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Wo der Nachfolger des legendären „500er“ von 1957 auftaucht, zieht er die Blicke auf sich. Bei der Limousine gleitet das optionale Panorama-Schie-
bedach „Sky Dome“ über der Karosserie zurück und beim Cabrio verschwindet bei ganz zurückgefahrenem Faltdach zwar die Glas-Heckscheibe, aber
der Dachkantenspoiler mit der dritten Bremsleuchte bleibt sichtbar.

Gleichzeitig baut Fiat seine Spit-

zenposition als umweltfreund-

lichster europäischer Großseri-

enhersteller weiter aus: War im Jahr

2007 die durchschnittliche CO2-Emissi-

on pro neu zugelassenem Fiat Pkw - der

sogenannte Flotten-Verbrauch - mit

137,3 g/km schon vorbildlich, so steht

die italienische Marke im ersten Quartal

2010 mit Emissionen von 123,5 g/km

erneut an der Spitze. Außerdem stuft

das renommierte Marktforschungsinsti-

tut JATO drei Modelle der Marke Fiat

unter den umweltfreundlichsten Fahr-

zeugen in Europa ein: Der Fiat 500 liegt

im ersten Halbjahr 2010 mit einem

durchschnittlichen CO2-Ausstoß von

116,0 g/km noch vor dem Fiat Panda

(118,9 g/km) und auf Rang vier folgt in

dieser Liste der Fiat Punto mit 123,5 g/

km. Der Spitzenwert des Fiat 500 wird in

Zukunft durch die gerade erfolgte Ein-

führung der TwinAir-Technologie noch-

mals verbessert werden. Die neue JATO-

Studie sieht außerdem die Fiat Group

Automobiles (mit den Marken Fiat, Alfa

Romeo und Lancia) als Umweltschutz-

Spitzenreiter der Mehrmarkenkonzerne.

In dieser Kategorie führt die Fiat Group

Automobiles mit einem durchschnittli-

chen CO2-Wert von 126,2 g/km und ist

damit der einzige Hersteller, der schon

heute das für 2015 innerhalb der EU

vorgesehene Limit von 130 g/km unter-

schreitet.

Zwei „Knutschkugel“-Varianten
In Deutschland hat der neue Fiat 500

seit Oktober 2007 als Limousine schon

zahlreiche Freunde gewonnen. Mit 3,55

Meter Länge sind bei 1,63 Meter Breite

und 1,49 Meter Höhe die Platzverhält-

nisse für vier Erwachsene völlig ausrei-

chend. Aus 185 Liter Kofferraumvolu-

men wird bei mittig geteilter, umge-

klappter Rücksitzbank ein Reise-Zweisit-

zer mit 610 Liter Gepäckraum. Hohen

Ansprüchen genügt die serienmäßige

Sicherheitsausstattung: Sieben Airbags

schützen die Insassen. Innovativ ist das

optionale Navigationssystem Blue&Me

MAP - einerseits voll ins Fahrzeug inte-

griert und andererseits als „mitnehmba-

res“ Portable Navigation Device ausge-

legt. Der größte Unterschied zum ge-

schlossenen Modell ist seit gerade ei-

nem Jahr bei der „auf Wunsch offenen

Knutschkugel“ 500C das Multi-Stage-

Verdeck mit elektrischer Betätigung. Das

Softtop lässt sich entweder bis zur inte-

grierten Glas-Heckscheibe zurückfahren

oder unter Verzicht auf den vollen Blick

nach hinten fast bis zum Kofferraum-

deckel absenken und selbst dann bleibt

das Gepäckraumvolumen voll erhalten.

Die zusätzlich versteiften Dachflanken

führen das Faltdach sicher und wirken

im Notfall wie ein Überrollkäfig.

Weiterhin drei Vierzylinder
In vier Ausstattungsvarianten der Li-

mousine bzw. bei drei Cabrio-Varianten

stehen weiterhin die bekannten drei

Motorisierungen zur Wahl. Mit dem 51

kW/69 PS starken 1,2-Liter-Einstiegs-

benziner bietet der „Pop“ als 500 ab

11.300 bzw. als 500C ab 14.100 Euro

schon ABS, die elektrische Servolenkung

Dualdrive, Parksensoren hinten, Zentral-

verriegelung inklusive Dachbetätigung

mit Funkfernbedienung, höhenverstell-

bares Lenkrad sowie Radio mit CD- und

MP3-Player. Der 70 kW/95 PS starke

1,3-Liter-Multijet-Diesel mit Rußparti-

kelfilter und Start&Stopp-Automatik ist

für 3.000 Euro zusätzlich auch im Ein-
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„Weniger ist genial“ lautete schon 2009 das Motto
einer Fiat-Kampagne mit dem Ziel, umweltfreund-
liche Mobilität für Jedermann, auch bei veränder-
ten Rahmenbedingungen, bezahlbar zu machen.
Aktuelle Bestandteile des Projektes waren die ver-
brauchsoptimierten PUR O2-Modelle, ökologisch
fortschrittliche CNG-Fahrzeuge (Erdgas) sowie die
kostenlose Analysesoftware „eco:Drive“. Jetzt bie-
tet Fiat Hubraum-Downsizing in seiner extremsten
Form und stattet den Fiat 500 TwinAir mit einem
63 kW/85 PS starken 0,8-Liter-Zweizylinder-Motor
aus, der im Durchschnitt nur 4,0 Liter Super je 100
Kilometer verbraucht und 92 g/km CO2 ausstößt.

