autoreifen. Mädchen tragen zwei nach vorn hän-
gende Zöpfe, verheiratete Frauen geflochtenes und mit Ocker 
eingeriebenes Haar.

Eine Nacht in den kommod eingerichteten Zelten der Lodge, 
dann Abfahrt. 

Die sieben G-Klassen standen ordentlich aufgereiht bereit. 
Frisch gewaschen mit Kunene-Wasser und mit von der Her-
fahrt noch halbvollen Tanks. Aber der Diesel sollte zurück bis 
zur rund 200 Kilometer entfernten Tankstelle ausreichen. 

Die Piste flußaufwärts entlang des Kunene und durch die 
Zebra-Berge gehört zu den ruppigsten in Namibia. Bei Trok-
kenheit voller losem Geröll, staubig, mit tiefen Auswaschun-
gen durchzogen und mit Löchern wie in einem Schweizer 

Käse. Während und nach der Regenzeit dagegen schlammig, 
voller Priele oder völlig überschwemmt.

Vorbei an Fettschwanzschafen und Ziegen rumpelten die 
G-Klassen souverän über Stock und Stein, meisterten steile 
Auf- und nicht minder spannende Abfahrten. Mittags das 
erste Picnic am Flußufer, überwacht von einer Horde Affen 
auf den schattenspendenden Bäumen.

Ein Stachelschwein kreuzte an diesem Tag noch die Piste, 
Krokodile sonnten sich auf einer Sandbank. Ansonsten hielt 
sich die afrikanische Tierwelt eher bedeckt.

Noch. Verbindlich versprechen kann man Elefanten, Zebras, 
Giraffen, Steinböcke oder Oryx – das Nationaltier von Naimbia 
- eigentlich nur beim Besuch einer Lodge mit Gehegen. Auf frei-
er Wildbahn bleibt es Glückssache, die Tiere zu sehen. Uns war 
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Fortune mehr als hold. Auf dem Weg durchs Damaraland, auf 
der Piste von der kleinen Siedlung Vrede querfeldein durch das 
Ugabrevier und auf den Sandebenen des Ugab präsentierte sich, 
was die Region an Fauna zu bieten hat. Und Flora. Ein Fotostopp 
an bis zu 2.000 Jahre alten Welwitschia-Pflanzen, zu denen der 
Forscher Joseph Dalton Hooker im Jahr 1863 schrieb: „Dies ist 
ohne Frage eine wunderbare Pflanze. Und eine der hässlich-
sten“. Aus dem Afrikaas übersetzt heißt sie übrigens „Zwei-Blatt-
kann-nicht-sterben“. Dann ein Picnic unter Elefanten. 

Ein Bulle behielt die keine 30 Meter entfernt parkenden G-
Klassen samt Passagieren im Auge, die restliche Herde 
pflückte weiter unbeirrt das Grün von den Bäumen. Und wenn 
die Äste zu hoch waren, wurde mit Rüssel und massivem 
Schädeleinsatz der Baum einfach umgelegt.

|  NAMIBIA  |
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Die Sonne brannte erst wieder in der Namib-Wüste. Die 
letzte Herausforderung der Reise: die Fahrt auf den Granit-
panzer des Vogelfederbergs. Als Halbkugel ragt der Fels aus 
der Ebene. Oben flacher, am Fuß aber richtig steil. 

So richtig glaubte keiner der Mitreisenden, dass es mit den 
sieben G-Klassen jetzt da hinauf gehen sollte. Einige Beifah-
rerinnen stiegen aus „zum Fotografieren“, die verbleibenden 
Insassen wirkten nicht wirklich entspannt. „Ihr werdet schon 
wissen, was Ihr tut“, resignierte Claudia und ließ sich noch-
mals erklären, was zu tun blieb: „Low Range, mittlere und 
hintere Differentialsperre, den 2. Gang einlegen, damit es 
keine ungewollten Schaltvorgänge gibt, und gleichmäßig Gas 
geben“.

Alle meisterten den Berg. Und redeten noch beim Abschieds-
Dinner von diesem Erlebnis der besonders steilen Art. ❑

Den spektakulärsten Sundowner erlebten alle im Mowani 
Mountain Camp. Nicht wegen der Häppchen und der stram-
men Gin Tonic, sondern weil das Panorama mit dem glutrot 
am Horizont versinkenden Sonnenball vom hochgelegenen 
Felsplateau aus einfach atemberaubend war. 

Am Morgen dann die Doroskrater-Piste. Für die G-Klassen 
gerieten der steinige Pfad durch die Berge, die Steilabfahrten 
mit Felsabsätzen, Auswaschungen und Steinbrocken zur 
leichten Übung. Für die Reifen weniger. 

Durch die Schlucht des Ugab führte der Weg zur alten Brand-
berg-West-Mine, dann auf der Salzstrasse entlang der Küste nach 
Swakopmund. Nach den warmen Tagen am Kunene, in den 
Joubert-Bergen und im Damaraland wurde es dank des von ant-
arktischen Gewässern gespeisten Benguelastroms kühl. Und 
blieb bis zur Abbiegung ins Landesinnere bei Walvis Bay nebelig. 
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Klein, aber fein
Souverän im Alltag und abseits befestigter Straßen ein zuver-
lässiger Begleiter - das ist der allradgetriebene GLA auf Basis 
der neuen A-Klasse.
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Für die Marke mit dem Stern ist der GLA der Einstieg in das 
Segment der kompakten SUV. Handlich in der Stadt und ge-

ländegängig genug, um dem Alltag auch einmal zu entfliehen.
Fahrspaß kommt wie bei der GLK-Klasse vor allem auf, wenn 

es über kurvige Passtraßen geht. Gleichgültig, ob im Winter 
oder Sommer, ob auf Teer oder Schotter.

Mit einer Länge von rund 4,4 Metern, einer Breite von 1,8 
Metern und einer Höhe von knapp 1,5 Metern passt der neue 
GLA auch in die flachste Tiefgarage, durch die engste Hofein-
fahrt und bietet dennoch erstaunlich viel Lebensraum im kom-
moden Inneren.

Das Problem der ansonsten eher zu heftigen Fahrdynamik 
bei Automobilen mit kurzem Radstand haben die Ingenieure 
bei Mercedes-Benz dabei mit schierer Technik gelöst: Das 
Fahrwerk des GLA verfügt über eine McPherson-Vorderachse 
und eine Raumlenker-Hinterachse. Drei Quer- und ein Längs-
lenker pro Rad nehmen dort die Kräfte auf und Längs- und 
Querdynamik konnten so unabhängig voneinander abge-
stimmt werden. Radträger und Federlenker bestehen aus Alu-
minium, um die ungefederten Massen zu reduzieren. Der 
Hinterachsträger ist bei den Versionen mit 4MATIC mit Gum-
milagern abgekoppelt, was zum guten Fahrkomfort beiträgt.
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Die serienmäßige elektromechanische Lenkung umfasst ein 
mechanisches Zahnstangen-Lenkgetriebe und einen Elektro-
motor zur Lenkkraftunterstützung. Die optional erhältliche 
Sport-Direktlenkung basiert dagegen auf einem Zahnstan-
gen-Lenkgetriebe mit variabler Verzahnung, um den Lenkbe-
darf noch besser an die Fahrsituation anpassen zu können.

Generell bietet die elektromechanische Servolenkung im 
Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine verbesserte 
Rückmeldung an den Fahrer und ermöglicht verschiedene 
Lenkassistenz-Funktionen wie das Gegenlenken beim Über-
steuern, Lenkkorrekturen beim Bremsen auf unterschiedlich 
griffigen Fahrbahnbelägen, die Kompensation von Seiten-
wind und Straßenneigung sowie das Abmildern von Frontan-
triebseinflüssen auf die Lenkung

Denn: Den GLA gibt es in zwei Versionen. Einmal als Schön-
wetter-Straßenvariante mit Frontantrieb oder alternativ mit 
automatisch zuschaltbarem Allradantrieb. Als erstes SUV von 
Mercedes-Benz verfügt der GLA dabei über die neue Genera-
tion des permanenten Allradsystems 4MATIC mit vollvariab-
ler Momentenverteilung. Dabei sorgen ein automatisiertes 
Doppelkupplungsgetriebe 7G-DCT mit einem Abtrieb zur 
zuschaltbaren Hinterachse sowie das Hinterachs-Getriebe 
und die integrierte, elektrohydraulisch gesteuerte Lamellen-
kupplung für die Verteilung der Antriebsmomente.

Neben dem serienmäßigen Fahrwerk mit komfortabler Aus-
legung und konventionellem Dämpfungssystem wird in Ver-
bindung mit den Sonderausstattungen AMG Line oder dem 
Fahrdynamik-Paket eine 15 Millimeter tiefere Ausführung mit 
strafferen Vorder- und Hinterachsfedern angeboten. 

Für Fahrten bei widrigen Straßenverhältnissen oder abseits 
geteerter Pfade hat der GLA mit 4MATIC die Bergabfahrhilfe 
DSR (Downhill Speed Regulation) sowie ein Offroad-Fahrpro-
gramm, das die Getriebeschaltpunkte und Gaspedalkennlini-
en dem erschwerten Einsatz anpasst. In Kombination mit dem 
Audio 20 CD (Serie) oder dem COMAND Online (Sonderaus-
stattung) kann zudem die Anzeige in einen Offroad-Modus 
geschaltet werden, um sich Lenkwinkel, das gewählte Offroad-
Fahrprogramm, einen Kompass, die Seitenneigung in Grad, 
die Steigung in Prozent und die Funktion der Bergabfahrhilfe 
DSR anzeigen zu lassen.

Die Bandbreite der Benzinmotoren reicht beim GLA von 1,6 
Liter Hubraum und 115 kW (156 PS) bis zu 2,0 Liter mit 155 
kW (211 PS). Der GLA 250 4MATIC sprintet damit in nur 7,1 
Sekunden von 0 auf 100 km/h, ist bis zu 235 km/h schnell 
und benötigt im kombinierten Verbrauch lediglich 7,1 l/100 
km (151 g CO2 / km – vorläufige Werte).

Die kleine Diesel-Variante  leistet 100 kW (136 PS) aus ei-
nem Hubraum von 2,2 Litern und hat ein maximales Drehmo-
ment von 300 Nm. Der Motor wurde zu Gunsten der Effizienz 
überarbeitet und bietet unter anderem einen optimierten Rie-
mentrieb, ein Zylinderkopfpaket mit geänderten Wälzlagern 
und zusätzlicher Bearbeitung, die Optimierung der Vakuum-
pumpe, Alukolben mit optimiertem Einbauspiel und optimier-
tem Low-Friction-Ringpaket, eine Rollenlagerung der Lanche-
ster-Ausgleichswelle sowie die Verbrennungsregelung im 
Zylinderkopf mit Drucksensor. 

Der GLA 200 CDI verbraucht damit lediglich 4,3 Liter auf 
100 km, entsprechend 114 g CO2 / km (vorläufige Werte) und 
ist in die Effizienzklasse A eingestuft. 

Im GLA 220 CDI leistet der 2,2 Liter-Diesel 125 kW (170 PS) 
und hat ein Drehmoment von 350 Nm.

Alle Motoren besitzen serienmäßig die ECO Start-Stopp-
Funktion. Der GLA 250, GLA 220 CDI sowie alle 4MATIC-
Ausführungen haben serienmäßig das Doppelkupplungs-
Automatikgetriebe 7G-DCT, ansonsten wird auch ein Sechs-
gang-Schaltgetriebe angeboten. Die Modelle in der Übersicht:

Modell GLA 200 GLA 250/ 
GLA 250 4MATIC

GLA 200 CdI/ 
GLA 200 CdI
4MATIC

GLA 220 CdI/ 
GLA 220 CdI
4MATIC

Zylinder Zahl/Anordnung 4/R 4/R 4/R 4/R

Hubraum (cm3) 1595 1991 2143 2143

Nennleistung
(kW/PS bei 1/min)

115/156 bei 5300 155/211 bei 5500 100/136
bei 3600-4000

125/170
bei 3600-4000

Nenndrehmoment
(Nm bei 1/min)

250 bei 1250-4000 350 bei 1200-4000
300 bei 1400-4000 350 bei 1600-3200

(vorläufige Werte) 
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Zum markanten Erscheinungsbild des GLA gehören der 
zweilamellige Grill mit Zentralstern, Powerdomes, markante 
Scheinwerfer und ein LED-Tagfahrlicht. 

Seitlich spannt sich eine sogenannte „Dropping-Line“ von 
den Scheinwerfern bis zum Radlauf der Hinterachse. Die 
Schweller zeigen zur Betonung des SUV-Charakters bagger-
zahnartige Vertiefungen. Serienmäßig bilden Dachzierstäbe 
den oberen Abschluss, als Sonderausstattung ist eine Alumi-
nium-Dachreling in Schwarz hochglänzend oder poliert er-
hältlich. 

Der cw-Wert des GLA beträgt 0,29, die Luftwiderstandsflä-
che cw x A stellt mit 0,66 m2 ebenfalls einen Bestwert dar. 
Erreicht wurde das gute Strömungsverhalten durch aerody-
namische Optimierungen wie eine niedrige A-Säulenstufe mit 
angepasster Geometrie sowie aerodynamisch optimal gestal-
tete Außenspiegelgehäuse. Um die Windgeräusche zu verrin-
gern, wurde ein neues Türdichtungskonzept mit mehreren 
Ebenen, eine zusätzliche Abdichtung der Querfuge zwischen 
Heckklappe und Dach sowie eine seitliche Abdichtung der 
Heckklappe umgesetzt.

