
Entdecken Sie Ihren Stern für mobile Freiheit.
Fahrhilfen und Sitzanpassungen – direkt ab Werk.
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Mein Leben. Meine Mobilität. Mein Mercedes. 
Entdecken Sie mobile Vielfalt und genießen Sie das einzigartige Mercedes-Benz Gefühl.   
Mercedes-Benz Fahrhilfen. Direkt ab Werk.

Nina Wortmann denkt und handelt 
außergewöhnlich positiv und macht unter 
anderem als Schirmherrin des Vereins 
„Außergewöhnlich e. V.“  Menschen mit 
körperlichem Handicap Mut, ihr Leben in 
die eigene Hand zu nehmen. 

Ziele einfach und unabhängig erreichen. Auch mit Handicap ist das kein 
Wunschtraum. Der Weg ins Büro, mal eben zum Shoppen oder Freunde 
besuchen: Alles wird erreichbar – in vielen Fällen völlig autark.

Mercedes-Benz bietet Fahrhilfen für eine Vielzahl von Handicaps an. 
Ob Sie sich einen Lenkraddrehknauf wünschen, eine Pedalerhöhung 
benötigen oder Ihren Sitz individuell anpassen lassen wollen, wir haben 
sicher das Passende für Sie im Sortiment. Zudem erhalten Sie alle 
unsere Fahrhilfen und Sitzanpassungen ab Werk. Das heißt, wir statten 
Ihren neuen Mercedes-Benz nach Ihren Wünschen aus und Sie erhalten 

ohne nachträgliches Umrüsten beides aus einer Hand: Fahrzeug und 
Wunschausstattung – natürlich mit vollem Garantieumfang.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten unser aktuelles Fahrhilfen- 
portfolio mit serienmäßigem Mercedes-Benz Komfort, unverwechsel-
barem Design und edler Eleganz.

Gerne können Sie sich auch an unsere spezialisierten Verkäufer 
wenden, die Sie persönlich und engagiert auf dem Weg zur 
automobilen Unabhängigkeit begleiten. 
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Spielerische Mobilität erleben.
Entdecken Sie die neue Art des Zusammenspiels mit Ihrem Automobil. Die  
Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk in Ihrer neuen A-Klasse ermöglichen es,  
Ihre Ziele auch mit Handicap sportlich zu erreichen und mobile Unabhängigkeit  
zu genießen. Mit dem intuitiven MBUX Multimediasystem lässt sich jedes Detail  
in Ihrer A-Klasse spielerisch Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen.

Als Rollstuhlbasketballer trainiert und
spielt Sebastian Magenheim mit starkem
Engagement erfolgreich in der Rollstuhl-
basketballbundesliga. Darüber hinaus 
repräsentiert er als zweifacher Para-
olympionike einen gesunden Lebensstil 
und zeigt auf, wie man sich mental und 
körperlich entwickeln kann, wenn man 
hart an sich arbeitet. Mobilität ist für ihn 
als Sportler das A und O.
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Handbediengerät „Multima PRO“ und Multifunktionsdrehknopf „MFD TOUCH“
Auch in der neuen A-Klasse dient das schmal konstruierte „Multima PRO“ als kom-
fortable Fahrhilfe für die Beschleunigung und Bremsung des Fahrzeugs per Hand. 
Das Gasgeben erfolgt durch eine leichte Abwärtsbewegung des Bedienhebels, die 
Bremsung des Fahrzeugs durch das Nachvorne-Drücken des gesamten Handbedien-
gerätes. Die originalen Gas- und Bremspedale bleiben dabei weiterhin nutzbar.

Das „Multima PRO“ ist ideal kombinierbar mit dem Multifunktionsdrehknopf „MFD 
TOUCH“ – ein Lenkraddrehknauf und zugleich eine funkbasierte Fernbedienung  
für Fernlicht, Blinker, Hupe und Scheibenwischer. Alle diese Funktionen lassen sich 
leicht bedienen, ohne dass man das Lenkrad loslassen muss. 

Die A-Klasse mit neuer Mercedes-Benz User Experience (MBUX). 
Hier passiert alles intuitiv: Das völlig neue Infotainment-System MBUX ist individua-
lisierbar und stellt sich genau auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Einzigartig bei 
diesem System ist seine Lernfähigkeit dank künstlicher Intelligenz.

