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Das Buch der 
kleinen Schwächen.
Und wie die neue E-Klasse dafür sorgt, dass 
Sie trotzdem entspannt ans Ziel kommen.

Die neue E-Klasse. 
Masterpiece of Intelligence.



Die intelligenteste 
Art, schwach zu 
werden.

Ganz ehrlich: Wir Mercedes-Benz Fahrer sind bestimmt 
anspruchsvoll – doch jeder von uns hat so seine kleinen 
Schwächen.
 
Für eine kurze Headbanger-Einlage zu High-End-Sounds 
aus dem 590 Watt-Soundsystem, für einen kleinen Kauf-
rausch mit Freundinnen, für perfekte Rundungen, die am 
Straßenrand vorbei stolzieren oder technische Revoluti-
onen, die am Cockpit schon mal die ganze Aufmerksam-
keit auf sich lenken.
 
Für alle diese Eigenheiten, die uns in Wahrheit besonders 
machen, gibt es die neue Mercedes-Benz E-Klasse. Ein-
fach zum Schwachwerden. Oder ganz einfach um kleine, 
menschliche Schwächen auszugleichen.

Denn die neue E-Klasse ist ganz klar das Stärkste, was 
Mercedes-Benz an Neuheiten zu bieten hat. Die Liste der 
Innovationen, die sie mit an Bord hat, ist so lang wie noch 
nie. Die neue E-Klasse bietet klares Design, exklusivstes 
Interieur, funktionale Innovationen und ein bisher noch 
nie erreichtes Niveau der Fahrerentlastung.

Ein echtes Masterpiece of Intelligence. 
Viel Spaß beim Weiterlesen und Schwachwerden.



Rock
’n’
Roll.
„I Love Rock ’n’ Roll“ oder „Rock me Amadeus“... Es 
gibt Sounds, da kommt man einfach voll in Fahrt. 
Da geht mit einem der Rockstar oder Dirigent durch 
und der Autofahrer ist für einen Moment vergessen. 
Praktisch, dass Sie in der E-Klasse nicht alleine fah-
ren und richtig laut aufdrehen können.

Das Burmester® Surround-Sound-
system rockt für Sie: Mit 590 Watt 
Ausgangsleistung und 13 Hochleis-
tungslautsprechern auf allen Plätzen 
ein Hörerlebnis, das nicht nur auf der 
Straße seinesgleichen sucht: Band 
oder Orchester fährt mit.

Dank DRIVE PILOT gibt Sicherheit 
den Takt an: Ihre E-Klasse bleibt auf 
Kurs, wenn Sie den Rhythmus im Blut 
haben. Der DRIVE PILOT hält für Sie 
bis 210 km/h den richtigen Abstand 
zum Vordermann. Sie brauchen we- 
der zu bremsen noch Gas zu geben, 
und auch beim Lenken unterstützt 
Sie die E-Klasse.



 Erster
sein.
Irgendwie wollen wir es doch alle: Das Neues-
te vom Neuen. Jetzt und gleich. Trends setzen, 
Wege vorgeben, voraus sein, die Neider auf 
den Plan rufen. Die Ersten werden die Ersten 
sein. Da kommt die E-Klasse wieder einmal 
genau richtig. 

Mit der Car-to-X-Kommunikation 
übernehmen Sie die Vorreiterrolle. 
Sie vernetzt Fahrzeuge miteinander 
und mit der Verkehrsinfrastruktur. Ihre 
E-Klasse erfährt so von entfernteren 
Gefahren und kann Sie und andere 
Verkehrsteilnehmer rechtzeitig warnen.

Die Touch-Control Buttons verei-
nen erstmals zwei geniale Ideen: 
Lenkradbedienung und Touchscreen. 
Sie bedienen damit das Kombiinstru- 
ment oder das Media-Display so intu- 
itiv wie ein Smartphone. 



Cool sein.
Manchmal kann das Wetter noch so lästig sein, 
man will trotzdem lässig sein. Da ist das coole 
Outfit wichtiger als das kühle Wetter draußen. 
Dann bringt Sie die E-Klasse auf sonnige Ge- 
danken und falls Sie trotzdem mal zum Ta-
schentuch greifen müssen, reagiert Ihr Auto 
trotzdem nicht verschnupft. 

