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Mit dem E 300 BLUETEC star-
tet der Erfinder der BLUETEC-
Technologie in eine neue Ära: 
Nach positiven Erfahrungen seit 
Herbst 2006 auf dem amerika-
nischen Markt ist die  umweltver-
trägliche Dieseltechnologie jetzt 
auch auf dem europäischen Markt 
in einem Pkw-Modell verfügbar. 
Mercedes-Benz ist es gelungen, 
bei gleichbleibend günstigem Ver-
brauch eine massive Reduzierung 
der Emissionen und die Einhaltung 
der EU5-Norm zu realisieren. Das  
neue System macht den Selbstzün-
der damit zu einem sauberen und 
effizienten Antriebe. Die E-Klasse 
mit modernem Emissionsmanage-
ment basiert auf den   CDI-Mo-
dellen. Der 155 kW/211 PS starke 
3,0-Liter-V6-Motor verbraucht 7,3 
Liter Dieselkraftstoff auf hundert 
Kilometer, die Emissionswerte 
unterbieten schon heute die Eu-

Der ADAC gibt Tipps, wie die 
Fahrt mit dem Mietauto zur Freu-
de wird. Wer sein Fahrzeug von 
Deutschland aus bucht, hat mehr 
Zeit für einen Preis- und Leistungs-
vergleich. Gibt es Probleme an Ort 
und Stelle, steht ein Ansprechpart-
ner in Deutschland dem Touristen 
zur Seite. Alle Vereinbarungen soll-
ten immer schriftlich festgehalten 
und niemals der Vertrag blind un-
terschrieben werden. Der Mietver-
trag sollte neben der Landessprache 
wenigstens in englischer Sprache 
abgefasst sein. Zu achten ist auf 
einen klar ausgewiesenen Gesamt-
mietpreis. Beim Anmieten sind 
der gültige nationale Führerschein 
sowie eine Kreditkarte vorzulegen. 
Vorsicht bei der Haftpflichtver-
sicherung: In manchen Ländern 

Worauf bei einem Mietwagen
zu achten ist

Vorsicht: Nicht jeder Mietwagen hält, 
was sein Äußeres verspricht.

Mercedes-Benz startet
BLUETEC-Offensive in Europa

unterscheiden sich die gesetzlichen 
Mindestdeckungssummen erheb-
lich. Die Haftpflicht sollte minde-
stens eine Million Euro betragen. 
Ohne eine Vollkasko loszufahren, 
ist nicht ratsam. Am besten ist es, 
diese ohne Selbstbeteiligung abzu-
schließen und auf die Leistungen 
zu achten. Oft sind Schäden an 
Reifen, Felgen, Unterboden oder 
durch Steinschlag ausgenommen. 
Eine Diebstahlversicherung lohnt 
sich, sofern sie nicht in der Vollkas-
ko enthalten ist. Der ADAC rät, 
das Fahrzeug vor der Übernahme 
genau zu prüfen und sich Mängel 
schriftlich bestätigen zu lassen.  
     Quelle: ADAC
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ro-Vorschriften von morgen. Die 
Höchstgeschwindigkeit des E 300 
BLUETEC liegt bei 244 km/h, der 
Spurt von null auf 100 km/h ist in 
7,2 Sekunden erledigt. 
Mercedes-Benz hat die neue 
Technik erstmals in den USA 
umgesetzt, hier erfolgte der 
Marktstart im Oktober 2006 mit 
dem bislang weltweit einzigen 
Pkw mit dieser Technologie, 
dem E 320 BLUETEC. Die Au-
tobauer werden dort in der GL-, 
M- und R-Klasse ab 2008 drei 
weitere V6-BLUETEC-Model-
le anbieten. Dieses Engagement 
honorierten auch internationale 
Automobiljournalisten, die den E 
320 BLUETEC zum „2007 World 
Green Car“ gewählt haben. Die 
Juroren würdigten die Technik 
als Schrittmacher einer neuen 
sauberen Dieseltechnologie. 
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