Neben einem hochauflösenden Widescreen-Cockpit und der Navigationsdarstellung 
mit Augmented-Reality-Technologie ist die intelligente Sprachsteuerung mit natür-
lichem Sprachverstehen ein echtes Highlight. Besonders einfach erlaubt sie es während 
der Fahrt per Sprache beispielsweise Komfort-Funktionen wie Heizung, Licht und 
Klimatisierung zu bedienen, während beide Hände bereits mit der Steuerung des Fahr-
zeugs per Lenkraddrehknopf und Handbediengerät befasst sind. Darüber hinaus kann 
die neue A-Klasse in bestimmten Fahrsituationen erstmals teilautomatisiert fahren – 
entdecken Sie die neuen Möglichkeiten.
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Auf zu neuen Ufern. 
Bei fast allen Mercedes-Benz Fahrzeugen mit Automatikgetriebe ist es möglich, ein 
zweites Gaspedal auf der linken Seite im Fußraum zu montieren. Je nachdem, wer am 
Lenkrad sitzen möchte, lässt sich der Fahrbetrieb so wahlweise mit dem rechten oder 
linken Fuß steuern. Die Umschaltung erfolgt elektrisch. 

Diana Schütz trägt seit ihrer Tumor-
erkrankung als Kind eine Prothese.  
Mit ihrem Motto „Anpfiff ins Leben“ 
motiviert sie andere Menschen, nach  
einer Amputation mit der Prothese  
neue Dinge auszuprobieren. Ihre Devise 
lautet: „Geht nicht gibt’s nicht.“
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | PEDALANPASSUNGEN

Pedalverlegung Gas nach links (elektrisch)
Frei wählbar: Gas geben mit dem rechten oder mit dem linken Fuß. Bei 
der elektrischen Fußgasverlegung rüsten wir Ihren Mercedes mit einem 
zusätzlichen Gaspedal auf der linken Seite im Fußraum aus. Die Wahl des 
aktiven Gaspedals erfolgt über eine Umschalttaste in der Mittelkonsole. 

Umschalttaste für Rechts- und Linksgas
In Verbindung mit der elektrischen Fußgasverlegung statten wir Ihren 
Mercedes mit einer zusätzlichen Taste in der Mittelkonsole aus. Diese 
ermöglicht Ihnen die komfortable und sichere Umschaltung zwischen 
Rechts- und Linksgas. Ein versehentliches Umschalten während der 
Fahrt wird durch eine Sicherheitselektronik verhindert.
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Voller Schwung – volle Kontrolle! 
Bei unseren vielfältigen Systemen für das Beschleunigen und Bremsen per Hand ist  
mit Sicherheit für jeden die richtige Lösung dabei. Egal, ob Sie schon mit einer Variante 
vertraut sind oder das erste Mal Automobilität wörtlich in die Hand nehmen.

Mit ihren Rollis sind Lisa Schmidt und 
David Lebuser ein sehr aktives Paar. 
Das Handling mit dem Rollstuhl und das 
Herantasten an extreme Bewegungen 
reizt sie jeden Tag aufs Neue. Sie geben 
ihre Erfahrungen an Rollstuhlfahrer und 
Fußgänger gleichermaßen weiter.
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Lenkraddrehknauf für den Citan
Für die sichere und komfortable Bedienung des Lenkrads mit einer Hand. Der  
Drehknauf wird im Citan mittels einer Schelle am Lenkrad direkt ab Werk montiert. 
Die Funktion des Airbags bleibt erhalten. Wird der Knauf nicht gebraucht, lässt er 
sich einfach über einen Druckknopf aus der Halterung lösen.

Mercedes-Benz Fahrhilfen | LENKHILFEN, HANDBEDIENGERÄTE

Handbediengerät „Classic“
Ein Klassiker. Das Gasgeben erfolgt durch einfaches Drehen des Handgriffs im 
Uhrzeigersinn. Die Bremse aktivieren Sie durch Drücken nach vorne. Die Ergonomie 
des „Classic“ ermöglicht auch über größere Distanzen ermüdungsfreies Fahren. Bei 
seinem Einsatz bleibt das originale Gas- und Bremspedal weiterhin nutzbar. Das trifft 
übrigens auch auf unsere beiden anderen Handbediengeräte zu.
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Ausgewogene Eleganz – starker Charakter.
Genießen Sie elegante Mobilität mit einem unserer vielseitigen Handbediengeräte für Gas 
und Bremsung. Alle Systeme haben eines gemeinsam: Sie gehen Ihnen ganz souverän zur 
Hand und sind eine starke Ergänzung für Ihren Mercedes.