Der Innenraum des GLA ist variabel gestaltbar. Die Sitz-
lehne der Fondsitzbank lässt sich, sofern das optionale La-
deraum-Paket geordert wurde, in eine steilere „Cargo-Stel-
lung“ bringen. Dann vergrößert sich das Gepäckraumvolu-
men um 60 Liter und bietet mehr Platz für sperrige Güter, 
während die Sitzbank trotzdem von Insassen genutzt wer-
den kann. Das Gepäckabteil mit einem Inhalt von 421 bis 
836 Litern lässt sich dank der niedrigen Ladekante und 
breiten Heckklappe – die optional automatisch öffnet – kom-
fortabel beladen.

Die Instrumententafel besteht aus einem Ober- und einem 
Unterteil und ermöglicht unterschiedlich haptisch-weiche 
Oberflächenstrukturen. Integriert sind fünf runde Lüftungs-
düsen, die Strömungsrichtung der Luft lässt sich durch 
schmetterlingsförmige Einsätze verändern.

In den zwei großen Rundinstrumenten befindet sich jeweils 
ein kleines Rundinstrument, deren Nadeln in Ruheposition 
alle auf sechs Uhr stehen. 

Das Multimedia-System COMAND Online bietet jetzt eine 
verbesserte, fotorealistische Kartendarstellung, ein zusätzli-
ches Bluetooth® Profil für das iPhone von Apple zum Zugriff 
aufs Internet, die Anzeige von Bildern auch in den Formaten 
bmp und png sowie auf Wunsch die Übertragung von Ver-
kehrsdaten in Echtzeit via LIVE TRAFFIC. 

Durch das „Drive Kit Plus“ wird das iPhone von Apple weiter 
integriert. Möglich sind damit die Sprachbedienung „Siri“ 
sowie die Echtzeit-Positionsfreigabe „Glympse“. Weitere 
Funktionen sind Facebook, Twitter, Internetradio, AUPEO! 
und die Navigationslösung von Garmin mit internetbasierten 
Echtzeit-Verkehrsinformationen, Online-Sonderzielsuche 
samt Street View und 3D-Kartendarstellung. 

Zu den erhältlichen Fahrassistenz-Systemen gehören beim 
GLA die Müdigkeitserkennung ATTENTION ASSIST und der 
radargestützten COLLISION PREVENTION ASSIST mit adap-
tivem Bremsassistenten, der bereits ab 7 km/h Schutz vor 
Kollisionen bietet. 

In Kombination mit DISTRONIC PLUS (Sonderausstattung) 
wird daraus der COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, der 
bei anhaltender Kollisionsgefahr und ausbleibender Fahrer-
reaktion bis zu Geschwindigkeiten von 200 km/h auch eine 
autonome Bremsung durchführt. Zusätzlich sind das Spurpa-
ket mit Totwinkel- und Spurhalte-Assistent, der Adaptiven 
Fernlicht-Assistent und der automatische Einpark-Assistent 
erhältlich.

Bestellt werden kann der GLA ab Ende November, beim 
Händler steht der neue Kleine allerdings erst 2014. ❑
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Alle Sechse
 

Einst für das australische Militär entwickelt, gibt es die G-Klas-
se mit Sechsrad-Antrieb jetzt auch für ganz normale Sheiks 
und alle, die bereit sind, über 370.000,- Euro für einen Gelän-
dewagen auszugeben.



Mercedes-Benz Offroad | 17

|  6x6 G-KLASSE  |

Allein die auf den Kaufpreis in Deutschland zu entrichten-
de Umsatzsteuer würde für einen gut ausgestatteten G 

Professional ausreichen. Aber der hat dann eben nicht die 
unbändige Kraft des im 6x6 verbauten AMG-V8-Biturbo-Mo-
tors mit einer Leistung von 400 kW (544 PS), keinen Sechs-
radantrieb, weder Portalachsen noch fünf Differentialsper-
ren, keine Reifendruck-Regelanlage und vor allem kein Inte-
rieur, das wenig Potentaten-Wünsche offen lässt.

AMG hat das Füllhorn bei dieser G-Klasse der Superlative 
randvoll ausgeschüttet. Was aber letztlich der Geländetaug-
lichkeit keinen Abbruch tut: Der G 63 AMG 6x6 fährt weiter, 

wo andere aufgeben müssen. Abgesehen vielleicht von Ket-
tenfahrzeugen. 

Dafür sorgen die sechs angetriebenen Räder mit martiali-
schen 37-Zoll-Pneus, eine Geländeübersetzung, erstmals offi-
ziell von Mercedes-Benz in einer zivilen G-Klasse verbaute 
Portalachsen, fünf sperrbare Differentiale und die während 
der Fahrt bedienbare, aktive Reifendruck-Regelanlage. 

Die Fahrdynamik dieses Geländewagens der ganz besonde-
ren Art lässt sich eigentlich nur mit dem Begriff „gnadenlos“ 
definieren. Auf der Straße beschleunigt das 3,85 Tonnen 
schwere Fahrgerät katapultartig und Widrigkeiten wie hohe 
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Sanddünen oder Schlammpassagen ebnet diese G-Klasse ge-
radezu ein. Absorbiert sie und prescht weiter. Die Offroad-
Fähigkeiten im Vergleich zum vierradgetriebenen G 500:

Dass der G 63 AMG 6x6 bei einem Radstand von gut 4,20 
Meter allerdings kein Kurvenkünstler sein kann, liegt in der 
Natur der Sache. Um dennoch die überzeugende Agilität mit 
entsprechender Dynamik um die Fahrzeughochachse zu errei-
chen, haben die Ingenieure die Momentenverteilung variiert. 
So wird das Antriebsmoment nach dem Schlüssel 30 zu 40 zu 
30 Prozent zwischen Vorderachse und den beiden Hinterach-
sen verteilt.

Die meisten Komponenten sind dabei Stand der Serie und 
stammen aus dem ganz großen Baukasten in Graz und Affal-
terbach. Der AMG V8-Biturbo-Motor mit einem Drehmoment 
von 760 Newtonmetern und dem SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRO-
NIC Automatikgetriebe wurden mit dem vorderen Antriebs-
strang des G 63 AMG gepaart, der hintere Doppeltriebstrang 
stammt aus der 6x6-Version für die australische Armee. Und 
selbst die Portalachsen gab es bereits in der Teile-Kollektion 
für Camouflage-Träger. 

Im Unterschied zu herkömmlichen Starrachsen befinden 
sich bei den Portalachsen die Räder nicht auf Höhe der Achs-
mitte, sondern liegen durch die Portalgetriebe an den Achs-

köpfen wesentlich weiter unten. Durch die un-
veränderte Lage der Starrachsen zum Chassis 
bleiben dabei sowohl die Anlenkpunkte der 
Aufhängung, die Anbindung der Lenkung als 
auch die Lage der Kardanwellen identisch. Zu-
dem gleicht die Untersetzung in den Portalge-
trieben den riesigen Abrollumfang der 37-Zoll-
Reifen aus und Übersetzungen, Tachoantrieb 
und ABS-Sensorik können deshalb unverändert 
übernommen werden. Diese Untersetzung in 
den Radgetrieben hat zusätzlich den Effekt, 
dass das Antriebsmoment erst am Rad einge-
stellt wird und so die mechanischen Belastun-
gen im gesamten Triebstrang – insbesondere an 

den Antriebswellen - reduziert werden. 
Technisch aufwendig geriet beim 6x6 der Durchtrieb durch 

das Differential der ersten Hinterachse zum hinteren Pen-
dant. Dabei kommt eine sehr kompakte Lösung zum Einsatz, 
die kaum mehr Bauraum beansprucht als ein herkömmliches 
Differentialgehäuse: Eine zusätzliche Welle mit integrierter 
Sperre leitet seitlich-oberhalb vom Ausgleichsgetriebe das 
Antriebsmoment zur hinteren Achse. Der nötige Abtrieb zum 
Differential der ersten Hinterachse übernimmt eine Kette.

Damit der Fahrer bei fünf mechanischen 100-Prozent-Diffe-
rentialsperren nicht den Überblick verliert, erfolgt die Akti-
vierung ganz normal über die bei der G-Klasse üblichen drei 
Schalter. Den Rest übernimmt eine Regelung. Die Modi:

Stufe 1: Die beiden Längssperren im Verteilergetriebe und 
im Durchtrieb durch das mittlere Differential sind aktiv.

Stufe 2: Zusätzlich werden die Quersperren in den beiden 
Hinterachsdifferentialen aktiviert.

G 63 AMG 6x6 G 500 Station Wagen lang

 Bodenfreiheit 460 mm 210 mm

 Böschungswinkel v/h 52° / 54° 36° / 27°

 Rampenwinkel 22° 21°

 Kippwinkel 30° (58%) 28° (54 %)

 Wattiefe 1000 mm 600 mm

 Steigfähigkeit 100 % 100 %
*  Maximalwerte gemäß fahrfertig EG: Serienausstattung inklusive Fahrer (68 kg), Gepäck
(7 kg) und 90 % Tankfüllung.
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Stufe 3: Mit der Sperrung des Vorderachsdifferentials sind 
jetzt alle fünf Differentialsperren aktiv.

Beim Fahrwerk des G 63 AMG 6x6 wurden lediglich die 
Schraubenfedern und Dämpfer den geänderten Rahmenbe-
dingungen des Dreiachsers angepasst. Auch bei den Federn 
konnten sich die Ingenieure aus dem umfangreichen Sorti-
ment bedienen, das für die verschiedenen G-Varianten insge-
samt 15 Federkennungen umfasst, um bei allen Beladungzu-
ständen eine konstante Bodenfreiheit zu gewährleisten. 

Während die Vorderachse des 6x6 verstärkte Federn einer 
gepanzerten Sonderschutzvariante erhielt, bekam die erste Hin-
terachse eine deutlich härtere, die zweite Hinterachse eine wei-
chere Federrate. Zusammen mit den rallyeerprobten, verstell-
baren Gasdruck-Stoßdämpfern ergibt sich damit eine sportliche 
Fahrdynamik bei dennoch gutem Federungskomfort.

Die Reifendruck-Regelanlage des 6x6 ist im Lkw-Bereich 
beheimatet. Da dank der Portalachsen die Innenseiten der 
Radnaben freiliegen und der Bauraum nicht wie bei her-
kömmlichen Starrachsen durch die Antriebswelle blockiert 
ist, kann die Druckeinstellung der Reifen direkt über einen 
zentralen Kanal in der Radnabe erfolgen. Die Räder verfügen 
ebenso über einen Luftkanal und sind mit einem Druckluft-
schlauch mit Schnellverschluss für eventuelle Radwechsel 
mit der Nabe verbunden. Ein stabiler, verschraubter Naben-
deckel schützt den Schlauchanschluss vor eventuellen Be-
schädigungen im Gelände. Vom Innenraum aus kann der 
Fahrer den Reifendruck für die Vorder- und die beiden Hin-
terachsen getrennt über Schalter in einer speziellen Dachkon-
sole jederzeit variieren und über Manometer kontrollieren. 
Dank eines leistungsstarken Kompressors und vier 20 Liter 
großen Druckbehältern seitlich in den hinteren Radhäusern 
erfolgt die Reifendruckregulierung extrem zügig: In unter 20 
Sekunden wird zum Beispiel vom sandgerechten Luftdruck 
von 0,5 bar auf straßentaugliche 1,8 bar angehoben.

Bei üblichen Rad-/Reifenkombinationen liegt die Unter-
grenze beim Absenken bei etwa 1,0 bar - sonst wird der Reifen 
bei Lenkmanövern eventuell von der Felge gezogen. Beim G 
63 AMG 6x6 kommen spezielle, zweiteilige 45,7 cm (18 Zoll) 
große Beadlock-Felgen zum Einsatz, bei denen der Reifen 
zwischen den beiden Felgenhälften und einem inneren Bead-
lock-Ring so fest eingeklemmt ist, dass er selbst bei völligem 
Luftverlust nicht von der Felge rutschen kann. 

Die extrem niedrigen Reifendrücke vergrößern die Auf-
standsflächen der All Terrain-Reifen mit der Dimension 37 x 
12,5 x 18 Zoll so extrem, dass trotz eines fahrfertigen Leerge-

wichts von 3.850 Kilogramm der Bodendruck nicht höher 
ausfällt als beim Fußabdruck eines normalgewichtigen Men-
schen. 

Was Wunder, dass dieser Geländewagen wahre Ehrfurcht 
einflößt. Die Bodenfreiheit liegt annähernd bei Hüfthöhe, die 
Wattiefe ist mit einem Meter angegeben, die lichte Höhe be-
trägt knapp 2,30 Meter, die Breite gut 2,10 Meter und die 
Gesamtlänge 5,87 Meter.

Seinen Insassen gegenüber ist der martialische G 63 AMG 
6x6 dennoch mehr als barmherzig: designo Leder in Classic-
rot oder Hellbraun mit individuellen Kontrastziernähten und 
Rautensteppung, vier elektrisch verstellbare, beheizbare und 
belüftete Einzelsitze, eine spezielle Mittelkonsole im Fond 
sowie Alcantara-Verkleidungen für den Dachhimmel und die 
Karosseriesäulen sind das Übermaß des Komforts und selbst 
die Rückwand zur Ladefläche präsentiert sich mit Lederbe-
spannung.

Auf sein Elternhaus in Affalterbach macht der 6x6 mit dem 
Twin blade-Kühlergrill von AMG aufmerksam, ebenso mit 
integrierten LED-Lichtleisten oberhalb der Windschutzschei-
be und üppigen Kotflügelverbreiterungen in Sichtkarbon. 

Die Ladefläche des Pick up ziert ein Edelstahl-Überrollbü-
gel, Boden und Wände sind mit besonders hartem und stra-
pazierfähigem Bambusholz verkleidet - damit die G-Klasse 
der besonderen Art auch bei Sechs in the City eine gute Figur 
macht, falls die Fahrt einmal statt durch die Dünen über die 
Jumeirah-Road in Dubai führen sollte. ❑
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Home, sweet home
Mit einem Reisemobil auf Basis der G-Klasse wohnt man fernab 
der Zivilisation, wo andere campen. Einige Beispiele, wie es sich 
auch Offroad genussvoll leben lässt.

