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AMG sprintet dank 306 PS und 400 Nm in
4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zum dy-
namischen Charakter des Mercedes trägt
auch das Siebengang-Doppelkupplungsge-
triebe bei, das schnelle Schaltzeiten und eine
optimale Beschleunigung verspricht. Für ei-
ne bestmögliche Traktion am Asphalt und
hohen Fahrspaß soll der serienmäßige varia-
ble Allradantrieb, der das Drehmoment
elektronisch je nach Bedarf zwischen Vor-
der- und Hinterachse aufteilt, sorgen.

Nicht nur in puncto Fahrperformance, auch
hinsichtlich Ausstattung im Interieur und
digitaler Vernetzung liefert Mercedes beim A
35 einiges ab. Bereits aus der A-Klasse be-
kannte Features wie das innovative MBUX-
Multimediasystem oder das Widescreen-
Cockpit werden bei der sportlichen Variante
etwa um Schalensitze und AMG-Lenkrad
mit Fahrmodischalter ergänzt. Neu ist auch
der sogenannte AMG Track Pace, ein virtu-
eller Renningenieur, der während der Fahrt
über 80 fahrzeugspezifische Daten erfasst so-
wie Rundenzeiten misst und vergleicht. Er-
hältlich ist der A 35 in Österreich ab Jänner
2019 zu einem Preis ab 47.529,- Euro.
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	ercedes zeigt mit dem A 35 nun sei-
nen neuen Kompakt-Sportler und

bezeichnet diesen als Eintrittskarte in die
AMG-Welt. Er soll die große Lücke füllen,
die zwischen der Top-Motorisierung der
neuen A-Klasse – dem A 250 – und dem zu-
künftigen A 45 klafft. Mit 306 PS ist dieser
zwar der leistungsschwächste der High-End-
Sportmodelle aus Affalterbach, dennoch
braucht sich der A 35 nicht verstecken.

Das macht der Mercedes bereits mit seinem
Exterieur klar. Im Großen und Ganzen ein-
deutig als A-Klasse identifizierbar, wurde das
Design des A 35 um AMG-Elemente er-
gänzt. An der Front sind dies etwa der Küh-

lergrill mit Doppellamelle, die Frontschürze
mit Flics an den Lufteinlässen sowie der
Frontsplitter. Die Rückansicht wird von der
Heckschürze mit neuem Diffusoreinsatz,
der Abrisskante am Dach und den zwei run-
den Endrohrblenden dominiert. Dazu kom-
men aerodynamische 18-Zoll-Aluräder und
Seitenschweller der AMG Line. Zugunsten
der Performance wurden zudem mehrere
Verstärkungen am Karosserie-Rohbau vor-
genommen, um auch bei höherem Tempo
präzises Einlenkverhalten sowie Spur- und
Sturzstabilität garantieren zu können.

Angetrieben wird der Kompakt-Sportler
von einem 2,0-Liter-Turbomotor und der
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