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Nutzfahrzeuge

 Günstiges Angebot
Sonderangebote waren Mercedes-Transporter noch nie. Der neue 
Vito mit günstiger Einstiegsmotorisierung und Frontantrieb macht 
hier allerdings eine Ausnahme. Wir haben den Spar-Benz getestet.
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Die einen sagen „Stern ist Stern“. 
Andere rechnen mit spitzem 
Bleistift, wenn es um die Be-

schaffung eines Transporters geht. 
Aber ein Mercedes-Kleinlaster macht 
sich schon gut für einen Handwerks-
betrieb. In der Klasse der Eintonner – 
Transportprofis schauen dabei auf die 
Nutzlast – treten die Stuttgarter ab 
sofort mit dem verbesserten Vito an. 

Drei Längen, eine Höhe

Die Neuausgabe des Vito geht einge-
kleidet wie der Pkw-Ableger namens 
V-Klasse ins Rennen. Vom Bug bis ins 
Heck die gleiche Linienführung, auf 
die lackierten Stoßfänger und Spie-
gel der Großraumlimousine kann der 
robuste Transporter aber gut verzich-
ten. Der neue Vito ist etwas länger 
und breiter als der Vorgänger, den-
noch wurden Teile des Rohbaus über-
nommen. 

Es bleibt bei drei Fahrzeuglängen, 
es gibt aber nur noch eine Höhe – die 
Hochdächer wurden für das Vito-
Programm gestrichen, im Bedarfsfall 
wird der größere Sprinter angebo-
ten. Wie gehabt auch die Gesamtge-
wichte, verfügbar sind fein sortiert 
2,8 t, 3,05 t oder 3,2 t. Richtig in die 
Vollen geht Mercedes-Benz, wenn es 
um den Antrieb geht. Hier werden 

Frontantrieb, Heck- oder Allradan-
trieb geboten. Und nur, wer ange-
triebene Vorderräder wählt, wird mit 
einem 1,6 Liter kleinen Diesel-Vier-
zylinder bedient.

Weil der Antrieb leichter ausfällt, 
verspricht der Hersteller im Vergleich 
zum Heckantrieb 120 kg mehr Nutz-
last. Bis zu 1300 kg sollen es werden, 
aber nur mit einem auf 3,2 t aufge-
lasteten Vito. Unser Testkandidat mit 
5,14 m Länge und 3,05 t zulässigem 
Gesamtgewicht darf „legal“ 1070 kg 
laden. Ebenfalls nur mittelmäßig fällt 
im Vergleich das Ladevolumen von 
6,3 m³ aus, doch für 700 Euro extra 
bekommt der Kunde das extralange 
Modell mit 0,6 m³ mehr – allerdings 
nicht als Sondermodell „Worker“. 

Wer Leisten oder Balken verstau-
en möchte, bis zu 2,80 m Länge sind 
möglich, schiebt sie von hinten bis 
unter die Sitze. Dennoch, gegenüber 
seinen breiter aufgestellten Wettbe-
werbern bleibt der Vito als Nutztier 
nur zweiter Sieger. Seine Talente sind 
eher im Detail zu finden: Bei einer 
wirklich sorgfältigen Verarbeitung 
beispielsweise, mit robustem Holz-
fußboden serienmäßig und vielen La-
desicherungsmöglichkeiten. In dieser 
Aufzählung darf auch die Schiebetür 
nicht fehlen, in der erheblicher Ent-
wicklungsaufwand steckt.

 ◂ Die Einstiegs-
variante des Vitos 
mit kleinem 
1,6-Liter-Diesel 
gibt es schon 
ab 18 000 Euro
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Und wie steht es mit den fahraktiven 
Fähigkeiten? Das Vorgängermodell 
mit dem Antriebsstrang vom Sprin-
ter schlug sich hier achtbar. Der Vito- 
Fronttriebler und sein kleinvolumi-
ger Diesel bekommen es mit 3 t Ge-
samtgewicht zu tun. Der Antriebs-
strang stammt aus der Kooperation 
mit Re nault, der 1,6 Liter kleine Die-
selvierzylinder aus Frankreich heißt 
bei Mercedes OM 622 und ist ein 
moderner und kultivierter Hochleis-
tungsdiesel, der mit zwei obenliegen-
den Nockenwellen, mit Querstrom-
zylinderkopf, mit reibungsarmen 
Ölabstreifringen und neuartig be-
schichteten Kolbenbahnen aufwartet. 