Alkoven-dachzelt xTent

Gesamthöhe Dachaufbau: 400 mm (ab Regenrinne).
Gesamthöhe Fahrzeug: 2.400 mm
Höhe der Dachschale: 70 mm
Abmessungen des Dachbetts: 1.300 x 2.200 mm
Innenhöhe im Dachbett-Bereich: 1.500 mm 
Durchstieg zum Dachbett: 1.250 x 550 mm 
Preis: auf Anfrage
WEB-Andresse: www.4x4CAMP.eu

Länger, höher und komfortabler präsentiert sich das neue 
Reisemobil-Dach von 4x4Camp, das die bisherige Pro-

duktlinie erweitert. Das XTent basiert auf dem bewährten 
Modell „Spacelab G Classic“, geriet aber um 120 Millimeter 
höher und bietet zusätzlichen Lebensraum in einem Kompakt-
alkoven. Der höhere Aufbau der Seitenwand ermöglicht den 
Einbau seitlicher Fenster für den freien Blick nach draußen. 
Außerdem wurde die Isolation im Bereich des Dachbetts ver-
bessert und die Liegefläche misst jetzt 220 Zentimeter in der 
Länge und 130 Zentimeter in der Breite. Die Höhe des Schlaf-
zimmers auf dem Dach: 165 Zentimeter. 

Angenehme Nebeneffekte sind ein bequemerer Aufstieg ins 
Dachbett mit seiner dreiteilig ausgeführten Unterkonstruktion 
und Polstern sowie mehr Stauraum. Der Zeltbalg verfügt seit-
lich und im Heckbereich über Belüftungsöffnungen, Moskito-
netze halten fliegende Quälgeister fern. Das Aufstellen über-

nehmen Gasfedern, optional ist ein elektrohydraulisches Hub-
system lieferbar. Die im Heckbereich zentrierte, 70 Millimeter 
hohe Dachschale aus Aluriffelblech liegt auf einem Rahmen 
aus Edelstahl auf, Innenwand und Himmel des Dachaufbaus 
sind isoliert und verkleidet. Für Licht sorgt eine LED-Leuchte.

Die Dachschale wurde bewusst kurz gehalten, um Stabilität 
und Pistentauglichkeit zu gewährleisten. Der Anschlag des 
Elastomer-Scharniers befindet sich in Flucht mit dem Front-
rahmen. So werden auftretende Kräfte direkt in Richtung der 
A-Säulen abgeleitet. Optisch nimmt die Trennlinie die Karos-
serieform des Fahrzeugs auf und die G-Klasse bleibt trotz der 
zusätzlichen Alkoven-Nase als solche erkennbar. In die Front 
des Dachaufbaus sind Doppelscheinwerfer integriert – die 
äußeren als Fern-, die inneren als Arbeitslicht. Die Ecken des 
Kompakt-Alkovens wurden mit Beschlägen aus Aluriffelblech 
versehen, um Schäden durch Äste und Buschwerk zu verhin-
dern. Beidseitig am Dach angebrachte Airline-Schienen die-
nen zur Sicherung des Dachgepäcks. 
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Professional-Umbau

Alle aufgeführten Komponenten sind einzeln oder als Pake-
te erhältlich. Die Preise:
Fahrwerks-Paket: ca. 21.000,- Euro
Interieur Paket: ca. 12.000,- Euro
Exterieur-Paket: ca. 14.000,- Euro
WEB-Adresse: www.orc.de.

Auch zur Miete

TopDog-Dachzelt  samt  G-Klasse  Professional  können  bei 
den Niederlassungen von Mercedes-Benz in Hamburg und 
Aachen auch gemietet werden. Die Tagesmiete für einen G 
300 Professional mit Top-Dog-Dachzelt liegt bei 129,- Euro 
(Mo., Di., Mi., Do., inklusive 150 km), das Wochenende in-
klusive 500 Kilometern kostet 249,- Euro, eine Woche inklu-
sive 1.000 Kilometer kommt auf 689,- Euro.
Weitere Informationen unter: Aachen@Mercedes-Benz.com 
oder  mail@3DOGcamping.eu.  Die  Kaufpreise:  Dachzelt 
4.950,-  Euro,  Komfort-Matratze  450,-  Euro,  Sonnensegel 
360,- Euro.

Schöner wohnen in der ansonsten eher spartanisch ausge-
statteten G-Klasse Professional. Diese Aufgabe hat sich 

ORC gestellt und erfolgreich umgesetzt. Das Spezial-Fahrwerk 
gerät durch einen Bodylift um 40 Millimeter höher, Vorder- 
und Hinterachse erhielten Eibach-Federn sowie Hutchinson-
Alufelgen mit Beadlocks (7,5 x 16 ET 63) sowie als Pneus den 
Cooper Discoverer S/T in der Dimension 315/75R16. Was 
wiederum Kotflügelverbreiterungen bedingt, damit das Gum-
mi TÜV-gerecht abgedeckt ist. Obendrein kommen an der 
Hinterachse innenbelüftete Scheibenbremsen zum Einsatz. 

Im Innenraum findet eine Halterung für ein iPad seinen 
Platz, außerdem gibt es eine Funkfernbedienung für die Zen-
tralverriegelung. Rechts und links im Kofferraum sind tep-
pichbezogene Stauboxen über den Radläufen sowie eine 
Schublade montiert. Eine Bettkonstruktion mit einer Liegeflä-
che von 190 x 150 Zentimeter dient als Schlafplatz, für gestei-
gerten Sitzkomfort während der Fahrt sorgen zwei Recaro-
Sitze. Weitere komfortbildende Maßnahmen sind ein Tempo-
mat, ein Alpine Doppel-DIN-Monitor mit Navigation sowie eine 
Soundanlage mit acht Lautsprechern und Subwoofer samt 480 
Watt leistendem Verstärker. Ablagefächer gibt es links und 
rechts über der Sonnenblende, vor den Sitzkästen von Fahrer 
und Beifahrer, als Dachstaufach und in der Mittelkonsole. 

Außerdem sind in dem Reise-Professional ein Doppelkol-
ben-Kompressor mit Reifenfüllanschluss, ein Anhängebock 
für Wechselsysteme, seitliche Trittbretter, ein Frontschutzbü-
gel, ein zweiter Heck-Ersatzradhalter mit Halterungen für 
zwei 20 Liter-Kanister, zusätzliche Micro-DE-Nebel- samt 
Fern- sowie Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer, beheizbare Zusatz-

rückspiegel links und rechts, ein Alu-Unterfahrschutz, ein 
Zyklon-Luftfilter sowie ein 64 Liter fassenden Unterflur-Zu-
satztank verbaut. Für zusätzlichen Schlafraum sorgt auf 
Wunsch ein Dachzelt.  

Das Dachzelt TopDog wird wie ein Dachträger auf die G-
Klasse montiert und liegt komplett auf dem Fahrzeugdach 

auf. Es lässt sich mit wenigen Handgriffen seitlich aufklappen 
und bietet dann neben dem Schlaf- auch einen seitlichen Wohn-
bereich mit einer Grundfläche von 340 x 220 Zentimetern. 

Für Schlafkomfort sorgt eine acht Zentimeter starke Matrat-
ze, zu der wahlweise auch eine Kaltschaum-Matratze inklusi-
ve Bettfederung angeboten wird. Die Bettfläche: 220 x 160 
Zentimeter. Der Schlaf- kann durch ein Moskitonetz vom 
Wohnbereich abgetrennt werden, optional ist ein Sonnensegel 
über die volle Breite an der Rückseite des Zeltes erhältlich, 
das auch den Heckbereich abdeckt. 

Damit die Optik stimmt, ist das Dachzelt in 18 verschiede-
nen Farben erhältlich. ❑
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dicke Backen

Neu im Programm der Firma delta4x4 ist eine Felge für die 
G-Klasse in der Dimension 9x18. Sie ist auf eine Radlast von 
bis zu 1.100 Kilogramm geprüft und kostet in der Ausführung 
„Klassik“ komplett mit vier Reifen in 305/60 R18 von Mickey 
Thompson als Set rund 4.800,- Euro. In einer geschmiedeten 
Felgen-Version, die bei gleicher Traglast einige Kilogramm 
leichter ausfällt, kommt der Komplettsatz auf 5.200,-- Euro. 

Volles Programm

Ein komplettes Tuning-
Programm für die G-Klas-
se bietet jetzt die Firma 
Mansory an. Das Aerody-
namik-Set besteht aus 
dem Spoilerstoßfänger mit 
eingepassten LED-Tag-
fahrlichtern und einem 
neuen Kühlergrill. Dazu werden eigens entwickelte Haupt-
scheinwerfer, eine Carbon-Motorhaube, ein Dachspoiler, ein 
in Diffusor-Optik gehaltenes Heckanbauteil mit Carbon-Heck-
licht-Cover, Carbon-Spiegelgehäuse und Carbon-Zierleisten 
sowie eine Sportabgasanlage angeboten. Zum  Felgen-Pro-
gramm zählt zum Beispiel ein einteiliges Leichtmetallrad in 
23 Zoll mit zehn Doppelspeichen, das für Pneus des Formats 
305/30/23 ausgelegt ist. Für den Innenraum stehen zudem 
eine individuell verarbeitete Lederausstattung, ein neu gestal-
tetes Airbag-Sportlenkrad sowie eine aus Carbon gefertigte 
Pedalerie sowie weitere Echtcarbon-Applikationen zur Aus-
wahl.

Unter Strom

Der Gleichspannungs-
wandler von Votronic 
sorgt für konstante 12 Volt 
für empfindliche Elektro-
nik wie zum Beispiel teure 
Navigations-Computer, 
Bord-Computer, Messge-
räte, Monitore oder ande-
res wertvolles Equipment. Diese Geräte leiden durch Schwan-
kungen in der Bordspannung, wie sie zum Beispiel bei dyna-
misch geregelten Lichtmaschinen auftreten. Zur Störunter-
drückung trägt die galvanische Isolation zwischen Eingang 
und Ausgang des Gerätes bei, das Spannungsspitzen durch 
eine konstante Ausgangsspannung von maximal 15,0 V ver-
hindert. Außerdem lässt sich der Wandler zum Beispiel in 
einem Lkw zum Transformieren von 24 in 12 Volt einsetzen. 
Der Preis: ab 296,-- Euro.

Klassisch schön

Ein echter Klassiker ist 
der Rollkoffer Retro Clas-
sic mit den Abmessungen 
65 x 45 x 22,5 Zentimeter 
aus der Mercedes-Benz 
Collection. Der beige Kof-
fer ist mit Cotton Canvas 
bezogen und hat ein Karo-
Innenfutter. Gurte und Griffe sind aus dunkelbraunem Leder 
mit Metallnieten, dazu gibt es einen herausziehbaren Griff, 
Eckenverstärkungen und Lederbadge mit historischer Logo-
prägung auf der Vorderseite. Der Preis: um 300,-- Euro

Gemischtes doppel

Sie erleichtern den Ein-
stieg in die G-Klasse und 
schützen die Schweller 
und Fahrzeugflanken 
beim Aufsitzen und vor 
Steinschlag: Die neuen 
Doppel-Schwellerschutz-
rohre von ORC. Die Alter-
native zu den serienmäßig angebotenen Trittbrettern für alle 
G-Klassen mit langem Radstand  werden an den Original-
Befestigungspunkten montiert, haben einen Durchmesser 
von 70 Millimetern und sind schwarz pulverbeschichtet. Der 
Preis für das Paar liegt bei  1.425,-- Euro, die Montage kostet 
230,-- Euro.

Zusatz-Kofferraum

Wenn der Kofferraum 
für Reisegepäck und 
Sportgerät nicht mehr 
ausreicht, bietet sich eine 
Dach-Staubox an. Voraus-
setzung sind allerdings 
Dachträger. Hier bietet 
Mercedes-Benz die Modelle Alustyle Easy-Fix für die G-Klasse 
zum Preis von 359,-- Euro, für die M-Klasse für 229.- Euro und 
für die GL-Klasse für 239,-- Euro an. Bei den Dach-Boxen reicht 
das Angebot vom Modell 450 mit einem Volumen von 450 
Litern bis zur Dachbox 330 mit entsprechend 330 Litern. Bei 
einem Unfall bieten die Original-Dachboxen eine hohe Sicher-
heit: Die Crashtests von Mercedes-Benz werden mit höheren 
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen durchgeführt, als 
von den Normen DIN 75-302 und ISO 11154 sowie vom „City-
Crash“ gefordert. Zudem werden Träger und Boxen im Wind-
kanal einem festen Programm unterzogen, um durch die op-
timierte Aerodynamik den unabdingbaren Mehrverbrauch zu 
reduzieren. Preis der Dachboxen: ab 400,-- Euro.

*Greif- und Verschleißstege für mehr
Antriebskraft, Bremskraft und Laufleistung

*

*
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tasche mit Tragegriff, verschiedene Adapter und Ventile sowie 
ein circa sieben Meter langer Luftschlauch. Der Preis: rund 
120,00 Euro.

Luft-Zufuhr

Leiser und stärker - das 
soll die G-Klasse Professio-
nal durch einen elektri-
schen Saug- anstelle des 
serienmäßigen Visco-Lüf-
ters werden. Die Firma ORC 
verspricht einen Leistungs-
zuwachs von rund 15 PS 
und vor allem eine deutlich geringere Geräuschkulisse, da der 
elektronisch gesteuerte Sauglüfter nur bei Bedarf zuschaltet. 
Was auch eine schnellere Motorerwärmung nach dem Kaltstart 
mit sich bringt. Der Preis: 1.309,-- Euro, Einbau 550,-- Euro.

