
Fiat 500 jetzt auch als Limousine
Sondermodell „la Prima“ mit Panorama-Glasdach und klassischer Heckklappe
Nach der im März in Mailand
vorgestellten Cabriolet Vari-
ante des neuen Fiat 500 „la
Prima“ ist ab sofort der rein
elektrisch angetriebene Fiat
500 auch als Limousine reser-
vierbar, wiederum als Son-
dermodell „la Prima“. Der
neue Fiat 500 kombiniert ge-
schickt die elektrische und
nachhaltige Seele der Mar-
ken-Ikone mit dem unver-
wechselbaren Design und der
Liebe zum Detail, die typisch
ist für die besten Produkte
„Made in Italy“.

Mit noch weicheren und abge-
rundeteren Linien als die Vor-
gängergeneration behält der
neue Fiat 500 „la Prima“ das
berühmte unbeschwerte Ge-
fühl des „Cinquecento“, wie
das Modell in Italien genannt
wird. Auch der neue Fiat 500
begegnet der zunehmenden
Komplexität – und den gele-
gentlichen Einschränkungen –

des Autofahrens in der Stadt
mit einem fröhlichen Lächeln.
In einer Zeit, in der Mobilität
nachhaltiger, vernetzter und
autonomer sein muss, bringt
auch die dritte Generation des
Fiat 500 jede Menge Design
und Fahrspaß mit. Der neue
Fiat 500 ist nicht nur eine Re-
volution, er belebt eine Geis-
teshaltung, die zur Erneuerung
anregt. Wie in den 1950er und
1960er Jahren, als die erste Ge-
neration des „Cinquecento“ ei-
ner ganzen Generation die in-
dividuelle Mobilität ermög-
lichte, kanalisiert nun der neue
Fiat 500 ein positives Lebens-
gefühl und verleiht der elektri-
schen Mobilität in der Stadt ei-
ne neue Dimension und eine
eigene Persönlichkeit.
Das neue Sondermodell Fiat
500 „la Prima“ ist serienmäßig
mit einem Panorama-Glasdach
ausgestattet, das als wahres
Fenster zum Himmel den
Fahrgastraum mit Licht durch-

flutet und so Komfort und
Wohlbefinden an Bord erhöht.
An der oberen Kante der
Heckklappe verbessert ein neu
gestalteter Dachspoiler die ae-
rodynamische Effizienz. Zur
Wahl stehen drei exklusive La-
ckierungen, die von der Natur
inspiriert sind: Ozean Grün
(Metallic) erinnert an das
Meer, Mineral Grau (Metallic)
steht für die Erde und der
Dreischicht-Lack Himmel Blau
symbolisiert den Himmel. Zu-
dem ist der Fiat 500 “la Prima“
auch in Onyx Schwarz erhält-
lich. Zur Serienausstattung
zählen darüber hinaus Voll-
LED-Hauptscheinwerfer, 17-
Zoll-Leichtmetallräder im Di-
amantfinish, verchromte Ein-
sätze in den seitlichen Schutz-
leisten sowie Sitzbezüge und
Verkleidung der Armaturen-
tafel aus Eco-Leder.
Die Silhouette des neuen Fiat
500 ist ebenso ikonisch wie der
Innenraum, der für die dritte

Generation der Baureihe wei-
terentwickelt wurde. Die ge-
samte Optik ist noch dynami-
scher und markanter gewor-
den. Die Karosserie trägt zur
Verbesserung von aerodyna-
mischer Effizienz und Reich-
weite bei, unter anderem durch
den neu gestalteten Dachspoi-
ler an der hinteren Dachkante.
Die stärker ausgeformte Heck-
klappe unterstreicht die opti-
sche Präsenz des neuen Fiat
500. Klare und geschwungene
Linien der Karosserie machen
das Fahrzeug noch eleganter
und skulpturaler. Oberhalb der
hinteren Nummerntafel ist das
neue Markenlogo von Fiat zu
sehen. Die horizontalen Linien
des Hecks betonen die Breite
des Fahrzeugs.
Reichweite und Ladezeiten
sind die beiden wichtigsten
Merkmale, auf die Käufer von
Elektrofahrzeugen achten. Der
neue Fiat 500 „la Prima“ hat
Lithium-Ionen-Batterien mit