Befeuert wird der Kompaktdiesel 
von einem Common-Rail-System 
mit bis zu 1800 bar Einspritzdruck, 
hier wäre noch Luft nach oben. Eu-
ro-6-sauber verbrennt er allerdings 
erst zum Pflichttermin im September 
2016 mit Adblue-Beigabe, heute er-
füllt er noch die Abgasnorm Euro 5+. 
Aber sparsam ist er schon heute, der 
Hersteller hat nicht übertrieben. Auf 

der Normstrecke, voll ausgeladen 
und mit Augenmaß bewegt, ver-
braucht der Vito durchschnittlich 
7,1 l/100 km – ein sehr guter Wert, 
zumal er bei kalten Temperaturen 
und mit Winterreifen ermittelt wur-
de. Wer teilbeladen fährt und das 
volle Repertoire kraftstoffsparenden 
Fahrens beherrscht, bleibt sogar un-
ter der Sechsliter-Marke. Noch weni-
ger wäre möglich, mit einem Start-
Stopp-System beispielsweise. Doch 
das gibt es nur für die teuren Heck-
triebler und für die größeren Mo-
toren. Trotz der vielversprechenden 
114 PS kommt hinterm Steuer jedoch 
nicht immer Freude auf. Man muss 
schon auf die Drehzahlen achten, um 
in Schwung zu kommen. 

Beim Abbiegen, bei engen Keh-
ren oder hohen Fahrwiderständen 
braucht es oft den ersten Gang, sei-
ne kurze Übersetzung verlangt nach 
einem gefühlvollen Kupplungsfuß. 
Ein Fall für eine Automatik, doch die 
gibt es für den Mercedes-Fronttrieb-
ler nicht. Auf der Autobahn schafft 
der aerodynamisch günstige Vito 
(cw-Wert: 0,32) mit etwas Anlauf fast 
170 km/h, mit 140 km/h ist man auf 

Langstrecken gut unterwegs. Nur der 
Durchzug im großen Gang, mit Tem-
po  80 aus Autobahnbaustellen he-
raus, ist (siehe Elastizitätswerte im 
Kasten) weniger zu empfehlen. Fahr-
werksseitig käme der Frontantriebs-
Vito mit mehr Drehmoment zurecht. 
Der Transporter liegt dank aufwendi-
ger Einzelradführung an beiden Ach-
sen satt auf der Straße, offenbart sich 
dabei als berechenbarer Untersteue-
rer und fühlt sich ein wenig straffer 
als der betont softe Vorgänger an.

Gut und sicher

Der Vito geht seinem Fahrer gut zur 
Hand, das Pkw-inspirierte Cockpit 
ist wohltuend sachlich. Das Lenk-
rad lässt sich individuell verstellen, 
nur großgewachsene Handwerker sit-
zen im Kastenwagen etwas beengt. 
Auf der Habenseite stehen die Si-
cherheitssysteme, die Mercedes auch 
dem günstigen Vito mit auf den Weg 
gibt. Adaptives ESP, Seitenwind- und 
Aufmerksamkeitsassistent sichern se-
rienmäßig, Presafe- und Fahrassis-
tenzsysteme sind für kleines Geld 
zu bekommen. Nicht so toll fällt die 
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Connectivity-Minimalausstattung 
aus, das Radio „Audio 10“ mit Mo-
nochrom-Display gewährleistet ab 
Werk für 460 Euro Mobilfunkanbin-
dung per Bluetooth. Und leider, grö-
ßere Außenspiegel gibt es nicht – ei-
nen breiten Anhänger im Schlepp 
hat man so nicht im Blick. Unser 
Testkandidat mit Kompaktdiesel darf 
nämlich sogar Zweitonner ziehen, 
bis zu 4,8 Tonnen Zuggesamtgewicht 
wären laut Hersteller möglich – aber 
nur mit massivem Kupplungseinsatz 
und im flachen Land.

Unterm Strich

Der neue Vito ist noch immer kein 
Lademeister, hier setzt so mancher 
Wettbewerber ganz andere Marken. 
Aber in der Summe seiner Eigen-
schaften macht der mittelgroße Mer-
cedes-Transporter seine Sache gut. 
Er packt die erlaubte Ladung ohne 
Fahrwerksprobleme und bietet sei-
nem Fahrer bestmöglichen Fahrkom-
fort. Bleibt der kleine Diesel unter 
der Haube: Wer ihn richtig zu fah-
ren weiß, fährt sparsam.

 Wolfgang Tschakert, Planegg ▪

MOTOR:
Hubraum 1598 cm³

Leistung 84 kW/114 PS bei 3800 U/min

Max. Drehmoment 270 Nm bei 1500 bis 2500 U/min

MASSE UND GEWICHTE:
Länge, Breite, Höhe 5140 × 1928 × 1910 mm

Radstand 3200 mm

Ladevolumen 6,3 m³

Achslasten vorn/hinten 1550/1650 kg

Tankvolumen 57 l

Leergewicht 1980 kg

Zul. Gesamtgewicht 3050 kg

Zul. Anhängelast 2000 kg

TEST WERTE:
Verbrauch 7,1 l / 100 km

Beschleunigung 0 – 60 / 80 / 100 km/h 6,5 / 10,1 / 15,7 s

Elastizität 80 – 120 km/h/6. Gang 23,2 s

Höchstgeschwindigkeit 169 km/h

KOSTEN
Grundpreis Testfahrzeug 25 820 Euro
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