Kraft-Werk

Wenn fernab der Zivili-
sation die Autobatterie 
über Nacht von der Kühl-
box entladen wurde, hat 
man ein Problem. Für Not-
Strom in allen Lebensla-
gen sorgt das mit einer 
Kapazität von 50, 100 oder 
150 Ah erhältliche Power Case von Movera mit einem axial-
unabhängig einsetzbaren Akku und nichtgasenden Zellen. 
Selbst die leistungsstärkste Ausführung wiegt nur 15 Kilo-
gramm, die Selbstentladung liegt bei unter fünf Prozent im 
Monat. Die Preise: ab 1.545,-- bis 2.995,-- Euro.

|  ZUBEHöR  |

Reise-Küche

Die neue Generation der 
Outdoor-Kochtöpfe von 
Primus spart rund 33 Pro-
zent Brennstoff und hat 
eine Anti-Haft-Beschich-
tung aus Keramik. Zusätz-
lich wurde der Wärmetau-
scher überarbeitet, der 
Windschutz verbessert, die Klappgriffe mit Silikon umman-
telt und die Deckel dienen nun auch als Nudelsieb. Die Koch-
töpfe gibt es in drei Größen mit einem, 1,8 oder drei Litern 
Inhalt. Die Preise: ab 34,95 Euro.

druck-Sache

Wer im Gelände den 
Luftdruck der Reifen ab-
senkt, um zum Beispiel 
tückische Sandpassagen 
zu meistern, muss an-
schließend auch wieder 
aufpumpen. Die Firma Mo-
vera bietet dafür einen 
neuen und preiswerten 
Kompressor für einen 
Druck bis maximal 100 PSI an. Für den gelegentlichen Einsatz 
eine kostengünstige Lösung, für den harten Dauereinsatz 
empfiehlt sich dagegen ein wesentlich teurer Doppelkolben-
Kompressor. Das Modell von Movera ist mit einem Tragegriff 
ausgestattet und wird mit Schnellverschlussklemmen an die 
12V-Autobatterie angeschlossen. Eine große analoge Anzeige 
informiert über den Füllstand der Pneus in bar, psi und kg/
cm. Im Lieferumfang enthalten sind eine robuste Transport-

*Greif- und Verschleißstege für mehr
Antriebskraft, Bremskraft und Laufleistung

*

*
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Kurs liegt an
Bei den aktuellen Südamerika-Reisen von Mercedes-Benz 
Offroad im Winter und Frühjahr kann eigentlich alles nur noch 
perfekt ablaufen. Was schief gehen kann, haben wir bereits 
bei der Vortour durch Uruguay, Argentinien, Brasilien, Bolivien, 
Peru und Chile erlebt.
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Fünf Stunden sind eigentlich mehr als ausreichend, um vom 
Bodensee nach Frankfurt zu fahren und rechtzeitig am 

Airport zu sein. Außer, wenn die Autobahn wegen eines Lkw-
Unfalls für Stunden komplett gesperrt ist, man mitten drin 
steckt und nirgends abfahren kann. Zumindest nicht mit ei-
nem Mietwagen. Der G hätte die Böschung geschafft. 

Aber der ist ja heute in Montevideo angekommen. Denken 
wir. Bis, mitten im Stau, der Anruf des Zollagenten aus Uru-
guay eingeht und dieser uns mitteilt, dass der Frachter wegen 
Stürmen auf dem Atlantik mindestens drei Tage Verspätung 
hat und wir unser Auto deswegen nicht vor kommender Wo-
che aus dem Zoll bekommen.

Aber letztlich fliegen wir. In Montevideo ist Geduld gefragt. 
Die Zollabfertigung dauert 2,5 Tage und kann erst erfolgen, 
wenn der Fahrzeugbesitzer den Einreise-Stempel im Pass vor-
weisen kann. 

45 Sehenswürdigkeiten führt der Reiseführer auf, Platz 46 
belegt allerdings schon die öffentliche Bedürfnisanstalt an der 
Rambla der Hauptstadt.

Dann ist es soweit: Am Vormittag geht es per Taxi zum 
Hafen. Geduld ist gefragt, Mañana die gängige Vorgehenswei-
se. Beim Zoll-Beamten sieht man beim Gähnen die Mandeln. 
Sein etwas agilerer Kollege begutachtet nur flüchtig die Fahr-
gestell-Nummer und das Gepäck. Da wir weder Frischfleisch, 
Wurst, Gemüse noch Obst im Auto haben, gibt er sich zufrie-
den und stempelt die Papiere ab.

Auf der Autobahn rollen wir diesem Tag noch bis Colonia. 
Bis auf einen GPS-Ausfall ohne besondere Vorkommnisse. 

Am Morgen bleibt Zeit für eine kurze Besichtigung der Alt-
stadt am Rio de la Plata, dann führt der Weg auf guten Straßen 
am mächtigen Fluss entlang. 

Die erste Grenze der Reise. Uruguay und Argentinien teilen 
sich ein Zollgebäude. Alle sind nett, alle haben Zeit. Es dauert. 
Der Zöllner kontrolliert den G eher flüchtig. „Genauer kon-
trolliere ich nur, wenn die Insassen vollbusig sind. Da gibt es 
wenigstens was zu sehen“, gesteht er uns. Willkommen im 
Kontinent der Machos.

Der erste Teil der Reise dient dazu, von der Küste in die 
spannenden Regionen zu kommen. Also nochmal auf die Au-
tobahn. Vierspurig, gerade erst fertig, aber schon mit den 
ersten Instandsetzungs-Baustellen.

Das exotischste auf der nächsten Etappe: Statt überfahrener 
Hasen oder Füchse liegen die ersten platten Gürteltiere auf 
der Fahrbahn.

Die in Reiseführern und im Internet angeführten Hotels an 
der Strecke existieren entweder nicht mehr oder sind als 
solche kaum zu erkennen. Alle Optionen sind eindeutig zu 
rustikal. Die kleine Estancia einige Kilometer außerhalb hat 
zumindest Charme. Und liegt an der Piste, auf der es ohnehin 
weitergehen soll.

Beim Abendessen müssen wir uns allerdings von der Illusi-
on frei machen, dass eine Kuh nur aus Filets besteht. Einem 
echten Estanciero macht das offensichtlich nichts aus. Entwe-
der müssen die harten Kerle der Pampa sensationell gute 
Zähne haben oder es liegt am Riesen-Dolch, mit dem sie die 
zähen Happen direkt am Mund vom restlichen Fleischstück 
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trennen. Wir arbeiten an dem Thema und bestellen für die 
Reise ein Rind, das prozentual aus mehr Filet besteht.

Weiter zur Esteros del Ibera. Die Piste? Bei Trockenheit teils 
flach und glatt, wo sich im Regen ein Allrad-Auto oder ein 
Truck einen Weg durch den Matsch gebahnt haben, zerfurcht 
wie ein Kartoffelacker und mit Löchern, die einen halben G 
schlucken.

Wir sehen den ersten Kaiman der Reise. Plattgefahren auf 
der Fahrbahn. Doch dann sind auch lebende Artgenossen in 
den Wassergräben auszumachen und alle paar Kilometer gilt 
es, wegen Capybaras, den größten lebenden Nagetieren der 
Erde, in die Bremse zu steigen.

Abends steht eine Boots-Tour auf dem Programm. Kaimane, 
unendlich viele Vogelarten und Horden der riesigen Nagetie-
re bevölkern das unzugängliche Ufer samt der zahlreichen 
Inseln. Der Bootsbesitzer zeigt uns stolz Bilder von einem gut 
2,50 Meter langen Fisch, den er in einer der Lagunen gefangen 
hat. Für uns sieht es wie ein Wels aus, für eine genauere 
Einordnung reichen weder die Spanisch- noch die Biologie-
Kenntnisse aus.

Nach den gigantischen Wasserfällen von Iguazu erwischt 
uns gleich nach der Abfahrt auf der brasilianischen Seite der 
erste große Regen der Reise. Zwar kurz, dafür heftig. In Puer-
to Iguazu steht alles unter Wasser und die G-Klasse pflügt auf 
der Hauptstraße durch die Wellen. 30 Minuten später strahlt 
wieder die Sonne. Mit satten 36 Grad Celsius selbst im spär-
lichen Schatten.

Bis zum nächsten Ziel Bonito sind es 800 Kilometer. Ange-
sichts der schachbrettartig angelegten Ortschaften unterwegs 
mit entsprechend vielen Kreuzungen, der zwölfjährigen Mo-
pedfahrer, die noch nie etwas von Vorfahrtsregeln gehört ha-
ben und der ebenfalls eher unbedarft agierenden  Taxi- und 

Bus-Fahrer ist man für die 2,6 Tonnen geschmiedetes Eisen 
einer G-Klasse aus tiefstem Herzen dankbar. 

Bonito. Umgeben von Flüssen und Urwald. Ein Tag zum 
Schnorcheln wird am Rio de la Prata eingelegt, um die un-
glaublich bunten Flussfische aus nächster Nähe betrachten 
zu können.

Piranhas aus der Familie der Sägesalmler gibt es hier an-
geblich noch keine. Die bekommen wir erst zwei Tage später 
zu sehen - gegrillt und mit zwei Salatblättern auf dem Teller 
angerichtet.

Dann volltanken und Getränke kaufen. Bei den gerade herr-
schenden Temperaturen von über 30 Grad steigt der Bedarf 
an Mineralwasser drastisch. 

Vom Atlantik an den Pazifik

Die Südamerika-Reise wird an drei Terminen angeboten und 
dauert 38 Tage. Ausgangspunkt der Tour über rund 8.000 
Kilometer ist Montevideo in Uruguay. Von dort geht es durch 
Argentinien, Brasilien, Bolivien und Peru nach Chile, wo die 
Reise in Arica endet. Die Geländewagen reisen per Schiff in 
Containern, die Teilnehmer fliegen nach Montevideo bzw. 
zurück von Arica. Übernachtet wird in Hotels, auf komfor-
tablen Estancias oder auch im eigenen Zelt.
Wegen der benötigten Camping-Ausrüstung  für Zeltüber-
nachtungen in den Anden ist bei dieser Reise die Teilnahme 
nur mit eigenen Geländewagen möglich. Begleitet wird das 
automobile Abenteuer von einem Organisations-Fahrzeug 
mit einem Technik-Spezialisten und erfahrenem Reiseleiter 
von Mercedes-Benz Offroad. Die Reise-Termine: 30.09. – 
06.11.2013 (1. Reise), 20.01. – 26.02.2014 (2. Reise) und 
03.03. – 09.04.2014 (3. Reise).
Weitere Informationen und Buchungs-Möglichkeiten finden 
sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de oder 
www.mercedes-benz-events.com/de/travel-experience.
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Da die erste echte Geländeetappe ansteht und es um diese 
Jahreszeit immer einmal heftig regnen kann, erwerben wir 
eine Schaufel mit massivem Blatt und unkaputtbarem Stil aus 
Tropenholz. Eigentlich wollten wir zwei, damit einer von uns 
in guter deutscher Baustellen-Tradition beim Zuschauen den 
Kopf aufstützen kann, während der andere schaufelt. Leider 
ist nur eine auf Lager. 

Auf der Karte findet sich eine nette Piste von Bonito in Rich-
tung Mato Grosso do Sul, Miranda und Puerto Suarez. Den 
einfachen Weg kennen wir von früher. Also folgen wir erst der 
grauen Linie, die in der Karte für „Piste“ steht, dann der 
schmalen gestrichelten, die einen Fahrweg kennzeichnet.

Faszinierende Landschaften, ein paar Affen in den Bäumen 
neben der Trasse, Gürteltiere auf der Fahrbahn - und außer 
uns niemand unterwegs.

Dann kommt das gestrichelte Stück. Ausgerechnet hier 
stimmen Karte und Wirklichkeit nicht mehr überein. Wir 
stehen vor einem Fluss. Tief, breit und ohne Brücke oder 
Furt.

Also suchen wir. Farne, Palmen und Büsche walzen wir mit 
der Windenstoßstange um, Äste peitschen gegen die Wind-
schutzscheibe. Vier Mal sind es Irrwege. Schließlich finden 
wir einen Gaucho, der uns erklärt, dass wir zwölf Kilometer 
vorher hätten abbiegen müssen. 

Es geht durch Faciendas, über Weiden, durch den Dschun-
gel. Schließlich ist ein Sickergebiet erreicht. Der Fluss wird 
zum Sumpf, durch den sich eine verwegene Trasse schlängelt. 
Rechts, links, zehn Meter geradeaus.

Hinter der nächsten Rechtskurve ist es zu spät zum Brem-
sen. Der G 500 saugt sich mit einem dumpfen Plop-Geräusch 
im Moder fest. Mit einem zweiten Geländewagen im Rücken 
wäre das alles kein Problem. Alleine schon.

Daheim hatten noch alle über die Machete im Gepäck gelacht. 
Jetzt nutzen wir sie, um Bambus, Äste und mittelschwere 
Bäumchen abzuschlagen. Erst unterfüttern wir die Räder in der 
Schlammspur in Längsrichtung. Trotz drei aktivierter Differen-
tial tut sich nichts und die Räder drehen munter weiter durch. 
Und fräsen sich immer weiter in den Morast. Es wird dunkel. 

Die Grundsatzüberlegung ist, morgen weiter zu machen. 
Um den G leichter zu bekommen, haben wir schon alles Ge-
päck ausgeladen. Aber mit uns im Dachzelt rechnen wir uns 
aus, dass wir bis morgen ganz im Morast versunken sind. 
Also weiter schaufeln. Der Schlamm ist so zäh, dass man ihn 
mit dem Schuh von der Schaufel abstreifen muss. 