Dieter Laven ist ein lebensfroher 
Genussmensch mit Sinn für schöne 
Dinge. Er gestaltet Räume und Gärten,  
malt erfolgreich und steht Design-
unternehmen als Berater zur Seite.
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | HANDBEDIENGERÄTE

Multifunktionsdrehknopf „MFD TOUCH“
Der „MFD TOUCH“ ist ein Lenkraddrehknauf und zugleich eine funkbasierte Fern- 
bedienung für Licht, Blinker, Hupe und Scheibenwischer. Die leichte Bedienbarkeit 
wird durch das ergonomische Tastenfeld intuitiv unterstützt. Positiv: Alle diese Funk-
tionen können ausgeführt werden, ohne dass man das Lenkrad loslassen muss. 

Der Einsatz des „MFD TOUCH“ funktioniert nur in Kombination mit und durch  
Vor-rüstung der elektronischen Schnittstelle, die auch separat erhältlich ist.

Handbediengerät „Multima PRO“
Für Menschen, die das Fahrzeug nicht mit der Originalpedalerie bedienen können, lässt 
sich der Multifunktionsdrehknopf „MFD TOUCH“ ideal mit dem schmal konstruierten 
Handbediengerät „Multima PRO“ ergänzen. Das Gasgeben mit dem „Multima PRO“ 
erfolgt durch eine leichte Abwärtsbewegung des Bedienhebels. Die Bremsung des 
Fahrzeugs erfolgt durch das Nach-vorne-Drücken des gesamten Handbediengerätes. 
Die originalen Gas- und Bremspedale bleiben dabei weiterhin nutzbar.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen alle Handbediengeräte auch in Lederausführung an.
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Mathias Schulze ist einer, der es wissen 
will: Seit 2005 nimmt er erfolgreich bei  
nationalen und internationalen Wettbe- 
werben im Kugelstoßen und Diskuswerfen 
teil. Aktuell misst er sich in der Disziplin 
Speerwerfen. Sein Credo: Wer will, findet 
Wege, wer nicht will, findet Gründe.

Spielerisch ans Ziel.
Aus links wird ganz einfach rechts: Mercedes-Benz Fahrhilfen ermöglichen das  
Bedienen von Blinker, Licht und TEMPOMAT wahlweise auch von der rechten Seite aus.
Sicher, kinderleicht und komfortabel zugleich.
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Verlegung Kombihebel/TEMPOMAT-Hebel nach rechts (mechanisch)
Bei der mechanischen Blinker- und TEMPOMAT-Hebelverlegung werden zusätzliche 
Hebel auf den Originalhebeln angebracht und auf die rechte Seite geführt. Somit  
stehen die Blinkerfunktion sowie Fern-/Abblendlicht bzw. die Bedienung des Hebels 
für den TEMPOMAT auf der rechten Seite zur Verfügung.

Pedalerhöhungen  
Komfortabel und sicher ist auch unsere Pedalerhöhung. Mit 
ihr lässt sich der Abstand zu den Pedalen variabel um 5 bis 
10 cm verkürzen. Die Erhöhung wird auf den im Fahrzeug 
vorhandenen Pedalen montiert und kann nach Wunsch ein-
fach aus der Steckvorrichtung herausgenommen werden.

Mercedes-Benz Fahrhilfen | HEBELVERLEGUNG, PEDALANPASSUNGEN
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Mobil und agil.
Die sichere Ergänzung zum Handbediengerät ist die Pedalabdeckung, die ein ungewolltes 
Bedienen der Pedale verhindert. Clever: Der Einstiegsschutz mit doppelter Funktion 
schützt Ihre Kleidung vor Verschmutzung und den Lack Ihres Mercedes vor Kratzern.

25



Pedalabdeckung
Wer sich für eines unserer komfortablen 
Handbediengeräte zum Beschleunigen 
und Bremsen entschieden hat, kann 
jetzt noch etwas mehr für die Sicherheit 
tun. Die Pedal abdeckung verhindert das 
ungewollte Betätigen der Pedale, und 
zwar zuverlässig und in jeder Situation.