Dem Geschwindigkeitslimit-Piloten 
kann auch ein Niesen nichts ver- 
miesen: Auch wenn Sie mal unwill- 
kürlich die Augen schließen, bleibt 
er auf dem Laufenden. Er gibt Än- 
derungen der Geschwindigkeitsbe- 
grenzung an den Abstands-Piloten 
DISTRONIC weiter. Der Tempomat 
passt die Setzgeschwindigkeit an, 
und Sie genießen die Weiterfahrt in 
vollen Zügen.  

Das Wärme-Komfort-Paket bringt 
Sie cool auf Wohlfühltemperatur: 
Beheizt werden nicht nur Fahrer- und 
Beifahrersitz, sondern auf  Wunsch 
auch die Armlehnen in der Mittelkon-
sole sowie in den Türen.



Schadenfreude.
Ein Schaden macht keine Freunde. Aber es macht Freu-
de, Schaden zu vermeiden. Die neue E-Klasse legt da 
besonderes Augenmerk darauf. Weil man sich ja sonst 
auf nichts und niemand verlassen kann. Schon gar 
nicht auf die Fahrqualitäten anderer. 

PRE-SAFE® Plus schadet niemand:  
Das System erkennt einen drohenden 
Heckaufprall und warnt den Hinter-
mann durch schnelles Blinken. Au-
ßerdem löst es Schutzmaßnahmen 
wie den Gurtstraffer aus. Im Stillstand 
kann PRE-SAFE® Plus Ihre E-Klasse 
festbremsen. Das verringert den Vor-
wärtsruck und hilft weitere Kollisionen 
zu vermeiden.

Der Remote Park-Pilot macht so-
gar Parkmuffel zu Parkprofis: Denn 
damit manövrieren Sie Ihre E-Klasse 
bequem von außen per Smartphone 
in eine enge Parklücke, die anderen 
verwehrt bleibt – und natürlich auch 
wieder heraus.



Das Widescreen-Cockpit ist eine 
Augenweide: Genau für  all jene,   die 
Schönes zu schätzen wissen. Neben 
dem  Media-Display zieht ein zweites 
31,2-cm-Display die Blicke auf sich. 
Sie wählen zwischen drei Anzeigestilen 
und erleben die Fahrzeugfunktionen – 
etwa die fortgeschrittenen Assistenz-
systeme – unmittelbar und direkt.

Der Aktive Brems-Assistent mit 
Kreuzungsfunktion ist ein Rund-
um-Talent: Er ist ein Teil der vernetz-
ten Systeme von Intelligent Drive. Er 
erkennt FußgängerInnen– natürlich 
auch besonders reizvolle – sowie 
auch Fahrzeuge. Bei Gefahr warnt er 
Sie, verstärkt die Bremswirkung oder 
bremst im Notfall autonom.

Rundungen.
Weil es rundum immer was zu sehen gibt: 
Nicht selten werden wir mit Reizen mensch-
licher Natur konfrontiert. Und nicht jedes 
Mal kann man widerstehen und muss ein-
fach hinsehen. Gut, dass es Funktionen gibt, 
die trotzdem die Straße im Auge behalten. 
Und welche, die uns mit ihrer Schönheit in-
nen verwöhnen, aber nicht ablenken. 



Neugier.
Licht ins Dunkel bringen, sich nicht blenden 
lassen, die Sache ins rechte Licht rücken ... Der 
Mensch ist von Natur aus neugierig und will 
alles überblicken. Die E-Klasse kann zwar – 
noch – keine Fragen beantworten, aber stets 
für eine klare Sicht sorgen. 

Das Panorama-Schiebedach sorgt 
für klare Verhältnisse. Große Glas- 
flächen lassen freundliches Licht he-
rein und die Wärme draußen. Beson-
ders helle: Die Komfortfunktionen wie  
zum Beispiel „Sommeröffnen“. Über 
den elektronischen Schlüssel öffnen 
Sie das Dach, um die Wärme heraus-
zulassen, wenn sich das Fahrzeug 
aufgeheizt hat.

Mit MULTIBEAM LED kommt die 
Wahrheit ans Licht: Im Fernlicht- 
modus erkennt die E-Klasse entge- 
genkommende oder vorausfahrende 
beleuchtete Fahrzeuge, passt die 
Scheinwerfer der neuen Verkehrssi- 
tuation an und blendet automatisch 
ab. MULTIBEAM LED überzeugt mit 
Funktionen für Landstraße, Autobahn 
und Abbiegen sowie mit Aktivem Kur- 
venlicht, erweitertem Nebellicht und 
Begrüßungslicht.