Dann legen wir eine zweite und dritte Schicht an Ästen. 
Dieses Mal - mit der Machete auf 30 Zentimeter-Stücke klein-
gehackt – quer zur Fahrtrichtung. Irgendwann greift ein Rei-
fen. Wir schaukeln den G vor und zurück. Und sind frei. Nach 
insgesamt sechs Stunden.

Im Dunkeln geht es weiter. Ob wir auf dem richtigen Weg 
sind, wissen wir schon längst nicht mehr. Die Himmelsrich-
tung stimmt, die Karte nicht.

Zuerst kommen Kühe, dann lichtes Land und schließlich 
eine Facienda. Der Besitzer und zwei Arbeiter stehen vor der 
Tür und erwarten uns. Ein G 500 mit Sportauspuff ist hier, 
was daheim eine Türklingel.
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Wir fragen nach dem Weg und bieten ein kaltes Becks-Bier 
aus der Kühltruhe an. Im Gegenzug werden wir auf die Veran-
da gebeten. Bevor sich denn alle auf den niedrigen Holzhok-
kern hinsetzen, legen die Gastgeber erst einmal ab. Der Chef 
zieht eine unter dem Hemd im Hosenbund steckende Glock 
G21 heraus und legt sie auf den flachen Tisch, die beiden 
Farmarbeiter jeweils eine Smith and Wesson. Wir legen ver-
schämt unseren G-Schlüssel hin. Unter Machos hat der ja auch 
seinen Stellenwert.

Letztlich fahren die zwei Arbeiter mit einem Pick up voraus 
und zeigen uns den Knüppeldamm durch den Sumpf zur 
Hauptpiste. 

Am kommenden Tag kommen wir an die brasilianisch-boli-
vische Grenze. Um festzustellen, das diese zwischen 12 und 
14 Uhr und am Wochenende geschlossen wird. Stunden später 
folgt das Procedere des Grenzübertritts inklusive der Fahrt 
zur Straßenpolizei, um eine Fahrgenehmigung für Bolivien zu 
bekommen. Früher waren es zwei Tage auf einer ruppigen 
Piste bis Santa Cruz, heute sind es vom Hotel an der Grenze 
gerade einmal fünf bis sechs Stunden auf einer schnurgera-
den und gut ausgebauten Asphalt-Straße.

Mit Überraschungen. Da wir in Brasilien nicht vollgetankt 
haben, steuern wir auf halber Strecke eine Tankstelle an. Um 
zu erfahren, dass es Sprit nur für Fahrzeuge mit boliviani-
schem Kennzeichen gibt. Ein Mennonit, der seinen Traktor 
volltankt, erklärt uns auf Platt aus dem 19. Jahrhundert, dass 
dem seit zwei Jahren so ist. Was im Vorfeld nirgendwo nach-
zulesen oder zu erfahren war. 

Der Tankwart zeigt auf die Videokamera am Dach und 
meint, dass seine Tankstelle verstaatlicht wird, falls auf dem 
Überwachungsvideo zu sehen ist, wie er uns Sprit gibt. Wir 
einigen uns, parken hinter der Tankstelle und holen 60 Liter 
in Kanistern. Das ist auch aus Sicht der zwei Militärs, die 
herumstehen, in Ordnung.

In Santa Cruz klären wir das Kraftstoff-Mysterium: Vor zwei 
Jahren wollte El Presidente die Preise anheben, traute sich 
aber wegen des Volkszorns nicht. Also verdreifachte er diese 
nur für Ausländer – von umgerechnet 33 Cent für Super auf 
rund einen Euro pro Liter. Den man ja auch gern bereit wäre 
zu zahlen, wenn die Tankstelle auch das entsprechende For-
mular hätte und der Tankwart schreiben und den Preis mit 3 
multiplizieren könnte. 

Von Santa Cruz aus wollen wir zum Todesort von Che Gue-
vara. 200 Kilometer auf der Teerstraße, dann weiter auf einer 
Piste. Bis zu einem Fluss, an dem alle Wege enden. Die auf 
der Karte eingezeichnete Brücke wird vielleicht einmal ge-
baut. In ferner Zukunft. Also alles zurück. Ein Tag und 500 
Kilometer in den Fluss-Sand gesetzt.

Am kommenden Tag versuchen wir es auf einem anderen 
Weg. Und kommen an. Nur ist von dem wildabenteuerlichen 
Platz mit der Büste des Revolutionärs und dem kleinen Mu-
seum, das von einem alten Opa verwaltet wurde, nicht mehr 
viel übrig. Im Auftrag des damaligen Präsidenten wurde Che 
Guevara hier von einem betrunkenen Unteroffizier erschos-
sen, der Leichnam angeblich an die Kufen eines Hubschrau-
bers gebunden nach La Paz geflogen und im frischen Beton 
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der neuen Startbahn des Flugplatzes versenkt. Erst Jahre 
später kaufte Fidel Castro die Gebeine frei und ließ diese aus 
dem Beton meiseln.

Für alle 68er, die ihr Che-Poster an die Wand gepinnt hatten, 
bevor sie die Mao-Fibel lasen und schlichte Hemden mit Steh-
kragen trugen, ein geschichtsträchtiger Platz. Was heute noch 
davon übrig ist, lohnt keine 500 Kilometer auf einer miesen 
Straße. Also noch einmal einen Tag verloren. Aber das gehört 
zu einer Vortour. 

Nächste Stationen sind die Jesuiten-Missionen. Erst Haupt-
straße, dann Piste und zu guter Letzt eine Schlitterpartie 
durch den Schlamm zum Ufer des Rio Grande.

Auf Holzplanken geht es an Bord dessen, was hier als Fähre 
gilt. Die Barken sind grob aus Holzbohlen zusammengezim-
mert. Das einzig moderne ist die Zweitaktpumpe, die gegen 
das durch die Ritzen einströmende Wasser ankämpft. Vom 
altbewährten Kalfatern scheint hier noch niemand etwas ge-
hört zu haben. 

Angetrieben wird der autotaugliche Nachen von einem nicht 
minder undichten Boot mit einem schwachbrüstigen Außen-
border. Als Schubverband setzt das Gespann dann über. 

Zwei der alten Jesuiten-Missionen liegen am kommenden 
Tag an der Strecke, eine mit einem kleinen, aber sehenswer-
ten Museum. Dann führt der Weg richtig ins Amazonas-Bek-
ken. Sumpf und Dschungel soweit das Auge reicht. Irgend-
wann überlegt man sich vor lauter Grün, ob sich eine Made 
in einem Broccoli ähnlich fühlt. 

Kaimane sind hier inzwischen rar, da zum Großteil in Koch-
töpfen oder als Handtasche verschieden.

Am Abend die Ankunft in Trinidad. Alle Assoziationen zur 
gleichnamigen Karibik-Insel sind Rauch und Schall. Wir kreu-
zen zwei Stunden um den Stadtplatz und durch Nebenstraßen, 
um ein Hotel zu finden. Mein Freund, der Schwarze Schim-
mel, ist an den Fassaden allenthalben anzutreffen, über das 
Innere der Etablissements denkt man besser nicht nach. Am 
Flugplatz treffen wir dann eine nette Dame vom TAM-Boden-
personal, die uns den Tipp zu einem Resort gibt - außerhalb 
der Stadt und am Fluss gelegen. Ein für zwei Euro engagierter 
Mopedfahrer zeigt uns den Weg. 

Ab dem kommenden Morgen wird es spannend. Die Piste 
führt durch Baustellen und Erdrutsche. Dann eine Schranke. 
Die Straße ist bis 16 Uhr gesperrt. Der Caterpillar räumt die 
Trasse, dann gibt ein Arbeiter ein Handzeichen. Vier Autos 
dürfen durch. Anschließend zeigt er die rote Flagge, bis ein 
weiterer Erd- und Steine-Schub heruntergeprasselt ist. Weite-
re sechs Autos dürfen passieren. Irgendwann auch wir.

Canivar ist das Zentrum der bolivianischen Goldgegend. 
Kennt man Diamond Tooth Gerdi´s Saloon in Dawson City, wo 
zu Zeiten des Gold Rushs in Alaska der Champagner nebst 
Damen aus Paris importiert wurden, kann es hier mit dem 
Gold nicht weit her sein.

Ein toller Ausblick ins Tal ist dann in Coroico der Lohn für 
die Fahrt zwischen suicidären Bus- oder Taxifahrern und den 
letzten Kilometern auf einer alten Kolonial-Piste, an der seit 
500 Jahren wenig gemacht wurde. Abendessen und Zimmer 
sind für hiesige Verhältnisse prima, nur die Dusche entspricht 
lokalem Standard: Wasseranschluss und 220 Volt-Kabel mit 
blanken Ende führen direkt in den Duschkopf, in dem mit 
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gelegentlichem Funkenschlag das Warmwasser aufbereitet 
wird. Der Erfinder des Elektrischen Stuhls muss maßgeblich 
an der Konstruktion beteiligt gewesen sein. 

Nächste Etappe: die „gefährlichste Straße der Welt“. 300 
Tote in einem Jahr und andere Horrorgeschichten nähren den 
Nimbus des „Camino de la muerte“, der früher jeweils halb-
tags nur in eine Richtung befahren wurde. Heute sind haupt-
sächlich Mountainbiker darauf unterwegs. 

Die Pass-Straße ist spektakulär, bietet fantastische Ausblik-
ke, wird teils von Wasserfällen überspült. Aber wenn es hier 
viele Tote gab, dann wegen Bremsversagen oder dem Fahrstil 
der einheimischen Lkw-, Bus- und Taxi-Chauffeure, die hier 
vor dem Bau der neuen Pass-Straße weiter westlich unterwegs 
waren. Was nicht heißt, dass die „gefährlichste Straße der 
Welt“ kein automobiles Abenteuer ist. 

Gegen Mittag kommen wir in La Paz an. Im Zentrum gilt 
Pica und Placa: An einem Tag dürfen nur Autos mit gerader 
Endziffer im Nummernschild fahren, am nächsten die mit 
ungerader. Wessen Kennzeichen auf 0 endet, ist nur an einem 
Tag der Woche mobil. Und die gesamte Regelung gilt auch für 
Fahrzeuge mit ausländischem Nummernschild. 

Wir betreiben Wagenpflege und trennen uns final von dem 
brasilianischen Schlamm sowie bolivianischen Staub am und 
im Auto. Die einzige Alternative wäre eine Auffrischung der 
Tetanus-Impfung.

Unser Reisebegleiter und Bolivien-Kenner Prof. Dr. Jordan 
erklärt angesichts der Stadt: „Ihr dürft nie vergessen - Bolivi-
en ist das Land der Zukunft. Und wird es immer bleiben.“

Am Morgen sind alle Ausgangsstraßen wegen eines Streiks 
dicht. Angeblich haben Dorfälteste einen Dieb gelyncht und 
wurden deswegen eingesperrt. Jetzt versuchen die Indios, 
ihre Häuptlinge freizupressen. Die Einheimischen nehmen es 
gelassen: „Heute sind es die Indios, morgen die Busfahrer oder 
Minen-Arbeiter, übermorgen die Lehrer. Irgendwer streikt 
immer. Und um Aufmerksamkeit zu erzielen und Druck aus-
zuüben, werden dann die Hauptstraßen solange blockiert, bis 
die Regierung nachgibt“. Also Ruhe bewahren und Tee trin-
ken. Vorzugsweise Mate de Coca.

Abgesehen davon: In Deutschland streikt heute die Luft-
hansa. Letztlich auch nicht viel Unterschied, ob Straßen- oder 
Luftverkehr blockiert werden.

Das Bemerkenswerteste an La Paz bleibt außer der Tatsache, 
dass man allein im Stadtgebiet locker 1.300 Höhenmeter auf-
steigen kann, die Ausfallstraße. Über die man die boliviani-
sche Metropole verlassen kann. Im Gegensatz zum 1965 er-
schienenen Albums von Franz Josef Degenhardt ist hier aller-
ding die Unterstadt die Oberstadt. Die lokale Faustregel: Je 
höher die Lage, desto ärmer die Bewohner.

Die Tour führt am Indianer-Markt vorbei. Obst, Gemüse, 
Koka werden feilgeboten das Ferment, das man mit den Blät-
tern in den Mund schiebt, gibt es kostenlos dazu. Wichtig: 
Nicht kauen, sondern nur in die Backe stopfen und abwarten. 
Nach 20 bis 30 Minuten setzt angeblich die Wirkung ein.

„Musst Du nehmen, wenn Du beim Fahren müde wirst. Ich 
fahr‘ so die ganze Nacht durch“, erzählt uns ein Busfahrer, der 
gerade eine große Tüte voll der Blätter ersteht. 

Hier ist Koka das Big Business, der Ertrag für einen Bauern 
ungefähr zehnmal höher als beim Anbau von Gemüse oder 
Obst. Der Anbau ist völlig legal, die Herstellung von Kokain 
technisch aber leider auch kein großes Problem. „Die ganze 
Wirtschaft basiert auf Koka“, erklärt unser Professor. 

Was auch dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales zu 
verdanken ist, der den Genuss von Kokablättern forciert und 
die Pflanze in alle Welt exportieren möchte. 

Am Titicacasee lotst uns der Professor auf seinen Lieblings-
gletscher, dem er 30 Jahre lang Thermometer ins Eis gescho-
ben und dessen Schwund beobachtet hat. Das Wort „Klima-
wandel“ mag er in diesem Zusammenhang überhaupt nicht: 
„Das ist eine Klima-Variabilität, die es schon immer gab“,  
erklärt er kategorisch.

Die Fahrt entlang des Steilhanges auf über 5.000 Meter ist 
atemberaubend. Bei Gegenverkehr führt sie bis zur Schnapp-
Atmung. 

Für den Titicaca-See haben wir uns in den Kopf gesetzt, statt 
wie üblich am West- am Ostufer entlang zu fahren. Und be-
reuen es. 