Einstiegsschutz
Der Einstiegsschutz mit Doppelfunktion: Zum einen schützt er den 
Schweller vor Beschädigungen und Kratzern, zum anderen sorgt er 
wirksam dafür, dass beim Ein- und Aussteigen Ihre Kleidung nicht  
verschmutzt wird. Durch ein ausgeklügeltes Faltkonzept kann der  
Einstiegschutz im Fußraum zwischen Sitz und Schweller abgelegt  
werden und ist damit perfekt aufgeräumt. Der Einstiegsschutz ist  
nur in schwarz mit einer weißen Ziernaht erhältlich.

Mercedes-Benz Fahrhilfen | EINSTIEGSSCHUTZ, PEDALABDECKUNG, HANDBEDIENGERÄT
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Handbediengerät „Easy Speed“
Optimale Hebelwirkung, einfache Bedienung! Das Gasgeben erfolgt 
durch eine leichte Abwärtsbewegung des Bedienhebels, dabei wird nur 
der obere Teil bewegt. Gebremst wird durch das Nach-vorne-Drücken 
des gesamten Bedienarms. So kann die Hebelkraft voll ausgenutzt 
werden. Mit dem „Easy Speed“ steht Ihnen eine der schmalsten Hand-
bedienungen zur Verfügung. Das heißt: mehr Beinfreiheit im gesamten 
Fußraum und eine größere Längsverstellung des Fahrersitzes.
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | EIN- UND AUSSTIEGSHILFEN 

Schwenk-Hebesitz „Turny-Evo“
Die Schwenk-, Senk- und Hebebewegungen des „Turny-Evo“ sind  
elektrisch betrieben und über eine Fernsteuerung oder per Smartphone 
App intuitiv regelbar. Die Endposition beim Absenken ist programmierbar 
und sorgt somit für ein komfortables Ein- und Aussteigen auf der Bei-
fahrerseite. Der „Turny-Evo“ trägt CE- und E-Kennzeichnung, ist Crash-
test-geprüft und für eine Hebekapazität von bis zu 150 kg zugelassen.

Einstieg? Ausstieg? 
Kein Problem.

Immer passend zu Ihrem Mercedes-Benz: Der „Turny-Evo“ wird  
in Ihrer gewählten Wunschpolsterung ausgeliefert – ohne Aufpreis.
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | SITZANPASSUNGEN

Sitzen nach Maß. 
Den Normalkörper gibt es nur theoretisch. Deswegen sind unsere Sitze ab Werk individuell 
anpassbar. Mit kleinen Einstellungen können wirksame Veränderungen vorgenommen werden, 
die zu einer entspannten Sitzposition führen: von der Aufpolsterung über die Reduzierung der 
Seitenwangen bis hin zur Reduzierung des Fahrerkissens. 

Verlängerung des  
Sitzkissens.

 

Verlagerung des Sitzes um 
ca. 50 mm nach hinten.

Aufpolsterung der Rückenlehne 
im Steißbereich und/oder als 
Lordosenstütze. 

Reduzierung der Seiten-
wangen und Seitenbacken 
des Sitzkissens. 

Verkürzung der Sitzfläche durch 
Aufpolsterung der gesamten 
Rückenlehne. 

Reduzierung oder Verstärkung 
des Sitzkissens.

Aufpolsterung des Sitz-
kissens zur Verbreiterung 
der Sitzfläche. 

Erhöhung des Sitzes 
um ca. 25 mm.
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Steffen Zeibig ist nicht nur selbst erst-
klassiger Reiter. Als mobiler Reitlehrer 
kommt er deutschlandweit zu jedem, 
der bei ihm Unterricht buchen und sein 
Können ausbauen möchte.  

Alle Zügel in der Hand.
Einfaches und komfortables Lenken mit einer Hand? Mit dem Lenkraddrehknauf aus 
dem Mercedes-Benz Fahrhilfenangebot eine sichere Sache! Zusätzlich rüsten wir Ihren 
Mercedes gerne auch so aus, dass Sie Blinker, Hupe, Licht und weitere Funktionen über 
eine elektronische Funk-Fernbedienung ebenfalls ganz leicht einhändig bedienen können.
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Multifunktionsdrehknopf „MFD TOUCH“
Ob Licht, Blinker, Hupe oder Scheiben-
wischer – mit dem funkbasierten Lenk-
raddrehknauf „MFD TOUCH“ können alle 
diese Funktionen über ein ergonomisches 
Tastenfeld leicht bedient werden, während 
gleichzeitig das sichere Lenken mit nur 
einer Hand möglich ist. 

