
So groß ist also klein – der neue Citan von Daimler

„Der klebt auf der Straße“ sagte der Einweiser vor dem Sicherheitsparcour mit dem 

neuen Citan von Daimler. Also gut, Anschnallen, Gas geben und los. Vollbremsung bei 

Tempo 100: der Wagen steht nach knapp 28 m. Die Ladung, eine Europalette mit 

Sanitärobjekten ist noch genau da, wo sie die Techniker festgezurrt haben. Der 

Geradeauslauf bei der Vollbremsung prima. Respekt! Also wieder Gas geben, mit 

Tempo 50 durch die Kehre. Die Reifen quietschen, es riecht nach dem Gummiabrieb 

der Reifen. Anschließend „Elchtest“ mit Tempo 60. Der Wagen klebt tatsächlich auf der 

Straße, ist nicht aus der Ruhe zu bringen, auch die Slalomstrecken meistert er ganz 

unerschrocken: kaum Übersteuern, fast leichtfüßig lässt sich der Kleine durch den 

Rest des Parcours fahren. Ehrlich gesagt, im Alltag fährt so kein Mensch, aber das 

kann er also, der neue Citan, der mit drei Radständen und zunächst drei 

Motorvarianten von Daimler als Nachfolger des Vaneo an den Start geschickt wird. Der 

Benziner folgt im Frühjahr 2013, weitere Varianten wie z.B. eine Elekrovariante sind in 

Vorbereitung.  

Vor allem Klein- und Kleinstbetriebe, die natürlich auch einen großen Anteil in der 

Grünen Branche haben, werden Gefallen finden an dem kleinen Transporter, der aber 

noch zu den Vans gezählt wird. 

In Städten und Wohnsiedlungen wird der Citan sein Zuhause haben, da wo die 

„Großen“ manchmal Probleme bekommen, da, wo es eng ist, aber auch mal flottgehen 

muß: Start-Stopp-Automatik und anzugstarke Motoren machen das möglich. 

Blumenkübel, auch palettiert, Werkzeuge, Gartenmöbel, Stellagen mit Blumen, 

Gemüse und Stauden: all das passt prima in den Citan, der damit seine wahre Größe 

beweist. Bis zu 800 kg soll er nach Werksangabe tragen. Bequemes Ein- und Ausladen 

ist selbstverständlich: seitliche Schiebetür, hinten sind wahlweise Heckklappe oder 

Schwenktüren möglich. Mit ganz langem Radstand sogar 5 Sitzplätze + großer 

Laderaum: Das reicht sogar für eine Pflasterkolonne mit Handwerkzeug. Rüttelplatte 

und Steinsäge kommen auf den Anhänger. Das kann sich sehen lassen. Innen ist das 

Fahrzeug mit robusten Oberflächen und ganz daimleruntypisch ohne Schnickschnack 

ausgestattet: abwaschbare Oberflächen, alles zweckmäßig gestaltet. Die Sitze bieten 

den Sitzkomfort, den ein Fahrer bei einem 8 -Stunden-Tag auch braucht. Das wird 

gerade auch Kurierdienste und Auslieferer, wie z.B. Floristen freuen. Man kann sich an 

diesem Arbeitsplatz durchaus wohlfühlen. 

Und gibt es etwas, was nicht gefällt? Beim Test fiel das Handschuhfach auf, daß wohl 

bei manchem nur ein kurzes Dasein fristen wird. Für ein robustes Kurier- und 



Handwerkzeug ist dies einfach zu labil und wackelig. An die Anordnung der Schalter 

am Lenkrad kann man sich sicher gewöhnen, auch wenn dies während des 3-Stunden-

Tests  nicht immer gelungen ist. Diese Punkte sind aber auch die einzigen, die in der 

kurzen Zeit mit Citan auffielen.

Die Verarbeitung des Testfahrzeuges war gut, augen- und/oder ohrenfällige

Schwachpunkte fielen nicht auf, womit wir schon wieder bei Positivem sind: Der 

Kraftstoffverbrauch des Citan ist mit 4,3 Litern/100 Km günstig, die Service-Intervalle 

mit 40.000 km oder 2 Jahren großzügig bemessen. Da gibt es nichts zu meckern.

Vor dem Citan braucht niemand zu haben: Er fährt sich wie ein PKW, auch wenn er 

beladen ist. Das macht das Auto sympathisch und gerade im Kleinbetrieb zur 

Allzweckwaffe. In der Langversion mit 5 Sitzen und erweiterter Ausstattung taugt er 

sogar als Familienfahrzeug, insbesondere Familien mit Kleinkindern werden Gefallen 

am Citan finden, passen doch Gepäck, Kinderwagen, Spielzeug und vor allem alle 

Lieblingskuscheltiere der Kleinen ins Auto, ohne das es schnell eng wird. 

Genauso sympathisch und und knuffig auch das Äussere: Typisch Kastenwagen eben, 

wie der Renault Kangoo, der für den Citan als Basis dient und über dessen 

Produktionsbänder in Frankreich der Citan laufen wird. Die Entwickler von Daimler 

haben aber erheblich mehr getan, als nur Mercedes-Sterne zu platzieren: Frontpartie, 

Fahrwerk, Bremsen, Teile der Innenausstattung und die Elektronik stammen von 

Mercedes und machen aus dem Franzosen einen französischen Schwaben, der 

preislich etwas oberhalb des Kangoo aber unterhalb des deutschen Platzhirschen 

angesiedelt sein wird. 



Fazit: Der Citan macht Appetit auf mehr, auch wenn hinter dem Stern aus Sindelfingen 

in großen Teilen ein Renault steckt. Aber das, was aus Sindelfingen kommt, macht aus 

dem Renault einen französischen Schwaben, der zu Preisen ab 17.500,- zu haben sein 

wird. Und das, was das Fahrzeug kann, macht es prima: So groß kann eben klein sein! 

Die Rechnung könnte aufgehen.