Dass wir auf windigen Pisten plötzlich in Peru angelangt 
sind, merken wir nur an den andersfarbigen Nummernschil-
der der Lkw, die sich mit geschmuggeltem Benzin und anderer 
Kontrabande auf der Ladefläche den Weg mit uns teilen. Also 
zurück nach Bolivien in die Legalität. Oder zumindest fast. 
Denn als wir endlich einen offiziellen Grenzübergang finden, 
ist der nur mit Polizei und Zoll besetzt. Nicht mit einer Dienst-
stelle der „Migration“, deren Stempel wir aber im Pass benö-
tigen. „Könnt Ihr in Cusco machen lassen“, meint der Polizist 
gönnerhaft.

Allein diese Fahrt am Ostufer entlang haben wir letztlich 
mit weit über 1.000 Kilometer an Umwegen gebüßt. Denn die 
Migration in Cusco fühlt sich nicht zuständig: „Wir sind nur 
für Ausländer da, die per Flugzeug kommen. Ihr müsst nach 
Puno.“ Wir verschieben das und reisen zehn Tage illegal durch 
Peru, bis wir auf dem Rückweg den Riesenumweg zurück zur 
bolivianisch-peruanischen Grenze bei Cobacabana machen 
und die Angelegenheit landestypisch regeln. 

Vorher: zwei Nächte im „Tambo del Inka“ im Valle Sagrado, 
inklusive Bahnfahrt zu den Ruinen von Macchu Pichu. Uns 
bleibt der Besuch dieses Mal verwehrt: Das Ticket muss man 
lange im Voraus bestellen. Aber wir kommen bei den drei 
Reisen ja wieder.

Nächster Höhe- bzw. Tiefpunkt der Tour ist das Colca-Tal. Es 
ist - je nachdem, ob man vom höchsten Berggipfel nahe der 
Schlucht aus bis zum Río Colca misst oder vom Rand der 
Schlucht - genau 3.269 Meter beziehungsweise 1.200 Meter 
tief. Und damit nach dem Grand Canyon der zweittiefste Ca-
nyon der Welt.

Auf dem Weg dorthin überrascht uns der Professor mit dem 
minimalistischsten Zelt, das wir je gesehen hatten: Die Dak-
kelhütte ist eigentlich nur ein besserer Plastikbeutel und die 
Isomatte nur halblang. „Nur für den Rücken. An den Beinen 
braucht man keine Unterlage“, belehrt uns unser Mitreisen-
der. „Wenn man wie ich früher auf 6.000 Metern campt, zählt 
jedes Gramm“.
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Auf der sagenumwobenen Panamericana - zu deren Ruf al-
lerdings eher das Teilstück in Mexico und der Sieg von Karl 
Kling und Beifahrer Hans Klenk mit ihrem 300 SL beitrugen, 
als die Route von Arequipa nach Arica -  geht es einige Hun-
dert Kilometer bis zur peruanisch-chilenischen Grenze und 
ins nahe gelegene Küstenstädtchen. Eine Rundtour führt auf 
einsamen Pisten zum 4.245 Meter hoch gelegenen Salar de 

Surire mit den Vulkanen Pari-nacota (6.342), Pomerape 
(6.286 m), Guallatire (6.071 m) und Cerro Acotango (6.052 m). 
Flamingos und Alpacas sind das Bühnenbild. Idyllischer kann 
Camping nicht sein. 

Zurück nach Arica zur Verschiffung der G-Klasse gen 
Deutschland. Der Deutsche Konsul, der gleichzeitig auch 
Schifffahrtsagent ist, holt uns am Hotel ab. Die 8,2 Kilometer 
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durch die Stadt bis zum Verladeplatz sind im Windschatten 
seines BMW X5 die schnellsten auf unserer Reise. Dabei ge-
nießt es als Konsul nicht einmal diplomatische Immunität. 
„Aber ich kenne den Polizei-Chef“, meint er. „Das reicht hier-
zulande“.

Nach insgesamt 44 Tagen und ziemlich genau 10.642 gefah-
renen Kilometern ist unsere Vortour zur Südamerika-Reise 

2013/14 zu Ende. Bei den drei Reisen werden es 38 Tage und 
8.076 Kilometer sein. Die Differenz von rund  2.566 km und 
sechs Tagen waren nötig, um adäquate Hotels, passierbare 
Grenzübergänge und schöne Routen zu finden. Und die Wid-
rigkeiten zu meistern. Aber nichtsdestotrotz – auch die Vor-
tour hatte ihre Reize und war voller Abenteuer. Man muss sie 
nur meistern. ❑
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Fahrspaß abseits der Skipisten versprechen die Winter-
Offroad-Trainings von Mercedes-Benz Offroad in Kitzbü-

hel. Mit zur Verfügung gestellten G-, GL-, M- oder GLK-Klas-
sen wird dabei mehr Sicherheit beim Fahren in Schnee und 
Eis vermittelt – als Vorbereitung für Situationen, in denen es 
rasch und richtig zu reagieren gilt.

Das weitläufige Gelände im Steinbruch bietet bei entspre-
chender Witterung rutschige Wege und schwierige Pisten, 
dazu Steilauf- und Ab- sowie Schrägfahrten, die aber auch bei 
fehlendem Schnee viel Fahrspaß versprechen und Fahrer wie 
Fahrzeug fordern.

Nach einer kurzen Theorie und Einweisung in die zur Ver-
fügung gestellten Geländewagen fahren die Teilnehmer mit 
jeweils zwei Fahrern pro Fahrzeug unter Anweisung erfahre-
ner Instruktoren in einer kleinen Gruppe. Zur Auswahl stehen 
dabei drei Fahrtrainings:

Coole
Sache
Winter-Offroad-Fahrtrainings in Kitzbühel und ein
beeindruckendes Offroad-Erlebnis in Lech am Arlberg.

Das Compact-Training (jeweils 10 bis 13 Uhr), bei dem an 
nicht zu steilen Hängen und auf glatten Flächen die Grundla-
gen des Fahrens auf Eis und Schnee vermittelt und die Fahr-
zeuge erklärt werden. Ein ideales Training für alle, die noch 
nicht viel winterliche Erfahrung mit einem Geländewagen 
oder SUV haben.

Das Basic-Training (jeweils 10 bis 17 Uhr, inklusive Früh-
stück und Mittagessen), bei dem zusätzlich Steilauf- und Ab-
fahrten sowie das Anfahren an extremen Steigungen oder das 
Bremsen im Gefälle auf dem Programm stehen.

Die Advanced Experience (dreitägig), bei der zwei Hotel-
übernachtung und ein Tag auf Skiern oder eine Beauty-Be-
handlung im Wellnessbereich des Hotels „Grand Tirolia“ in-
klusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, der Benutzung des 
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1.500 Quatratmeter umfassenden Grand Alps Spa, der Saunen 
sowie des Beauty-, Fitness- und Cardiobereiches das Basic-
Fahrtraining abrunden. 

Die Termine und Preise für das Winter-Offroad-Fahrtraining 
in Kitzbühel:

Compact: 05. Jan. / 08. Jan. / 11. Jan. / 18.Jan. / 01.Feb. / 08. 
Feb. / 15. Feb. / 22. Feb. Preis pro Teilnehmer 145,-- Euro.

Basic: 30. Dez. / 04. Jan. / 19. Jan. / 29. Jan. / 02. Feb. / 04. 
Feb. / 12. Feb. / 16. Feb. / 19. Feb. Preis pro Teilnehmer 
365,-- Euro.

Advanced Experience: 17.-19. Jan. / 31.Jan.-02. Feb. / 14.-16. 
Feb. Preis pro Teilnehmer im Doppelzimmer: 1.055,-- Euro, 
im Einzelzimmer 1.245,-- Euro.

Fahrspaß in Lech am Arlberg
Kein Fahrtraining, aber ein automobiles Erlebnis der beson-

deren Art bietet Mercedes-Benz den Wintergästen in Lech am 
Arlberg. Wer sich im Pavillon vor dem Hotel Arlberg anmeldet, 
kann von dort aus mit einem erfahrenen Instruktor am Steu-
er zu einer Fahrt über den tief verschneiten Offroad-Parcours 
am Fischweiher in Zug starten. 

Die erst Runde als Beifahrer, dann selbst am Steuer der G-, 
GL-, M- oder GLK-Klasse. Die Herausforderungen? Eine 80pro-
zentige Steilauf- und Abfahrt, eine Schrägpassage, eine Ver-
windungs-Strecke sowie eine Wippe, auf der es gilt, das Gleich-
gewicht zu wahren. Und: Das Abenteuer ist kostenlos. ❑

Weitere Informationen und Buchungs-Möglichkeiten finden 
sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de oder 
www.mercedes-benz-events.com/de/travel-experience.



Das Programm der Mercedes-Benz Driving Events für die 
Saison 2014 umfasst verschiedenste Trainings auf unter-

schiedlichsten Strecken. Das Angebot reicht dabei von Sicher-
heits-, Sports- und Eco-bis zu den Offroad-Trainings für die 
Fahrer einer G-, GL-, M- GLK oder GLA-Klasse.

Ob Wasserdurchfahrt, Schrägpassage im Wald, Aquapla-
ning auf der Autobahn, plötzliche Ausweichmanöver oder 
Notbremsungen – stets kommt es darauf an, schnell und vor 
allem richtig zu reagieren.

Die Offroad-Fahrtrainings im Jahr 2014 bereiten auf solche 
Situationen vor. Angeboten werden:

Basic. Ein erlebnisreicher Fahrtag für Anfänger oder auch 
Familienmitglieder, an dem niemand überfordert wird. Die 
Instruktoren erklären die Funktion und Bedienung von Low- 
und High-Range oder des Offroad-Schalters und seines Ein-
flusses auf den Fahrbetrieb.

|  SoMMER-TRAINING  |

Meister-
Schule
Autofahren wie die Profis. Den Weg dorthin ebnen die Fahr- 
Trainings von Mercedes-Benz.

Advanced. Ein eintägiger Offroad-Fahrkurs, der mehr Si-
cherheit beim Meistern schwieriger Geländeabschnitte ver-
mittelt. Es wird ausführlich auf die Funktion und Bedienung 
von Regelsystemen eingegangen, im praktischen Teil gilt es, 
extreme Verschränkungen, Steilpassagen und Wasserdurch-
fahrten zu meistern oder ein steckengebliebenes Fahrzeug 
fachgerecht zu bergen.

Perfection. Von Samstag bis Sonntag dauert das Training 
in einer besonders kleinen Gruppe. Die Grundlagen des On- 
und Offroadfahrens werden im theoretischen Teil vermittelt,  
im praktischen Teil wird viel Fahrspaß geboten.

Extreme. An zwei Tagen zeigen erfahrene Instruktoren, wie 
man auch in wirklich schwierigem Gelände sein Ziel erreicht, 
ein umgekipptes Fahrzeug wieder aufrichtet oder sich im 
Abseits der Zivilisation bei Pannen selbst.
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Advanced G-Class. Als einziger Geländewagen von Merce-
des-Benz hat die G-Klasse drei manuell schaltbare Differenti-
alsperren. Was bei deren Einsatz, bei Wasserdurchfahrten 
oder extremen Auf- und Abfahrten zu beachten ist, vermittelt 
das Training speziell für die Fahrer der G-Klasse.

Die Fahrtrainings finden auf dem weitläufigen Gelände von 
Mercedes-Benz Offroad bei Biberach an der Riß statt.  Die 
Termine und Preise:

Basic: 03. Mai / 24. Mai / 06.Sept. / 21. Sept. Preis pro Teil-
nehmer in einem zur Verfügung gestellten Fahrzeug 469,00,-
- Euro, im eigenen 369,00,-- Euro.

Advanced: 04. Mai / 07. Sept. Preis pro Teilnehmer in einem 
zur Verfügung gestellten Fahrzeug 490,00,-- Euro, im eigenen 
390,00,-- Euro.

Perfection: 10. bis 11. Mai / 28. bis 29. Juni / 04. bis 05. Ok-
tober. Preis pro Teilnehmer in einem zur Verfügung gestellten 
Fahrzeug 980,00,-- Euro, im eigenen 850,00,-- Euro.

Extreme: 05. bis 06. Juli / 18. bis 19. Oktober. Preis pro Teil-
nehmer in einem zur Verfügung gestellten Fahrzeug 980,00,-
- Euro, im eigenen 850,00,-- Euro.

Advanced G-Class: 25. Mai / 20. September. Preis pro Teil-
nehmer in einem zur Verfügung gestellten Fahrzeug 490,00,-
- Euro, im eigenen 390,00,-- Euro.

Weitere Informationen und Buchungs-Möglichkeiten finden 
sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de oder 
www.mercedes-benz-events.com/de/travel-experience.
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Ein rotes Fähnchen steckt auf der großen Weltkarte in der 
Redaktion in jedem Land, das in den vergangenen 25 

Jahren ein Reiseziel von Mercedes-Benz Offroad war. Die letz-
ten leeren Stellen wollen wir jetzt schließen – mit einer Reise 
um die Welt in fünf Etappen.

Vorgesehen ist eine Tour pro Jahr, die zur jeweils optimalen 
Reisezeit für die entsprechende Region stattfinden wird. 
Selbstverständlich vorausgesetzt, die politische Lage in den 
zu durchquerenden Staaten lässt die Reise zu diesem Zeit-
punkt zu.

