
 1 

Testnotizen zum Lexus ES 300h-Taxi 
 

Im Test vom 11. bis zum 25. Mai 2020. 
Kennzeichen: K – ES 1018 

 
Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 

HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 
Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 

Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 
E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 
Karosserie 
 
Der Bug der Stufenhecklimousine der oberen Mittelklasse ist gut einzusehen. Die 
stark geneigten A-Säulen erfordern in Kreisverkehren und beim Abbiegen Vorsicht, 
weil sie einen großen Sichtbereich verdecken. Ausreichend groß sind die 
Außenspiegel. Die Sicht zur Seite ist auch gut. Wo die Limousine aufhört, sieht der 
Fahrer beim Zurückschauen so wenig wie bei anderen Stufenheckmodellen. 
Hilfreich ist daher die Rückfahrkamera. Deren Linse sitzt allerdings im 
Kofferraumdeckel direkt im Spritzbereich. Sobald es regnet, sieht man im Display des 
Navis nicht mehr allzu viel. 
 
Der Kofferraumdeckel lässt sich außer per Taste auch mit der Funkfernbedienung 
entriegeln und schwingt nur ein Stück weit auf. An einer Griffschale innen kann man 
ihn leicht zuwerfen. Der Lexus hat eine recht hohe Ladekante und einen kurzen 
Kofferraum-„Schlitz“, was das Einladen sperrigen Gepäcks erschwert. Das 
Fassungsvermögen des gut geschnittenen Kofferraums ist aber okay. Erweitern kann 
man ihn nur über eine schmale und nicht sehr hohe, abschließbare Ski-Durchreiche 
in der herunterklappbaren Armlehne im Fond, weil unter der Rücksitzbank die 
Batterie des Hybridsystems untergebracht ist. Unter dem Kofferraumboden ist nur 
ein Tirefit-Set untergebracht. 
 
Der Ein- und Ausstieg vorn leidet etwas unter den stark geneigten A-Säulen. 
Sie zwingen große Fahrer und Beifahrer zu sportlichen Verrenkungen. Hinten 
wiederum muss man den Kopf wegen des nach hinten abfallenden Dachs 
einziehen. Das in allen Lexus ES 300h serienmäßig zum Ein- und Aussteigen nach 
vorn fahrende Lenkrad war elektrisch einstellbar – in der Höhe und in der Neigung. 
Diese „Easy-Entry-Funktion“ erleichtert dem Fahrer das Ein- und Aussteigen. 
 
Selbst hinter einem rücksichtslosen Beifahrer, der den Sitz ganz nach hinten 
geschoben und ganz abgesenkt hat, herrscht noch so viel Beinfreiheit, dass ein 1,85 
Meter großer Fahrgast noch längst nicht an die Vordersitzlehne stößt. Hebt man den 
Beifahrersitz leicht an und schiebt ihn leicht nach vorn, herrscht dahinter opulente 
Kniefreiheit. Allenfalls der Fußraum unter den Vordersitz ist etwas knapp. Einen 
Vergleich mit der E-Klasse muss der Lexus jedenfalls nicht scheuen. 
 
Auf den Mittelsitz kann man leidlich gut rüberrutschen, weil der Lexus einen 
Mitteltunnel hat. Man sitzt dort etwas höher, was große Erwachsene spüren, deren 
Kopffreiheit deutlich niedriger als auf den Außensitzen ist. Sie können sich mit einem 
in die Bank integrierten Dreipunktgurt anschnallen, müssen aber mit einer harten 
Rückenlehne leben und ihre Knie stoßen unter Umständen an die harte Kante des 
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ganz nach hinten gefahrenen Vordersitzes. Auf den Außensitzen sind zwei Isofix-
Befestigungen für Kindersitze eingebaut. 
 
Angenehm helle LED-Scheinwerfer sind bei allen Ausstattungsstufen Serie. Ein 
Matrixlicht, das entgegenkommende und vorausfahrende Fahrzeuge ausschneidet 
und den Lichtkegel nach der Fahrsituation ausrichtet, hat aber nur die Top-Version. 
 
Ein Glas-Schiebe-Hebe-Dach gehört übrigens zur Serienausstattung aller ES 300h. 
 
