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Stuttgart (bW). Als Daimler im Jahr 2002 mit 
der Marke Maybach eine Antwort auf Rolls-
Royce und Bentley finden wollte, funktionierte 
das nicht auf Anhieb: Zu abgehoben waren die 
Preise, zu sehr war die Marke, die sich 1941 aus 
dem Automobilbau zurückgezogen hatte, aus 
dem bewusstsein der elitären Kundschaft ver-
schwunden. Der Relaunch 2014 hingegen glück-
te, als Maybach zur Top-Version der S-Klasse 
erhoben wurden. Jetzt kommt die SKlasse in der 
zweiten Generation auf dem Markt und mir ihr 
auch der Maybach.

das modell der brandneuen s-klasse-typenserie w 
223, kommt noch vor den amg-Versionen als mer-
cedes-maybach s-klasse auf den markt. der neue 
markiert die maybach-klasse nicht nur in den di-
mensionen, sondern auch bei der motorisierung. 
den 6,0-liter-zwölfzylinder gibt es bis auf weiteres 
nur in dieser karosserieform und unterstreicht die  
neue s-klasse.

der mercedes-maybach s-klasse ist um 18 zenti-
meter ist länger als die reguläre s-klasse mit lan-
gem radstand; der den passagieren im Fond zu-
gute kommt. dieser raum für die passagiere wurde 
äußerst großzügig gestaltet und ausgestatteten und 
das schon in der „serie“. Bei der serie der oberklas-
se hat in seiner aufpreisliste nur wenige optionen. 
so lassen sich die rückwärtigen portale elektrisch 

unterstützt öffnen und schließen – auch an Steigun-
gen. 

der gurt legt sich fast elektrisch an, es gibt eine 
schulter- und nackenheizung sowie eine massage-
funktion auch für die waden. die sitze lassen sich 
in liegeposition stellen, und aufmerksame senso-
ren beobachten die passagiere, um die strahler und 
leseleuchten punktgenau auszurichten.

die rücklehnen der Vordersitze sowie die hintere 
Mittelkonsole sind – je nach gewählter Innenraum-
harmonie – in edle Hölzer gefasst, und die Flächen 
und sitze sind mit hochwertigem leder oder mikro-
faser ausgeschlagen. 

Mehr geht nicht!
Mercedes-Maybach S-Klasse
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Für den Fahrer wurde ein edleres armaturentafel mit 
maybach-exklusiven designelementen und einer 
gleichfalls spezifischen Instrumentenkonfiguration. 

damit die mitfahrer ein sehr gutes Fahrgefühl ver-
mittelt wird, wurde beim maybach eine exclusive 
Fahrgeräuschunterdrückung verbaut mit gegenpha-
sigen schallwellen. ab 2021 soll es weitergehen-
de autonome Fahrfunktionen geben, während die 
optionale hinterachslenkung mit der zu zehn grad 
lenkeinschlag ermöglicht werden kann. 

ein formschöne lenkrad macht auch dem Fahrer 
viel Spaß, es ist griffig, fühlt sich äußerst angenehm 
an und überträgt über die hände das luxusgefühl. 

in dieser klasse versteht sich von selbst, dass un-
ter der haube die modernsten aggregate sitzen und  
für außergewöhnliche Fahrleistungen sorgen.

der mercedes-maybach s 580 mit 4,0-liter-V8 und 
der s 680 mit dem 6,0-liter-V12-motor stehen bei 
der einführung zur Verfügung.  

ein verchromtes gitter an den unteren lufteinläs-
sen, ein spezifisches Felgenprogramm, exklusive 
interieurfarben und eine optionale zweifarblackie-
rung, die nach allen regeln der handwerkskunst 
aufgetragen wird, versteht sich bei diesem Fahr-
zeug eigentlcih von selbst. der mercedes-maybach 
s-klasse ist ein ganz besonderes Fahrzeug gewor-
den und lässt keinen zweifel daran, er steht für et-
was ganz Besonderes..
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