Die Planung jedenfalls läuft. Die Reisedauer wird je nach 
Etappe bei gut sechs Wochen liegen, als maximale Teilneh-
merzahl sind pro Reise zwölf G-Klassen plus einem Organisa-
tions- und Service-Fahrzeug vorgesehen. Um die größtmögli-

Einmal um die Welt
Eine Reise mit der G-Klasse rund um den Globus

in fünf Etappen.

che Sicherheit zu gewährleisten, findet zeitnah vor jeder der 
fünf Etappen eine Vortour statt, bei der wir die finale Strecke 
sowie die Hotels oder Biwakplätze festlegen und ein detaillier-
tes Roadbook erstellen. Navigiert wird unterwegs mit einem 
zur Verfügung gestellten Tablet-PC, auf dem die exakte Posi-
tion, die exakte Route, alle Abbiegungen, Straßenkarten und 
alle weiteren Informationen zu Grenzübertritten, Sehenswür-
digkeiten und der Strecke zu finden sind.

Übernachtet wird wie bei allen Reisen von Mercedes-Benz 
Offroad im besten Hotel vor Ort – was in manchen Gegenden 
dieser Welt allerdings relativ zu den anderen vorhandenen 
Herbergen zu sehen ist. Wo es keine Hotels gibt, sind Biwaks 
vorgesehen. Die wichtigsten Voraussetzungen zur Teilnahme 
sind deswegen: eine eigene G-Klasse, die von uns vorgegebe-
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ne Bereifung, ein Zusatztank, eine Campingausrüstung und 
einiges an Zubehör wie Luftkompressor oder Bergegurt. 

Für die kommenden fünf Jahre sind folgende Etappen geplant:

2014 Europa und Asien: von Deutschland nach Vietnam
2015 Australien: von Darwin nach Melbourne.
2016 Nord-Amerika: von Alaska nach Honduras. 
2017 Süd-Amerika: von Venezuela nach Feuerland.
2018 Afrika und Europa: von Kapstadt nach Deutschland.

Die erste Etappe von Deutschland nach Vietnam startet im 
kommenden Sommer und führt durch Staaten wie Aserbaid-
schan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan und China 

nach Vietnam. Dort 
werden die G-Klassen 
zurück nach Deutsch-
land verschifft und die 
Teilnehmer treten den 
Rückflug an.Der Reise-
Termine für die erste 
Etappe der Weltreise von Deutschland nach Vietnam: 
30. August bis 10. Oktober.

Weitere Informationen zu den fünf Etappen der Weltreise 
finden sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.
de oder www.mercedes-benz-events.com/de/travel-expe-
rience. 
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Schöner Reisen
Südafrika, Kapstadt, die Ceder Mountains und viel Meer im 
Frühjahr 2014 erleben.

Kapstadt ist als Reiseziel ein Klassiker. Aber die Stadt am 
Kap der Guten Hoffnung bietet mehr als nur Meer, traum-

hafte Boulevards, ein quirliges Hafenviertel und Weingebiete 
im Umfeld. Einsame Pisten führen an traumhafte Strände und 
durch Regionen, die wenige Urlauber kennen.

Eine Tour durch Cape Town gehört nach der Ankunft den-
noch zum Programm. Der Tafelberg, ein Welcome-Dinner, ein 
abendlicher Drink auf dem Signal Hill sind einfach Pflicht.

Die Kür beginnt am kommenden Morgen, wenn die zur Verfü-
gung gestellten G-Klassen landeinwärts rollen. Hinter Paarl begin-
nen die ersten Pässe der berühmten Straßenbau-Pioniere Andrew 
und Thomas Baines. Das Obstanbaugebiet von Ceres ist noch in 
Sicht, da endet urplötzlich die Teerdecke. Am Olifantsriver entlang 
wird die versteckte Lodge in den Ceder Mountains erreicht. 

Die wilden Steilabbrüche der West Coast sind das nächste 
Etappenziel. Ein Picknick direkt am Meer mit den in die Fel-
sen krachenden Wellen als eindrucksvolle Geräuschkulisse.  
Dann kann die G-Klasse zeigen, was in ihr steckt. Steilauffahr-
ten auf losem Geröll und Verschränkungen sind das Maß der 
automobilen Fortbewegung. Aber stets mit faszinierenden 
Ausblicken auf den Atlantik. 

Auf Asphalt führt der Weg zurück ins Inland zur kommoden 
Lodge, am Morgen dann nach Wuppertal mit seiner Schuhfa-
brik und Eselbank mit unzähligen Rooibosfeldern. Orte, die 
vom Fortschritt vergessen wurden. 

Über steile, unbefestigte Gebirgspässe erreichen die G-Klas-
sen schließlich die Lodge mit Buschmannshöhlen als Unter-
kunft. Allerdings mit Bad und viel Komfort.
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Weiter führt der Weg zum südlichsten Punkt Afrikas. Hier, 
am Cape Agulhas, treffen der Atlantische und Indische Ozean 
aufeinander. Heftigste Stürme sind an diesen Gestaden so 
manchem Schiff zum Verhängnis geworden, die Überreste 
finden sich noch heute am Strand. 

Hermanus ist dagegen der weltweit beste Platz, um Wale 
von Land aus zu beobachten. Eine der schönsten Küstenstra-
ßen der Erde, die Koel Bay Road, führt schließlich zurück nach 
Kapstadt, wo die ohne An- und Abreise sieben Tage dauernde 
Reise mit einem Farewell-Dinner ausklingt. Mit der Option, 
individuell noch eine Verlängerung für die Stadt, einen Aus-
flug ans Kap, zu den Weingütern von Franschhoek oder einen 
Besuch der wohlsortierten Oldtimer-Läden von Cape Town 
einzuplanen.

Bei den ersten schwierigeren Passagen wird es – nach der 
ersten Einweisung in die G-Klasse beim Start in Kapstadt – ein 
kurzes Offroad-Fahrtraining geben, damit  alle Teilnehmer die 
Pisten, Sandstrecken oder felsigen Auf- und Abfahrten bra-
vourös meistern.

Die Reise-Termine für die im Frühjahr 2014 vorgesehenen 
Reisen ans Kap der Guten Hoffnung: 02. bis 08. Mai 2014.

 ❑

Weitere Informationen und Buchungs-Möglichkeiten finden 
sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de oder 
www.mercedes-benz-events.com/de/travel-experience.
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Einige der schönsten Landschaften, Offroad-Strecken und 
Nebensträßchen, die deftige Küche von Zentralspanien 

und die Meeres-Spezialitäten in Galizien – das alles bietet die 
dreizehntägige Reise durch Spanien. Ein stetes Wechselbad 
der Genüsse mit dem eigenen oder einem für die Reise zur 
Verfügung gestellten Geländewagen von Mercedes-Benz.

Erste Station auf der Anfahrt ist die in einer Parkanlage mit 
jahrhundertealten Bäumen gelegene Domain du Colombier 
im Rhônetal. Dann sind in Spanien märchenhafte 4-und 
5-Sterne-Paradores das Maß des Komforts. Die traditionsrei-
chen Herbergen in historischen und architektonisch bedeut-
samen Bauwerken sind dem im Jahre 1926 ernannten „König-
lichen Kommissar für Tourismus“ zu verdanken, der einst 
Seine Majestät Alfons XIII. von der Idee der Staatlichen Hotels 
überzeugte.

Hoch über dem Stausee von Sau wird denn auch mitten in 
der grünen Bergwelt in einem katalanischen Granithaus 
übernachtet, anschließend eine Nacht Parador die Alcaniz, 
der in einer mittelalterlichen Klosterburg untergebracht ist.

Bei Madrid logieren die Reise-Teilnehmer in einem ehema-
ligen Dominikanerkloster aus dem 17. Jahrhundert, in Orope-
sa dagegen in einem mächtigen Schloss aus dem 14. Jahrhun-
dert.  Mit einem kleinen Pool zum Entspannen, von dem aus 
der Blick weit über die Sierra de Gredos reicht. 

An den Klöstern Las Misericordias und Nuestra Señora del 
Recuerdo vorbei führt die Fahrt über die Route der Spitzen-
stickerei nach Salamanca. 

Der Parador de Ciudad Rodrigo zählt zu den ältesten des 
Landes und liegt hoch über der kastilischen Ebene. 

Spanien erfahren
Eine Reise durch das landschaftlich besonders reizvolle
Landesinnere von Spanien.
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Nach einigen Offroad-Etappen und einem Abstecher durch 
Portugal geht es auf Nebensträßchen weiter durch Galizien 
zur Halbinsel Monte Real mit einem der schönst gelegenen 
Paradores von Spanien. 

In der Umgebung finden sich die Steinkreuze von Santísima 
Trinidad oder die Nachbildung des Schiffes “La Pinta“. Dann 
ist der Paradore in Santiago de Compostella erreicht, der zu 
den prächtigsten und ältesten Hotels der Welt zählt. 

Weiter zur Klosteranlage San Pedro de Villanueva aus dem 
12. Jahrhundert, die zwischen grünen Flussauen in der beein-
druckender Bergwelt von Asturien liegt. 

Das nächste Domizil war einst Pilgerhospiz an der Haupt-
route des Jakobsweges. Die Spezialitäten des Hauses: Piquillo-
Paprika und Stockfisch “a la riojana”. Und  natürlich die be-
rühmten Rioja-Weine.

Das ehrwürdigste und älteste Übernachtungsquartier der 
Tour liegt in der Mündungsbucht des Río Bidasoa. Von der 
Burg aus dem 10. Jahrhundert reicht der Blick weit auf den 
Atlantik und über die Flusslandschaft ins benachbarte Frank-
reich. Ein letzter gemeinsamer Abend, dann reisen die Teil-
nehmer individuell zurück nach Deutschland.

Die Reise-Termine für die Spanien-Reise mit der eigenen 
oder einer gestellten G-, GL-, M-, GLK- oder GLA-Klasse:
14. bis 26. Juni 2014.

Weitere Informationen und Buchungs-Möglichkeiten finden 
sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de oder 
www.mercedes-benz-events.com/de/travel-experience.
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Schöckl gut,
alles gut
Besichtigung der G-Produktion in Graz und 
eine spektakuläre Testfahrt. 

Die Fahrt über die traditionsreiche Teststrecke der G-Klas-
se auf den Schöckl bei Graz ist wahrlich atemberaubend. 

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Dass ein Auto so etwas 
aushält, ist unglaublich.“ Ulrike war eigentlich nur ihrem 
Mann zu liebe mit zur Besichtigung der Produktion der G-
Klasse gekommen. Aber nach der rasanten Bergtour über 
Stock und Stein mit einem Testfahrer am Steuer ist sie nach-
haltig vom Urgestein unter den Geländewagen und von Graz 
begeistert. Ein G-Fan mehr.

Zum Programm der dreitägigen „G-Class Experience“ zäh-
len die Besichtigung der Produktion bei Magna Steyr, die 
Testfahrt mit Mittagessen in der Halterhütte, eine kurze Stadt-
rundfahrt durch Graz, ein Abendessen in einem stimmungs-
vollen Restaurant hoch über der Altstadt und ein weiterer 
Abend in einem zünftigen steyrischen Lokal mit Spezialitäten 
der Region.

Die Fertigung der G-Klasse in Graz lief am 1. Februar 1979 an. 
Von Daimler-Benz stammen der komplette Antriebsstrang mit 
Motor, Getriebe, Achsen und Lenkung sowie Großpressteile. Die 
Stanz- und Kleinpressteile sowie das Verteilergetriebe kommen 
aus Österreich. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Und dies, obwohl es ein langer Weg war vom ersten 230 G 
mit einem Vierzylinder-Motor und 102 PS bis zum aktuellen 
Flaggschiff G AMG 6.5 mit 6,0-Liter-Zwöfzylinder-Biturbo, 
einer Leistung von 450 Kilowatt und einem Drehmoment von 
1.000 Newtonmeter. Aber: „Modellpflege und Änderungsjah-
re haben den Diamanten in einen Brillanten verwandelt“, 
sagte bereits vor Jahren das damalige Vorstandmitglied Jür-
gen Hubbert: „Wir haben poliert und geschliffen, aber wir 
haben nie das Wesen, den Charakter dieses Autos verändert.“

Getestet wird die G-Klasse seit nunmehr 34 Jahren auf dem 
1.445 Meter hohen Hausberg der Grazer – dem Schöckl. Die 

44 | Mercedes-Benz Offroad



|  REISE GRAZ  |

4,5 Kilometer lange Piste enthält Steigungen von bis zu 60 
Prozent und erlaubt eine Seitenneigung bis 40 Prozent. Als 
Testkilometer für die Erprobung werden allerdings nur die 3,1 
Kilometer Schlechtweg gezählt. Das ist die dezente Umschrei-
bung für Felsblöcke, die einen halben Meter hoch aus der 
Piste ragen, für Baumwurzeln, die sich durch die Trasse zie-
hen und für Spurrillen, Steine, lockeres Geröll, Erdabsätze 
und tiefe Schlammlöcher. 15.000 Kilometer dieser Strapazen 
muss ein G überstehen.

Aber nicht nur jede neue Baureihe wird der Qual unterzo-
gen, sondern auch bei allen entsprechenden Neuerungen geht 
es zurück auf die steinige Bergpiste, um Getriebe, Stoßdämp-
fer, Achsen, Motoren oder andere Aggregate zu erproben.

Neben der Produktion der G-Klasse mit nach wie vor über 
70 Prozent an Handarbeit und der für Fahrzeug wie Passagie-
re strapaziösen Bergfahrt lohnt aber auch das Umfeld den Weg 
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nach Graz: Der Panorama-Blick vom Schöckl bis nach Ungarn, 
die Altstadt von Graz mit ihren unzähligen Lokalen, die Her-
rengasse. 

Für das restliche Wochenende nach der Werksbesichtigung 
empfehlen sich außerdem Sehenswürdigkeiten wie das Land-
zeughaus mit mehr als 30.000 Exponaten historischer Waf-
fen, alten Rüstungen und Kriegsgerät, das Mausoleum von 
Kaiser Ferdinand II. als eines der wichtigsten Bauwerke des 
Manierismus in Österreich und die altehrwürdige Burg der 
steirischen Hauptstadt. 

