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Wie, neu? Das war nicht ganz 
die Reaktion, die ich auf den 
kantigsten aller Mercedes er-

wartet hatte. Gut, man kann es wirklich nie-
mandem verübeln, den neuen Mercedes G 
nicht als solchen auszumachen. Im Stadtver-
kehr ist der G eine überstattliche Erschei-
nung. Jeder, der das doch recht große Auto 
durch einen der inneren Bezirke fädelt, 
wirkt, als wäre er gerade auf dem Weg in den 
Wald. Sie sehen es an den Bildern, auch wir 
machten uns auf in Richtung unasphaltier-
ter Schotterwege. Noch im innerstädtischen 
Stau fällt mir auf, wie hoch man eigentlich 

im G sitzt. Selbst der Kleintransporter neben 
mir verrichtet seinen Dienst gefühlt ein gan-
zes Stockwerk unter dem Mercedes-Thron. 
Ja, der hohe Sitzplatz adelt einen zum König 
des Staus. Der Fahrer im besagten Smart-
Roadster darf derweil dem wohl klangvolls-
ten Konzert jenseits der Ö3-Hörercharts 
lauschen. Sein Kopf befindet sich etwa auf 
der Höhe der Auspuffrohre, die den herrli-
chen V8 G klassisch auf der Wagenseite aus-
atmen lassen. Der Motor selbst ist ein alter 
Bekannter, verrichtet seinen Dienst in den 
AMG 63 Modellen von der C-Klasse bis hi-
nauf, in die Regionen der S-Klasse. Aber 

auch der Supersportwagen Mercedes AMG 
GT in all seinen Varianten sowie mehrere 
Aston-Martin werden vom Vierliter Biturbo 
angetrieben. Und eben unser G.    
 
Generell ist die Klangkulisse eine ganz sig-
nifikante. Der Motor, mit seinem Standgas-
V8-Gurgeln, ist nur ein Teil davon. Auch der 
Knall, der ertönt, wenn man die Tür zu-
schmeißt - normal schließen geht eigentlich 
gar nicht - ist bemerkenswert. So sehr die 
Pforte aber auch scheppert, nichts kann die 
Verarbeitungsqualität trüben. Die Material-
auswahl sucht ihresgleichen und auch die 

Die Mercedes G-Klasse ist auch nach dem Generationswechsel ein echter Gelände-
wagen und kein weichgespültes SUV. Und auch sein Charakter ist geblieben.

Der wahre Geländegott

Die  exklusiven [ Mercedes-Benz G500 ]     



  Charakteristisches Design, starker Motor, 
hervorragende Geländeeigenschaften, hohes Prestige, gute 
Platzverhältnisse, hochwertige Materialien, faszinierende 
Erscheinung. 
 

  Sehr hoher Preis, hoher Verbrauch, hohes Ge-
wicht, riesiger Wendekreis.

+

–

Motor: Achtzylinder-V-Benzinmotor, Turbo-Technik, Di-
rekteinspritzung, 4-Ventil-Technik, Start/Stop. 
Hubraum in ccm: 3.982 
Leistung: 310 kW/ 422 PS bei 5.250 U/min. 
Max. Drehmoment: 610 Nm ab 2.250 U/min. 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 5,9 sec, V-max: 210 km/h. 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 9-Gang-Automatikg. 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 275/50 R20 auf Alurädern 20 Zoll.  
L/B/H in mm: 4.817/ 1.931/ 1.969 
Leergewicht in kg: 2.213 (inkl. Fahrer) 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 13,8  
Testverbrauch in L: 15,7 
Basispreis Mercedes G500:                                     
ab 144.200,– Euro inkl. MwSt. und Nova. 
Testwagenpreis: EUR 187.483,60 Euro.
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Facts

Bedienbarkeit ist durch die Bank logisch. 
Vorne freut man sich über perfekt ablesbare 
Bildschirme und eine gute Rundumsicht. 
Prominent platziert sind die Knöpfe um die 
Differenziale, drei an der Zahl, zu sperren. 
Die schaffen in Kombination mit der Ge-
triebeuntersetzung wahre Wunder und 
wuchten die knapp 2,5 Tonnen über fast je-
des Hindernis. 
 
Das G steht immerhin für Gelände. Das 
merkt man auch auf der Landstraße. In Kur-
ven neigt sich die kantige Karosserie nämlich 
übermäßig zur Seite, wobei niemals ein 
brenzliges Gefühl aufkommt. Er ist eben ein 
waschechter Geländewagen und kein SUV. 
Trotzdem lenkt der in Graz gebaute Merce-
des ungewöhnlich agil ein. Das hat vermut-
lich auch die Fahrwerks-Revolution an der 
Vorderachse zu verantworten. Wo beim Vor-
gänger vorne wie hinten Starrachsen zu fin-
den waren, ist der Vorderwagen des aktuel-
len G mit einer Einzelradaufhängung geseg-
net. Hinten bleibt, mit großen Verbesserun-
gen, die Starrachsenkonstruktion erhalten.  

Wo wir schon bei „Hinten“ sind: die Koffer-
raumtür ist nach wie vor seitlich angeschla-
gen. Das ist dem immer noch außen mon-
tierten Reserverad geschuldet und sorgt zwar 
für eine relativ niedrige Ladekante, birgt 
aber Schwächen im Parkhaus. Wie das mit 
dem Älterwerden eben so ist, wächst auch 
die G-Klasse nach 39 Jahren in die Breite. 
Um stattliche 13,1 Zentimeter überragt er 
die letzte G-Generation, was für ein noch 
besseres Raumgefühl sorgt. 
 
Die neue G-Klasse hat sich in allen Belan-
gen verbessert. Sie ist komfortabler, sicherer 
und moderner als je zuvor, hat aber nichts 
vom urigen Charakter eingebüßt. Der kräf-
tige und wohlklingende V8 verstärkt die Fas-
zination, die der G ausstrahlt. Darauf kön-
nen wir ziemlich stolz sein, der G wird näm-
lich in Graz gebaut und ist somit auch ein 
waschechter Österreicher. Am beliebtesten 
macht sich die neue G-Klasse aber vermut-
lich beim Finanzminister.  Unser Testwagen 
bringt dem Staat nämlich ganze 64.100,- 
Euro an Steuer. Viel Holz für viel Auto.

Draußen im Gatsch 
spielen - die Lieblingsbe-

schäftigung des G. Auf 
unasphaltierten Wegen so-

wie im Gelände zeigt er 
nämlich seine Talente.