Kontrolltrieb.
Was man nicht selber macht, 
ist nicht gemacht, heißt es. 
Ein E-Klasse Fahrer will alles 
im Griff behalten und immer 
höchstpersönlich den Über- 
blick haben. Deshalb haben 
Sie genug Freiraum für indi-
viduelle Wünsche. 

Das Akustik-Komfort-Paket klingt 
schon nach Kontrolle: Akustikfolie  
in den Seitenscheiben vermindert 
Außengeräusche hörbar, etwa in Tun-
neln, bei Gegenverkehr, Regen oder 
entlang von Leitplanken. Sie bestim-
men, was Sie in Ihrer E-Klasse hören.

Mercedes  me connect kontrolliert 
Ihr Fahrzeug und verbindet es 
mit der Welt: Bereits die Basisversion 
vernetzt Sie mit Pannen- und Un- 
fallmanagement, Telediagnose sowie 
Wartungsmanagement. Auf Wunsch 
nutzen Sie außerdem Remote Online 
Dienste: Dann verbinden Sie sich 
über Tablet oder Smartphone mit 
Ihrer E-Klasse.



Nasen-
bohren.
Ehrlich: Was kann einen jucken, wenn er alles 
hat – in der E-Klasse. Na ja, vielleicht  die Nase.  
Das kann ganz schön lästig sein. Dann sind 
eine bequeme Fahrt, eine gute Federung und 
übersichtliche Informationen umso wichtiger. 
Und lange müssen Sie auch nicht suchen: Mit 
einem Finger können Sie die Fahrt ganz nach 
Ihren Wünschen gestalten.

AIR BODY CONTROL – und keine 
Fahrsituation juckt Sie mehr: Sie 
bringt höchsten Abrollkomfort und 
genau die Fahrdynamik, die Sie sich 
wünschen. Die Luftfederung passt je-
des Rad ständig der aktuellen Fahrsitu-
ation an. Und per DYNAMIC SELECT 
wählen Sie eine sportlichere oder ru-
higere Fahrt.

Dank Head-up-Display bleiben Sie 
auf dem Laufenden: Ohne Kopf oder 
Blick zu senken. Ob Tag oder Nacht: 
Etwa zwei Meter vor sich sehen sie 
über der Motorhaube ein ca. 21 x 7 cm 
großes, farbiges Bild, mit allen wichti-
gen Informationen über den aktuellen 
Fahrzustand und eingehende Anrufe. 



Heißhunger.
Ich will, ich will, ich will: Manchmal hat 
man einfach Appetit auf mehr. Dann heißt 
es, Vorteile auch on- und offline voll und 
ganz auskosten. Und auf nichts verzichten. 
Schon gar nicht auf Sicherheit.

COMAND Online bietet feinste Kost: 
Es vereint auf dem 31,2 cm großen 
Media-Display Information, Unterhal-
tung, Navigation und Kommunikation. 
Hier nutzen Sie Mercedes-Benz Apps, 
navigieren zu Ihrem Lieblings-Feinkost-
händler oder greifen auf Ihr Smartpho-
ne zu. WLAN für bis zu drei Geräte? 
Volle Kost!

Der Aktive Spurhalte-Assistent und 
der Aktive Totwinkel-Assistent un-
terstützen vom Besten: wenn die 
E-Klasse unbeabsichtigt die Fahrspur 
verlässt oder sich ein anderes Fahr-
zeug im toten Winkel verbirgt. Beide 
Systeme können durch Bremseingrif-
fe das Auto zurück auf die Fahrspur 
führen bzw. einen Unfall vermeiden.



Picken-
bleiben.
Gelegentlich dauern die Tage länger, als die 
Sonne scheint. Und das kurze Meeting oder 
der spontane Besuch werden wortwörtlich 
zur Nacht- und Nebel-Aktion. Keine Sorge,  
die E-Klasse assistiert und massiert Sie auf 
dem Heimweg.

Das    Aktiv-Multikontursitz-Paket ver- 
wöhnt zu jeder Tageszeit: mit ENER-
GIZING Massagefunktion – kombiniert 
mit der Sitzheizung beinahe eine Hot-
Stone-Massage. Außerdem: Auf sport-
lich gefahrenen Strecken geben Ihnen 
die Sitzwangen mehr Halt an der Kur-
venaußenseite.