Handbediengerät „Easy Speed“
Optimale Hebelwirkung, einfache Bedie-
nung! Ist es Ihnen nicht möglich, Ihren 
Mercedes mit der Originalpedalerie zu  
bedienen, können Sie mit dem schmal  
geformten Handbediengerät „Easy Speed“ 
per leichter Abwärtsbewegung des Bedien-
hebels Gas geben. Dabei wird nur der obere 
Teil bewegt. Durch das Nach-vorne-Drücken 
des gesamten Bedienarms lässt sich das 
Fahrzeug bremsen. 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen alle Hand-
bediengeräte auch in Lederausführung an.

Mercedes-Benz Fahrhilfen | LENKHILFEN, HANDBEDIENGERÄTE

Lenkraddrehknauf
Für die sichere und komfortable Bedienung des Lenk-
rads mit einer Hand. Die Montage des Drehknaufs er-
folgt ab Werk unterhalb des Airbags. Damit bleibt die 
Funktions fähigkeit des Airbags in vollem Umfang erhal-
ten. Wird der Knauf nicht gebraucht, lässt er sich ein-
fach über einen Druckknopf aus der Halterung lösen.
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | EIN- UND AUSSTIEGSHILFEN  

Kassettenlift „F6“
Der Kassettenlift „F6“ aus dem Mercedes-Benz Fahrhilfen ab Werk Programm 
ermöglicht einem Rollstuhlfahrer komfortabel den Zugang zum Fahrgast-
raum einer V-Klasse oder eines Vito. Der Kassettenlift wird mittig unterhalb 
des Fahrzeugs verbaut. Das Besondere ist, dass keine Anpassungen an der 
Abgasanlage, dem Kraftstofftank oder der Gelenkwelle des Fahrzeugs beim 
Verbau notwendig werden. 

Mit Hilfe einer Fernbedienung lässt sich der Kassettenlift einfach bedienen 
und zur Beifahrerseite hin ausfahren bzw. absenken. Die Plattform des 
Liftes kann dann über die abgeklappte Abrollsicherung mit dem Rollstuhl 
leicht befahren werden. Per Knopfdruck lässt sich der Lift dann nach oben 
fahren, bis die Position erreicht ist, um mit dem Rollstuhl in den Fahrzeug-
innenraum zu gelangen. Die Trag- und Hublast des Liftes beträgt dabei  
bis zu 300 kg. Das Verstauen der Liftplattform kann kinderleicht über eine 
Ein-Knopf-Komfortfunktion vorgenommen werden.

Komfortabel einsteigen, 
umsetzen und losfahren. 
Für alle, die sich unabhängige Mobilität und mehr Selbstständigkeit  
wünschen, bietet die Mercedes-Benz V-Klasse eine ideale Basis. Mit dem 
neuen Kassettenlift F6 und dem Transfersitz Slider bietet Mercedes-Benz 
Menschen mit Handicap eine umfassende Lösung direkt ab Werk an, mit der 
sie komfortabel vor das Lenkrad ihrer V-Klasse oder ihres Vito gelangen.  
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | UMSETZHILFEN 

Transfersitz „Slider“
Mit Hilfe des Transfersitzes „Slider“ kann ein Rollstuhl-
fahrer einfach auf den Fahrersitz einer V-Klasse oder 
eines Vito übersetzen. Der Original-Fahrersitz, der auf 
einem hochmodernen Sitzkasten mit Schienensystem 
montiert ist, wird zunächst über einen Hebel entsichert 
und lässt sich dann ca. 42 cm nach hinten ziehen.

Alle sicherheitsrelevanten Merkmale des Originalsitzes 
wie Gurt oder Seitenairbag bleiben erhalten.

Fußablage
Nach dem Übersetzen auf den Fahrersitz können die Füße 
auf der rutschfesten, mitlaufenden Fußablage des Transfer-
sitz Slider positioniert werden. Während sich der Fahrer 
mit dem kompletten Sitz nach vorne in die Fahrerposition 
zieht, werden die Beine so bequem mitbewegt.
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Als ehemaliges Mitglied der Ski-National-
mannschaft ist Matthias Uhlig heute auf 
seinem Mountainbike unterwegs – ohne 
Wettbewerbsambitionen, aber immer 
noch sehr sportlich. Nebenbei ist der 
Prothesenträger auch Reha-Berater für alle, 
die sich durch eine Amputation in einem 
veränderten Leben zurechtfinden müssen.