Innenraum 
 
Der Testwagen hatte Ledersitze und vorn elektrisch verstellbare und beheizbare 
Sitze mit elektrischer Zwei-Wege-Lordosenstütze. Die Vordersitze sind angenehm 
straff gepolstert, in der Neigung verstellbar und bieten guten Seitenhalt. 
 
Im Fond kann man eine breite Armlehne herunterklappen, in der sich ein großes 
Ablagefach verbirgt. Außerdem kann man vorne zwei Getränkehalter herausziehen, 
die gediegen wirken und nicht so klapprig, wie man das von anderen Marken kennt. 
 
Im Lexus werden einige Funktionen über Tasten im Lenkrad gesteuert, die man 
haptisch nicht leicht auseinanderhalten kann. Der linke Lenkstockhebel ist mit 
Lichtfunktionen fast überladen, aber wenn man die Automatik einstellt, muss man ihn 
nur zum Aktivieren der Fernlicht-Automatik betätigen. Die reagiert leider nur sehr 
spät auf entgegenkommende Fahrzeuge. 
 
Nicht das Gelbe vom Ei ist die Funktionsfläche, mit der man zwischen 
Menüfunktionen, die im Display angezeigt werden, hin- und her wischt. Haptisch ist 
sie deutlich schlechter als etwa der ausgereifte Dreh-/Drücksteller des BMW i-Drive. 
Manche Funktionen des Bordcomputers muss man lange suchen. 
 
Sehr gut funktioniert dagegen die Sprachbedienung für das Telefon, das Navi und 
die Audioanlage. Sie ist nicht so umständlich wie bei vielen Wettbewerbern und sehr 
treffsicher. Über das Touchpad kann man leicht unabsichtlich die Sprache der 
Sprachbedienung verstellen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis das Polnisch 
über das Menü wieder ins Deutsche zurück gewechselt war, weil sich die allgemeine 
Spracheinstellung nicht auf die Sprachbedienung auswirkt. 
 
Nicht die allergrößte Stärke der Limousine sind die Ablagen. Die Türablagen sind 
sehr schmal. In der Mittelkonsole gibt es nur einen Getränkehalter, der sich immerhin 
für ziemlich viele Größen von Coffee-to-go-Bechern eignet. Dafür hat er eine 
ausklappbare Stütze, die verhindert, dass kleine Becher ganz „abtauchen“ und sich 
kaum mehr greifen lassen. Diese ungewöhnliche Lösung könnte auch von deutschen 
Ingenieuren erfunden worden sein. 
 
Nachts ist der Innenraum beim Kassieren vorn wie hinten recht gut beleuchtet. 
 
In der Armaturentafel wechseln sich weiche Softtouch-Oberflächen mit härteren 
Kunststoffen ab. Die Schalterblenden in den Vordertüren sind auch aus einfacheren 
Materialien gestaltet. Die Lenkstockhebel fühlen sich noch nicht nach oberer 
Mittelklasse an. 
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Taxi-Paket 
 
Das Taxi-Paket von INTAX umfasste im Testwagen den Einbau eines Taxameters 
in der Mittelkonsole anstelle einer Ablage für das induktive Laden eines 
Smartphones. Direkt hinter dem Taxameter sitzt der DVD-Player. Ihn kann man 
gerade noch über das Taxameter hinweg befüllen. 
 
Das Funkgerät war im Testwagen in einer Ablage am Ende der Mittelkonsole gut 
untergebracht. Neben ihm ist noch viel Platz für andere Gegenstände. Die Ablage ist 
tief genug für die meisten Kaffeebecher, solange die nicht gefüllt sind, denn ganz 
sicher abstellen kann man sie dort nicht. 
 
INTAX montierte ein HALE-Dachzeichen, das sich mit Hilfe eines Steckschlüssels 
leicht und sicher anbringen und auch wieder abnehmen lässt. Es ist viel besser zu 
handhaben als Kienzle-Dachzeichen. Dafür hat es keinen stillen Alarm zu bieten. 
 
Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Testwagen hatte einen Abstandsregler (ACC). Er lässt sich mit Tasten rechts 
im Lenkrad einfach bedienen. Dort kann man den Abstand zum Vordermann in 
mehreren Stufen ändern. Leider beginnt der Regler sofort zu verzögern, sobald er 
ein vorausfahrendes Fahrzeug erkennt. Wenn man beispielsweise mit 120 km/h 
geregelt fährt und wartet, bis er einen vorausfahrenden Lkw erkennt, wird die 
Abbremsung auch beim höchstmöglichen Abstand schon sehr deutlich spürbar. 
 
Als zweites Assistenzsystem war ein Spurhalteassistent eingebaut, der sich 
ebenfalls mit einer Taste rechts im Lenkrad ein- und ausschalten lässt. Er greift 
dezent in die Lenkung ein. Das Lenkrad muss man aber nach wie vor festhalten, weil 
sonst nach kurzer Zeit die Warnung angezeigt wird, dass der Lenkassistent 
abgeschaltet ist. Auffallend ist, dass sich das System auf der Autobahn gefühlt eher 
am linken Fahrbahnrand orientiert als an der Mitte der Fahrbahn. 
 
Motor und Antriebsstrang 
 
Der 2,5-Liter-Benziner ist gut gedämmt und laufruhig. Beim Anfahren schaltet er 
sich meist erst nach kurzer Wegstrecke zu. Der Gummibandeffekt des prinzipiell 
stufenlosen CVT-Getriebes ist im Lexus sehr gut weggedämmt und fällt kaum mehr 
auf. Weshalb Stufen einprogrammiert sind, die man mit Schaltpaddeln im Lenkrad 
wechseln kann, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Selbst beim Beschleunigen 
wird der Antrieb mit einer Systemleistung von 160 kW/218 PS nicht ungebührlich 
laut. Wie man schon beim Sprung vom alten Modell Prius+ zum neuen Camry 
bemerken konnte, wird der ausgereifte Hybridantrieb mit jedem Modellwechsel dank 
besserer Dämmung hörbar komfortabler und erst recht beim Sprung von Toyota zur 
edleren Marke Lexus. 
 
Mit einem Drehschalter rechts an der Armaturen-Abdeckung kann man den 
überflüssig-hektischen Fahrmodus „Sport“ oder die gute Eco-Einstellung wählen, 
die den Gaspedal-Weg verlängert und für eine sparsamere Beschleunigung sorgt. 
Der Normal-Modus wird mit der seitlichen Taste vorgewählt. Wer ihn einstellt, findet 
die Beschleunigung spürbar spritziger. Gut ist, dass die Einstellung auch nach dem 
Abstellen des Motors so lange erhalten bleibt, bis man sie selbst wieder ändert. 
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Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Michelin Primacy 3 in der Dimension 
215/55 R17 bestückt. Mit ihnen das Fahrwerk sehr ausgewogen abgestimmt. Es 
ist straff gefedert, aber die Limousine rollt trotzdem geschmeidig über kurze 
Querrillen wie etwa Kanaldeckel. Auf der Autobahn schaukelt sie sich nicht auf. Die 
Abroll– und die Windgeräusche sind sehr niedrig. Die elektromechanische 
Servolenkung vermittelt einen sehr guten Fahrbahnkontakt. Auch in dieser 
Hinsicht haben die Japaner sehr gewonnen. Insgesamt sind das Fahrwerk und der 
Fahrkomfort einer E-Klasse ebenbürtig. 
 
Verbrauch 
 
Wegen der durch die Corona-Bekämpfung verhängten Reisebeschränkungen fiel die 
Testdistanz kürzer als sonst bei taxi heute üblich aus. Auf insgesamt 631 Test-
Kilometern verbrauchte der Lexus ES 300h zwischen 5,4 Litern und 6,5 Litern. Der 
Durchschnittsverbrauch betrug 5,7 Liter. Lexus gibt gemessen nach dem neuen 
WLTP-Standard einen Gesamtverbrauch zwischen 4,5 und 4,4 Litern auf 100 
Kilometer an. Der Kraftstofftank fasst 50 Liter, die für ein Modell der oberen 
Mittelklasse ein wenig knapp sind. 