Die Reise-Termine für die zwei vorgesehenen Reisen nach 
Graz: 03. bis 05. April und 06. bis 08. November 2014.

Weitere Informationen und Buchungs-Möglichkeiten finden 
sich im Internet unter www.offroad.mercedes-benz.de oder 
www.mercedes-benz-events.com/de/travel-experience.
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INFORMATIONSABRUF FÜR DAS JAHR 2014
Ich bin an folgenden Offroad-Fahrtrainings und -Reisen interessiert und bitte um weitere Informationen

(bitte bei ❏ jeweils die gewünschten Informationen ankreuzen)

Reisen* und Fahr-Trainings

Wintertraining Kitzbühel 2014  Termin Termin Termin Termin

Compact Training Austria  	 05. Januar 	08. Januar 	 11. Januar 	 18. Januar

	 01. Februar 	08. Februar 	 15. Februar 	 22. Februar

Basic-Training Austria 	 30. Dezember 	04. Januar 	 19. Januar  	 29. Januar

	 02. Februar 	 04. Februar 	 12. Februar 	 16. Februar

	19. Februar

Advanced-Experience Austria 	17. bis 19. Januar 	31. Jan. bis 02. Feb. 	14. bis 16. Februar

Fahrtrainings Biberach 2014 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4

Basic-Training        	 03. Mai 	 24. Mai 	 06. September 	 21. September

Advanced-Training 	 04. Mai 	 07. September

Perfection-Training 
(zweitägig)

	 10. bis 11. Mai 	 28. bis 29. Juni 	 04. bis 05. Oktober

Extreme-Training    
(zweitägig)

	 05. bis 06. Juli 	 18. bis 19. Oktober

G-Class Training     	 25. Mai 	 20. September

Vorschau Reisen 2014 Termin 1 Termin 2

ocean to ocean         
Südamerika-Reise          (eigene G-Klasse)

	 20. Jan. bis 26. Feb. 	 03. März bis 09. April

G-Class Graz               
Werks-Besichtigung      (eigene Anreise)                               

	 03. bis 05. April 	 06. bis 08. November

out of Africa               
Südafrika                      (Fly&Drive)                               

	 23. bis 29. April (weitere Termine auf Anfrage)

Eviva España              
Spanien Rundreise                               

	 02. bis 08. Mai

Global Experience I   
Europa nach Asien         (eigene G-Klasse)

	 30. August bis 10. Oktober

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

*   die Reisetermine können sich noch ändern. detaillierte Informationen werden rechtzeitig vor der jeweiligen Reise zugesandt. 

Bei gestellten Fahrzeugen sind alle Geländewagen jeweils mit zwei Fahrern besetzt, alle Fernreisen werden von Mercedes-Technik-Spezialisten 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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|  INTERNET  |

Ein neues Internet-Portal für mehr Fahrspaß: Unter der 
Adresse www.mercedes-benz-events findet sich im In-

ternet eine umfassende Übersicht zu allen Fahrtrainings so-
wie zu den aktuell angebotenen Reisen von Mercedes-Benz. 
Die Seiten werden weiter ausgebaut und künftig wird es auch 
die Möglichkeit geben, Tickets für Motosport-Veranstaltungen 
wie die Formel 1 und DTM zu bestellen. Oder sich zu einer 
Probefahrt anzumelden, die Mercedes-Benz in verschiedenen 
Ferienregionen anbietet.

Übersichtlich gegliedert können sich Interessenten über die 
Schwierigkeitsgrade der unterschiedlichen Fahrtrainings, die 
Termine und Strecken sowie die eingesetzten Fahrzeuge in-
formieren. Und sich online anmelden oder einen Gutschein 
zum Verschenken bestellen.

Unter der Rubrik Travel werden zudem Informationen zu 
den angebotenen Reisen nach Südamerika, zur Besichtigung 
der G-Klasse-Produktion nach Graz oder zum Beispiel zur 
„Fascination Tour Driving Air“ mit einem Cessna-Flug über 
Wilhelmshaven und Norderney nach Emden geboten.

Die WEB-Seiten von www.offroad.mercedes-benz.de in-
formieren noch ausführlicher über Offroad-Trainings und die 
Geländewagen-Reisen im Jahr 2014. Im neuen Shop können 
zudem alle Fahrtrainings online gebucht oder Ausschreibun-
gen zu den Reisen angefordert werden.
Außerdem finden sich unter dieser Adresse auch Meldungen, 
Kleinanzeigen, zum Download das aktuelle Magazin für die 
Fahrer eines Geländewagens von Mercedes-Benz sowie ein Ar-
chiv mit allen bislang erschienenen Ausgaben. ❑

Alles online
Neue Internet-Seiten zu den Driving-Events von Mercedes-Benz.

Fotokalender 2014

Der neue Foto-Kalender 2014 schürt bei jedem das Fern-
weh, der mit seinem Geländewagen das Abenteuer erfahren 
möchte. 
Die außergewöhnlichen Aufnahmen aus Abu Dhabi, Bolivi-
en, Peru, Chile oder Namibia sind auf den Reisen von Mer-
cedes-Benz Offroad entstanden und zeigen, was sich mit 
den Geländewagen von Mercedes-Benz erleben lässt.
Der exklusive Kalender 2014 mit dreizehn Blättern im Quer-
format, Spiralbindung und Aufhänger erscheint im Großfor-
mat DIN A2 und kostet 34,- Euro - inklusive Verpackung und 
Versand  innerhalb  von  Deutschland.  Zu  bestellen  ist  der 
Kalender im Online-Shop unter:
www.offroad.mercedes-benz.de
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Rettungs-Helfer

Mit einer kleinen, aber effektiven Innovation will Mercedes-
Benz die Rettung von Unfallopfern sicherer und schneller 
machen. Dazu liefert künftig ein mit Smartphones und Ta-
blets lesbarer QR-Code den Rettungskräften sämtliche Anga-
ben, die erforderlich sind, um Verletzte rasch zu bergen.

Basis ist die vom ADAC entwickelte Rettungskarte, die alle 
Hersteller bereits heute für jedes Fahrzeug bereithalten. Sie 
zeigt Feuerwehr, Polizei und Sanitätern die Konstruktionsde-
tails, die sie kennen müssen, um beispielsweise eine Ret-
tungsschere effektiv einsetzen zu können. Außerdem Infor-
mationen, wo sich Airbags, Batterie, Tanks, elektrische Lei-
tungen, Druckzylinder und zum Beispiel bei Hybridmodellen 
die zusätzlichen Batterien sowie die Hochspannungs-Strom-
leitungen befinden.

Ist keine Rettungskarte an Bord, müssen die Rettungskräf-
te vor Ort das Unfallfahrzeug sicher identifizieren – was bei 
starken Unfallschäden und fehlendem Typkennzeichen 
nicht immer zum richtigen Ergebnis führt. Deswegen sollen 
alle Neufahrzeuge von Mercedes-Benz noch dieses Jahr zwei 
Aufkleber mit einem sogenannten QR-Code erhalten, der 
mit jedem Smartphone oder Tablet mit Kamera gelesen 
werden kann. Zu finden sind die Labels in der Tankklappe 
und auf der gegenüberliegenden B-Säule an. Beide Bereiche 
werden bei einem Unfall nur selten schwer beschädigt und 
sind von außen leicht erreichbar. Ältere Fahrzeuge können 
damit nachgerüstet werden, die klassischen Rettungskar-
ten stellt Mercedes-Benz für alle Baureihen ab Produktions-
start 1979 zum Download unter info-rettung@daimler.com 
zur Verfügung.

|  MELdUNGEN  |

Gold-Stück

Für alles gibt es eine Steigerung. Auch für den G 65 AMG. 
Die Firma Hamann hat auf Basis des Zwölfzylinder-Modells 
den SPYRIDON kreiert, der gegenüber dem Original mit 450 
kW (612 PS) dank einer Kennfeldoptimierung und einer kom-
plett neuen Abgasanlage 517 kW (702 PS) leisten und statt 
1.000 satte 1.110 Newtonmeter an Drehmoment aufweisen soll. 
Die Karosse geriet 80 Millimeter breiter und die Frontschürze 
enthält LED-Leuchtstreifen. Diese übernehmen die Aufgabe 
der Tagfahrleuchten und dienen zudem als Signalgeber. Die 
charakteristischen Blinker auf den Kotflügeln entfallen. 

Die Spiegelgehäuse sind ebenso aus Carbon gefertigt wie 
die komplette Motorhaube, die nur noch sechseinhalb Kilo-
gramm wiegt. Die Aerodynamik versucht Hamann durch ei-
nen Dachspoiler sowie eine Heckschürze mit eingearbeitetem 
Diffusor zu verbessern. Die Seitenschweller enthalten neben 
den LED-Bodenleuchten auch die goldfarben eloxierten und 
aus dem vollen Aluminiumblock gefrästen Endrohre der 
dreiflutigen Sportabgas-Anlage.

Ebenfalls aus Aluminium sind die zur Wahl stehenden 
24-Zoll-Leichtmetallräder, die mit Vredestein Ultrac-Reifen 
der Dimension 305/35/24 bestückt sind.

Weitere Extras: Ziernähte auf der Armaturentafel und an 
den Sitzen, goldfarbige Leder-Türtafeln,  24 auf den Innen-
raum verteilte Carbonblenden sowie eine aus Aluminium 
gefertigte Sportpedalerie. Weitere Informationen unter
www.hamann-motorsport.com. 

Letzte Chance

Wer sich für die G-Klasse Professional interessiert, sollte sich 
schnell entschließen und noch dieses  Jahr seinen Traum-
Geländewagen  kaufen  und  zulassen.  Da  es  derzeit  keine 
Euro 6-Ausführung gibt, wird der robuste Klassiker im kom-
menden Jahr in Deutschland vorerst nicht mehr angeboten. 
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Kauf-Entscheid

Nach rund 20 
Jahren sollen die 
4.189 noch einge-
setzten Puch 230 
GE der Schweizer 
Armee durch mo-
derne G-Klassen 
ersetzt werden. 
Der G 300 CDI 
hat sich bei den 
harten Tests durch das Kompetenzzentrum der Schweizer 
Armee gegen drei Mitbewerber behauptet. Zum Einsatz soll 
zu 75 Prozent die 4-sitzige Stationwagen-Ausführung kom-
men, ansonsten Fahrzeuge mit Shelter-Aufbauten. Besonder-
heiten sind eine nochmals verbesserte Ausstattung für den 
extremen Kälte-Einsatz sowie ein weiterentwickeltes und 
optimal auf die jeweiligen Fahrzeugvarianten und Gesamtge-
wichte abgestimmtes ESP.

|  MELdUNGEN  |

Neues bei der M- und GL-Klasse

M- und GL-Klasse haben seit dem Änderungsjahr 2013-1 die 
Telematikgeneration NTG 4.5, Generation 3. Zu den weiteren 
Neuerungen zählen das Splitview-Display, und ein im Funk-
tionsumfang erweitertes und verbessertes Collision Preven-
tion Assist-System.

Bester Werterhalt

Vier Modelle von Mercedes-Benz wurden von „Focus Onli-
ne“ und dem Marktforschungsinstitut „Bähr & Fess Forecast“ 
zu den wertbeständigsten Fahrzeugen in ihrer Klasse gekürt. 

Die Auszeichnung erhielten der B 180 CDI BlueEFFICIENCY, 
der ML 250 BlueTEC 4MATIC, der CLS Shooting Brake 350 
CDI sowie der CLA 180, da sie bei einem Wiederverkauf in 
vier Jahren den höchsten prozentualen Restwert in ihrem 
Segment erwarten lassen. Bei den SUV liegt der ML 250 
BlueTEC 4MATIC übrigens mit einem Werterhalt von 54,5 
Prozent bereits zum dritten Mal in Folge auf dem ersten Platz.

Lese-Stoff

Viel Zubehör für die in Deutschland vorerst nur bis Ende 
2013 angebotene G-Klasse Professional findet sich im neuen 
Katalog von ORC. Zu den Besonderheiten zählen ein neu ent-
wickelter Dachträger, eine Bettkonstruktion für den Innen-
raum, geänderte Kotflügelkonsolen samt Suchscheinwerfer 
und Zusatzrückspiegel sowie ein weiterentwickelter Zusatz-
tank.

Best-Noten

Auch in diesem Jahr gehörten Geländewagen von Mercedes-
Benz wieder zu den Siegern der alljährlichen Leserwahl „Ge-
ländewagen des Jahres” der Fachzeitschrift „Off Road“. In der 
SUV-Kategorie setzte sich die GLK-Klasse durch, die G-Klasse 
war gleich doppelt erfolgreich und siegte sowohl in der Rubrik 
„Geländewagen“ als auch bei den „Klassikern“. Zur Wahl stan-
den insgesamt 125 Fahrzeuge in 13 Kategorien.

Ketten-Pflicht

Leichtmetall-Felgen auf dem Geländewagen sehen gut aus. 
Und leiden im Winter durch Salz auf den Straßen und vor 
allem auch durch ungeeignete Schneeketten. Die Firma Ottin-
ger hat deswegen Ketten mit einen Felgenschutz entwickelt, 
bei dem thermoplastische Schutzelemente und Abstandhalter 
einen direkten Kontakt der Metallteile mit der Felge verhin-
dern. Ebenso praktisch: der kunststoffbeschichtete und damit 
vereisungsfreie Schnellverschluss. Weitere Informationen 
finden sich im Internet unter www.ottinger.de.



50 | Mercedes-Benz Offroad

|  IMPRESSUM  |

 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-, GLK- und GLA-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
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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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DACHZELTE
SANDBLECHE
ZELTE
SCHLAFSÄCKE
BERGEGURTE
WAGENHEBER
NAVIGATION
UVMUVM
www.woick.de
www.woick.de
www.woick.de

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

UNSER HERZ

SCHLÄGT

         OFFROAD


