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Die CO2-Grenzwertgesetz-
gebung zwingt die Her-
steller, bei kleinen und 
leichten Autos effizien-
ter zu werden, denn sie 
dürfen im Verhältnis we-
niger Treibhausgas aus-
stoßen als die großen 
und schweren Fahrzeu-
ge. Das wird aber immer 
schwieriger, denn eine 
Mindestmenge an Sprit 
verbrennen auch noch so winzige Diesel- oder Ottotrieb-
werke. Also warum nicht gleich elektrisch, dachte sich Fiat 
und ließ den Gedanken beim neuen 500 Taten folgen. Heraus 
kommt ein nicht nur kräftiges, sondern äußerst reichwei-
tenstarkes Elektroauto. So erlaubt der Fiat nach gemittelter 
WLTP-Messungen, die als recht praxistauglich durchgeht, bis 
zu 321 Kilometer – damit kann man arbeiten. Und mit 85 kW 
Ladeleistung (serienmäßig) bekommt man die Batterie rasch 
wieder voll, sodass der 3,63 Meter-Zwerg sogar langstrecken-
tauglich wird.

Und das merkt man schon auf den ersten Metern – denn ers-
tens bietet der Stadtflitzer ein recht geräumiges Plätzchen. 
Außerdem legt Fiat richtig vor bezüglich Infotainment, bietet 

einen gestochen scharfen 21:9-Bildschirm und außerdem adrette 
Innenarchitektur. Mit der großen Batterie kommt der immerhin 1,4 
Tonnen schwere Wagen in den Genuss von 118 Pferdchen, womit 
er mehr als souverän motorisiert ist. Sanfter Druck auf das rech-
te Pedal bringt 
den Fronttrieb-
ler schwungvoll 

in Bewegung, was sich auch in den 
Papierwerten ausdrückt: Neun 
Sekunden für den Sprint auf 100 
km/h sind für einen Kleinstwagen 
aller Ehren wert. Mit einem Netto-
preis von mindestens 26.042 Euro 
ist dieser aber auch kein billiges 
Vergnügen. Allerdings muss man 
noch 9.000 Euro Förderung ab-
ziehen, und Dienstwagen-Fahrer 
müssen nur ein Viertel des Brut-
to-Listenpreises pauschal ver-
steuern, um unbürokratisch pri-
vat fahren zu dürfen.

Der 16:9-Bildschirm passt in die stylische Architektur (li.)

Klein mit großem Akku
Mit dem Fiat 500 hat Fiat einen interessanten Stromer auf die 
Räder gestellt, der vor allem mit einem großen Akku (42 kWh) 
glänzt im Vergleich zur kleinen Karosse. Fahrtelegramm.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat 500

Motor                                Permanentmagnet E-Maschine
kW (PS):                 87 (118)
Drehmoment:             220 Nm
Getriebe:                                           eine Übersetzung
Ladeleistung:  85 kW
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9/150
EU-Verbrauch/Reichweite:  14,2 kWh/315 km (42 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  400/185–550
Typklasse HP/VK/TK:  13/18/16
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 26.042 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

GEPRÜFT. 
GESCHÄTZT.  
GARANTIERT  
FÜR JEDEN.
Fahrzeugeinrichtungen 
von Würth.

Seit 30 Jahren werden unsere Fahrzeug
einrichtungen in Deutschland produziert 
und 50.000 mal jährlich montiert. 

Das hochflexible System bietet für jedes 
Fahrzeug und Gewerk die optimale 
Lösung. Auch Sonderlösungen lassen sich 
problemlos realisieren. Crash-Tests, TÜV/
GS-Prüfungen und unser langjähriges 
Knowhow garantieren zu jeder Zeit 
maximale Sicherheit.
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21Alle Details unter  

www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen
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