einer Kapazität von 42 kWh an
Bord, die eine Fahrstrecke von
bis zu 320 Kilometern nach
WLTP-Standard (World Wide
Harmonized Light Vehicle Test
Procedure) ermöglichen.
Um die Ladezeit zu optimie-
ren, ist der neue Fiat 500 „la
Prima“ mit einem Schnelllade-
system ausgestattet, das einen
Ladestrom von bis zu 85 kW
erlaubt. Beim Schnelladen
(DC-Laden mit Kabel Mode 4)
sind nach nur fünf Minuten La-
dezeit die Batterien weit genug
aufgeladen, um eine Strecke
von rund 50 Kilometer zu be-
wältigen – mehr als der durch-
schnittliche tägliche Bedarf. In
diesem Modus ist die Batterie
außerdem in nur 35 Minuten zu
80 Prozent aufgeladen.

M Fiat 500 „la Prima“: CO2-
Emission kombiniert: 0 g/km;
CO2-Effizienzklasse: A+.
Werte nach NEFZ-Testverfah-
ren.

Eine unverwechselbare Ikone, mit unendlich vielen Facetten – das ist der Fiat 500. Foto: Fiat
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Mehr Sicherheit,
mehr Komfort
Smartphone dort, wo es bleiben soll

-djd- In Deutschland gilt
am Steuer ein Handy-
verbot. Wer von der Poli-
zei dabei erwischt wird,
wie er beim Autofahren
ein elektronisches Gerät
in der Hand hält und be-
dient, muss laut ADAC
mindestens 100 € Strafe
zahlen. Einen Punkt in
Flensburg gibt es oben-
drein. Das gilt auch für
Smartphones, die als Na-
vigationsgerät genutzt
werden.

Es ist also wichtig, einen
gut einsehbaren Ablage-
platz dafür zu finden. Legt
man das Gerät einfach auf
den Beifahrersitz, sind
diese Voraussetzungen
nicht gegeben. Auch die
Frontkonsole ist kein guter
Platz, denn beim starken
Bremsen oder in einer
scharfen Kurve segelt das
Smartphone schnell in den
Fußraum. Eine sichere, er-
laubte und zugleich prak-
tische Möglichkeit, das
Handy während der Fahrt
benutzen zu können, ist
eine Halterung am Front-
fenster.

Halteklammern
sollten robust sein
Beim Kauf einer Halterung
sollte man darauf achten,
dass diese das Display
nicht auch nur teilweise
verdeckt. Zudem müssen
Position und Neigungs-
winkel der Halteklammer
verstellbar sein, sodass
man vom Fahrersitz den
optimalen Blick auf das
Display hat. Bei den X-

Grip-Halteklammern von
Ram Mounts etwa wird
dies durch bewegliche
Kugelgelenke ermöglicht.
Die Saugfußhalterung
haftet beispielsweise an
der Autoscheibe, das
Smartphone sitzt dank
Gummifingern in einer x-
förmigen Anordnung an
allen Seiten fest. Robuste
Materialien wie Aluminium,
Hochfestigkeitsverbund-
werkstoffe und Edelstahl
sorgen für Langlebigkeit,
die Haltefinger sind zur
Schonung des Geräts mit
Gummi überzogen. Eben-
so gewährleistet dies ei-
nen starken, rutschfesten
Halt und ermöglicht eine
Stoß- und Vibrations-
dämpfung.

Auch für zu
Hause geeignet
Doch nicht nur im Auto
und im Verkehr ist ein sol-
ches Helferlein sinnvoll.
Hobbyköche können die
Saugnapfklammer bei-
spielsweise nutzen, um ihr
Handy auf der Arbeits-
platte oder am Küchen-
fenster zu fixieren, wenn
sie beim Kochen ein On-
line-Rezept nachschlagen
oder ein Kochvideo an-
schauen wollen. Das
Smartphone gelangt so in
eine erhöhte Position. Das
ist bequem beim Lesen,
das Gerät wird vor Soßen-
spritzern geschützt und
die Gefahr des sogenann-
ten „Handy-Nackens“, also
eine Verspannung in der
Halswirbelsäule, wird re-
duziert.

Für die Fahrsicherheit ist es enorm wichtig, das Handy
nicht einfach im Auto liegen zu lassen oder gar in die
Hand zu nehmen, um abzulesen. Das Navigationsgerät
sollte im Auto gut sichtbar befestigt werden.
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