MEDIENMITTEILUNG

Schlieren, 29. Juni 2017

Fiat 500 feiert
f
60. Ge
eburtstag m
mit Sonderrmodell „A
Anniversario
o”
ecento sein
nen 60. Gebburtstag. Fia
at macht
Am 4. Julii 2017 feiertt der klassissche Cinque
allen Fanss des weltw
weit beliebte n Oldtimers
s aus diesem
m Anlass eiin besonderes
Angebot. Das
D Sondermodell Fia
at 500 Anniv
versario läss
st mit den vvom historis
schen
Vorläufer inspirierten Karosserie
efarben Riviiera Grün un
nd Sicilia O
Orange das DolceVita-Gefüh
hl der 1950er Jahre wiieder aufleb
ben. Der Fia
at 500 Annivversario ist als
Limousine
e und als Ca
abriolet mit Stoffverdec
ck erhältlich
h.
Der Fiat 500
0 Anniversario erinnert nichtt nur mit ausge
ewählten Karo
osseriefarben an die Ursprü
ünge des
Kultmodells.. Auch Design
ndetails wie Ch
hrom-Elementte auf der Motorhaube, vercchromte Abdec
ckkappen
der Aussensspiegel, die his
storischen Fia
at Logos sowie
e das Styling der
d Leichtmetaallräder sind eine
e
Hommage an
a das Automo
obil, das nicht nur in Italien eine
e
ganze Ge
eneration mottorisierte. Der Schriftzug
„Anniversario“ auf der Koffferraumhaube
e rundet die ex
xklusive Optik
k des Fiat 500 Anniversario ab.
Auch der Inn
nenraum orien
ntiert sich am S
Stil der „Swing
ging Sixties“. Die
D Sitze sindd mit einem Sto
off bezogen,
der in sogen
nannten Pfeife
en abgesteppt ist sowie horizontale Streife
en und gestickkte Logos mit der Zahl
500 aufweist. Die Armaturrentafel ist – w
wie schon beim
m historischen
n Cinquecentoo – in Wagenfa
arbe
lackiert. „Anniversario“ Sc
chriftzüge auf d
den Fussmatten kennzeichn
nen das Sonddermodell zusä
ätzlich.
Damals Sciene-Fiction, heute Seriena
ausstattung
1957 höchsttens in Scienc
ce-Fiction-Rom
manen vorstelllbar, war die moderne
m
Enterrtainmentanlage des
neuen Fiat 500
5 Anniversa
ario. Zur Wahl steht das Sys
stem Uconnec
ct Link Plus, daas mittels eine
es
Touchscreen
ns mit sieben Zoll (17,8 Zen
ntimeter) Bilds
schirmdiagona
ale gesteuert w
wird. Integriertt ist das
Uconnect HD
D LIVE Radio, das mit den A
Applikationen Apple CarPla
ay und Androidd Auto die nah
htlose
Integration von
v kompatible
en Smartphon
nes in das bord
deigene Infota
ainmentsystem
m ermöglicht
gationssystem
(Kompatibilittät vorausgese
etzt). Auf Wun
nsch steht aus
sserdem ein Satelliten-Navig
S
m zur
Verfügung. Auch
A
das war am 4. Juli 195
57 unvorstellb
bar, als der his
storische Cinqquecento erstm
mals durch
die Strassen
n von Turin rolllte – der weltw
weit erste Starrt eines Satelliten lag da nocch drei Monatte in der
Zukunft.
Die serienmässigen Leich
htmetallräder h
haben 16-Zoll--Format. Alternativ sind aucch Felgen im SpeichenS
Design mit Diamant-Finish
D
h erhältlich. D as Motorenan
ngebot des neuen Fiat 500 A
Anniversario umfasst
u
insgesaamt vier wirtschafttliche Benzine
er mit einer Le
eistungsspannw
weite zwischeen 51 kW (69 PS)
P und 77
HF ab sofort beestellbar.
kW (105 PS). Das Geburttstagsmodell isst zu Preisen ab 17‘390 CH

MEDIENMITTEILUNG

Lange Trad
dition von Son
ndermodellen
n
Der neue Fia
at 500 Anniversario steht in
n der Tradition exklusiver So
ondermodelle, die praktisch seit
Marktstart ein Kennzeiche
en der Baureih
he sind. Eine ganze
g
Reihe davon
d
entstannd in Kooperattion mit
Modedesign
nern, darunter der Fiat 500 b
by Gucci und der Fiat 500 by
b Diesel. Darüüber hinaus entwickelte
Fiat immer wieder
w
Sonderrmodelle in Zu
usammenarbe
eit mit renomm
mierten Markenn aus anderen
n
Industriebereichen. Ein Be
eispiel ist der Fiat 500 Riva, als „kleinste Yacht der Weelt“. Das exklusive Modell
wurde geme
einsam mit dem
m legendären Bootsbauer konzipiert.
k
Die eleganten unnd spektakulärren
Sondermode
elle haben zum
m grossen Erffolg der 2007 präsentierten und 2015 umffangreich übe
erarbeiteten
Baureihe de
es Fiat 500 beiigetragen – de
enn gerade kn
nackte die Produktion die Zw
wei-Millionen-Marke.
Limitiertes Modell Fiat 500
5 „60th Ann
niversary“
Der neue Fia
at 500 Anniversario ist bere
eits das zweite
e Sondermode
ell im Zusamm
menhang mit dem 60.
Geburtstag des
d historischen Cinquecen
nto. Schon auff dem Genfer Automobilsaloon im vergang
genen März
feierte ein Liimited-Edition-Modell Weltp
premiere – derr Fiat 500 „60th Anniversaryy“. Auch diese nur in
limitierter Stückzahl gebau
ute Version errinnert mit eine
er ganzen Reiihe von exklussiven Details an
a den
legendären Vorgänger.
V
Da
azu zählen be
eispielsweise die
d mit Vinyl bezogene Arm
maturentafel, da
as
Markenlogo im klassische
en Design am Kühlergrill, au
uf der Kofferraumhaube undd auf dem Len
nkrad sowie
die Chromsp
pangen auf de
er vorderen Ha
aube. Das aus
sschliesslich als
a Cabriolet lieeferbare Fiat 500
Sondermode
ell fährt serien
nmässig in Zw
weifarben-Lack
kierung Dolcev
vita vor: Tristraato Weiss für den
Karosseriekö
örper, Elfenbe
ein für Motorha
aube und Dac
chsäulen. Auch im Innenrauum finden sich
Designdetails im Retro-Sttil. Dazu gehörren unter ande
erem die Sitzb
bezüge aus Ellfenbein-farbenem Leder
mit Kontrasttnähten in Burgund. Das zw
weifarbige Logo
o 560 ist eine Kombination aaus den Zahle
en 500 für
das Modell und
u 60 für den
n Geburtstag d
des historische
en Cinquecen
nto.

ormationen und
u Bilder un ter: www.fiatp
press.ch
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