Das Mercedes-Benz Notrufsystem 
hilft rund um die Uhr: Das serien- 
mäßige System kann nach einem 
Unfall automatisch einen Notruf ab- 
setzen und dabei GPS-Koordinaten 
und weitere Informationen übermit-
teln. Danach wird eine Sprachverbin- 
dung aufgebaut.



Die 360°-Kamera setzt Sie ins Bild: 
Sie vernetzt vier Kameras und zeigt 
Ihnen Ihre E-Klasse und die nächste 
Umgebung aus der  Vogelperspektive. 
Sie sehen dabei auch Hindernisse un-
terhalb der Fensterlinie, damit das dy-
namische Äußere Ihres Wagens beim 
Parken und Rangieren stets unver-
sehrt bleibt.

Die Ambientebeleuchtung schafft 
heimelige Atmosphäre in 64 ver-
schiedenen Farben: Das indirekte 
Licht aus versteckten LEDs lässt sich 
stufenlos dimmen oder ganz abschal-
ten und heißt Sie willkommen, sobald 
Sie Ihre E-Klasse öffnen.

Gut aussehen.
Sehen und gesehen werden. Sich von seiner 
besten Seite zeigen und dann und wann ein-
fach nur auf sich selbst schauen. Denn ein 
bisschen „E“ wie Eitelkeit muss schließlich 
auch mal sein.



Tratschen.
Bleiben Sie im Gespräch, manche Dinge müssen einfach ge-
sagt werden. Die E-Klasse eröffnet Ihnen unzählige Mög-
lichkeiten der sicheren, digitalen Vernetzung: Auch wenn 
Ihr Handyakku mal aufgibt. Oder gerade, wenn ein ander- 
er Fahrer unachtsam ist ... die E-Klasse kann bei Bedarf 
ein Wörtchen mitreden.

PRE-SAFE® Impuls Seite spricht 
für die neue E-Klasse: Als Schutz 
vor anderen, unachtsam telefonieren-
den Autofahrern füllen sich Luftblasen 
vor einem Seitenaufprall an den Sitz-
seiten und rücken Fahrer und Beifah-
rer in die Fahrzeugmitte. Das vergrö-
ßert den Abstand zur Tür und schafft 
Raum für mehr Sicherheit.

Kein Bla-bla - digitaler Fahrzeug-
schlüssel und kabelloses Ladesys-
tem integrieren Ihr Smartphone ins 
Fahrzeug: Sie öffnen, verschließen 
und starten Ihre E-Klasse vom Handy 
aus. Und wenn der Akku leergespro-
chen ist? Einfach ablegen und ohne 
Steckverbindung laden.



Wenn Sie statt Einkaufen lieber Mehrkaufen, 
finden Sie in der neuen E-Klasse den perfek- 
ten Shoppingbegleiter: Sie meckert nicht, öff- 
net Ihnen die Türe, schaut auf andere Shop-
per und bietet Platz für jeden Kaufrausch. So 
viel Freiraum muss sein.

HANDS-FREE ACCESS erfüllt Wün-
sche nach mehr Raum: Öffnen Sie 
den Kofferraum, gerade mit vollen 
Händen, einfach mit einer Fußbewe-
gung unter dem Stoßfänger. 

Das  Fondsicherheits-Paket be- 
schützt die zweite Reihe auf Shop-
ping-Tour: Sidebags auf Brusthöhe 
sowie Beltbags in den Gurten ergän-
zen die serienmäßigen Windowbags 
für maximale Sicherheit bei einem 
Seitenaufprall.  

Shopping.



Das Stärkste 
für Ihre kleinen
Schwächen.



Die neue 
E-Klasse.
Masterpiece of 
Intelligence.

Das Stärkste für kleine, menschliche Schwächen: Noch 
nie war ein Automobil so weit auf dem Weg zum sicheren 
autonomen Fahren. Noch nie wurden so viele innovative 
Systeme so tief miteinander verknüpft. So ist ein Fahr-
zeug wie kein anderes entstanden. Ein Mercedes-Benz, 
der Sie mit modernem Luxus in bestechender Qualität 
umfängt. Der in kontrollierter Dynamik Ihre Befehle per-
fekt umsetzt. Und der Tag für Tag, Kilometer für Kilome-
ter dafür sorgt, dass Sie so sicher und entspannt ankom-
men wie möglich. 

Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.