Perspektiven verändern – Horizonte erweitern.
Wahre Unabhängigkeit bedeutet, spontan wählen zu können, wohin die Reise gehen soll und  
wie lange man an welchem Ort verweilen möchte. Ganz gleich, ob Sie zu einem Kurztrip starten 
oder in den Urlaub fahren: Der Marco Polo hat für Sie alles an Bord. Ausgestattet mit den 
Mercedes-Benz Fahrhilfen wird bei jedem Ausflug der Weg zum Ziel und dem Fahrspaß sind  
keine Grenzen gesetzt. Gute Reise! 
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Sicherheit ist Trumpf.
Die Mercedes-Benz Fahrhilfen und Sitzanpassungen werden bereits ab Werk angeboten. Alle Produkte sind 
dazu bereits von unserer Entwicklungsabteilung sorgfältig geprüft, getestet und schließlich freigegeben worden. 
Sicherheit und Qualität haben dabei oberste Priorität und entsprechen den hohen Mercedes-Benz Standards.

Bei Mercedes-Benz erhalten Sie Fahrhilfen und Sitzanpassungen aus einer Hand – ohne 
nachträgliches und umständliches Umrüsten. Natürlich mit voller Garantie. Mercedes-Benz 
Fahrhilfen ab Werk können somit in jeder Niederlassung und bei jedem Mercedes-Benz 
Vertragspartner ohne Probleme zusammen mit dem Neufahrzeug bestellt werden. 

Know-how inklusive. Ihr Wunsch-Mercedes kommt nach der Produktion ins Car 
Modification Center Sindelfingen. Hier rüsten speziell dafür ausgebildete Mitarbeiter 
individuell und in Handarbeit Ihr Fahrzeug mit den gewünschten Mercedes-Benz Fahrhilfen 

aus. Nach Einbau der Fahrhilfen werden alle Fahrzeuge durch den TÜV abgenommen.
Mercedes-Benz ist es besonders wichtig, dass sowohl die Bedienbarkeit des 
Fahr  zeugs durch einen Fahrer ohne Handicap als auch die serienmäßigen 
Sicherheitseinrichtungen wie Lenkradairbag oder Kneebag zusammen mit den 
behindertengerechten Einbauten in vollem Umfang erhalten bleiben.

Durch die individualisierten Einbauten unserer Fahrhilfen bleibt Ihr neuer Mercedes-Benz 
auch für Partner oder die ganze Familie nutzbar – das bedeutet: Fahrspaß für alle!

Mercedes-Benz Fahrhilfen | SICHERHEIT
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Mercedes-Benz Fahrhilfen | ÜBERSICHT

 A-Klasse/   B-Klasse C-Klasse  E-Klasse E-Klasse GLC/ CLS S-Klasse Citan V-Klasse/Vito/ 
 GLA  Limousine/ Limousine/ Coupé/Cabrio GLC Coupé    Marco Polo
   T-Modell T-Modell

Lenkraddrehknauf          

Multifunktionsdrehknopf „MFD TOUCH“          

Kombihebel/TEMPOMAT-Hebel 
 * * * * *    *   *  

 
rechts (mechanisch) 

Handbediengerät „Classic“           

Handbediengerät „Easy Speed“          

Handbediengerät „Multima PRO“           

Pedalabdeckung          

Pedalverlegung Gas nach links (elektrisch)          

Pedalerhöhungen          

Schwenk-Hebesitz „Turny-Evo“          **   

Einstiegsschutz          

Sitzverlagerung nach hinten ca. 50 mm          

Sitzerhöhung 25 mm         

Sitze nach Maß          

Transfersitz „Slider“                                ***

Kassettenlift „F6“             ***

Übersicht. 
Welche Mercedes-Benz Fahrhilfen sind für welches Modell verfügbar? Diese Übersicht zeigt es Ihnen:

*  Es werden ausschließlich die Funktionen für den Blinker und das Fernlicht auf die rechte Seite verlegt.
**  Schwenk-Hebesitz „Turny-Evo“ ist für das GLC Coupé nicht verfügbar.    
***  Transfersitz „Slider“ und Kassettenlift „F6“ sind für den Marco Polo nicht verfügbar. 41



Zu den Angaben in dieser Broschüre. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.11.2018, können sich am Produkt Änderungen 
ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers 
bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers 
für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands 
Zeichen oder Nummern gebraucht, kön nen allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und 
Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese 
Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über 
gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieser Broschüre Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

 Informationen im Internet finden Sie unter:  
 www.mercedes-benz.de/fahrhilfen
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