NEU: FIAT 500 TWINAIR
MIT ZWEIZYLINDER-BENZINMOTOR
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stiegsmodell zu haben. Der 1,4-Liter-16-

Ventiler mit 73 kW/100 PS kostet 2.000

Euro mehr als der Basis-Benziner. Für

den gleichen Aufpreis sind in der Aus-

stattungsvariante „Lounge“ manuelle

Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, höhen-

verstellbarer Fahrersitz, Lederlenkrad

mit Multifunktionstasten, Blue&Me-

Freisprecheinrichtung mit eco:Drive-

Software, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen

und Chrom-Anbauteile enthalten. Die

Limousine - die es zum gleichen Preis

als „Sport“ mit getönten Frontscheiben,

Sportsitzen und Heckspoiler gibt - hat

außerdem ein festes Glasdach. Zum Ca-

brio gehört stattdessen das HiFi-System

„Interscope“. Die neue Sonderedition

„byDiesel“ hat ab 15.300 (geschlossen)

bzw. 17.700 Euro (offen) neben einer

speziellen Innenausstattung noch

16-Zoll-Leichtmetallfelgen . ESP kostet

in jedem Fall 350 Euro extra und Bi-Xe-

non-Scheinwerfer gibt es für 700 Euro.

Weltweit sparsamster Benziner
Der neue TwinAir-Motor vereint erst-

mals drei kraftstoffsparende Technolo-

gien. Der auf 875 Kubikzentimeter redu-

zierte Hubraum verringert die innere

Reibung, ein Turbolader sorgt für 145

Nm maximales Drehmoment und eine

völlig variable Ventilsteuerung ohne

Einlassnockenwelle steigert die Lei-

stung. Das macht den Zweizylinder mit

genau vier Liter Durchschnittsverbrauch

und einem CO2-Ausstoß von nur 92 g/

km (bei Ausstattung mit Dualogic-Auto-

matikgetriebe) zum umweltfreundlich-

sten Benziner-Pkw weltweit. Mit Fünf-

gang-Schaltgetriebe liegen die Werte

geringfügig höher bei 4,1 Liter und 95

g/km. Zwei parallel zur Kurbelwelle lau-

fende Ausgleichswellen sorgen darüber

hinaus für eine bisher bei Zweizylindern

unerreichte Laufruhe. In 11,0 Sekunden

ist die Beschleunigung aus dem Stand

auf Tempo 100 möglich und 173 km/h

Höchstgeschwindigkeit werden erreicht.

Zusätzlich kann per Schalter-Druck von

der Betriebsart „Normal“ in „Eco“ ge-

wechselt werden. Dann reduziert die

Fahrzeugelektronik die Leistung auf 57

kW/78 PS und das Drehmoment auf 100

Nm. Gleichzeitig erleichtert die elektri-

sche Servolenkung in der Betriebsart

„City“ den Kraftaufwand beim Rangie-

r e n . S c h l i e ß l i c h s i n k t m i t d e r

Start&Stopp-Automatik der Verbrauch

im Stadtbetrieb nochmals um bis zu

zwölf Prozent. Bei manuellem Getriebe

erleichtert die Schaltpunktanzeige das

Fahren in der jeweils sparsamsten Über-

setzungsstufe. Die Preisspanne für die in

den Ausstattungsstufen unveränderten

TwinAir-Modellen reicht bei der Limou-

sine von 12.900 bis 16.900 Euro und

beim Cabrio von 15.700 bis 19.300 Euro.

Neues vom Autosalon in Paris
Nach dem Verkaufsstart des 500
TwinAir präsentierte Fiat auf dem
Autosalon in Paris jetzt weitere,
verbrauchsarme Modelle. Auch
das Triebwerk des neuen Fiat Pun-
to Evo 1.3 Multijet unterschreitet
nun die Grenze von 100 g/km CO2
- der 63 kW/85 PS starke Vierzylin-
der produziert nur 95 g/km Koh-
lendioxid. Mit dem Fiat Panda LPG
wird die Palette von Fiat-Fahrzeu-
gen, die wahlweise mit Autogas
oder Benzin betrieben werden

Zur lackierten Armaturenanlage kommen - auf Wunsch auch in echtem Le-
der - körpergerecht geformte Sitze, die guten Seitenhalt in Kurven bieten.

Nach Vorklappen der mittig geteilten Fondlehne entsteht (mit einer Stu-
fe in Aktenkoffer-Stärke) eine Ladefläche bis zu den Vordersitzen.

Unter dem hochklappbaren Beifahrersitz gibt es - bei Pop oder Lounge ge-
gen 100 Euro Aufpreis und beim Sport serienmäßig - eine praktische Ablage.

Das Sondermodell „Black Jack wird als Limousine mit allen vier aktuellen
Benzin- oder Diesel-Motorisierungen angeboten.

Attraktive Sparangebote !
Die Fiat Autohäuser luden am 25. September 2010 zum mitt-
lerweile traditionellen Fiat Eco Day und feierten dabei die
Markteinführung des neuen Fiat 500 TwinAir. Bei Fiat liegen
heute schon 36 Modellvarianten unterhalb von 130 g/km Koh-
lendioxid-Ausstoß. Fiat hat nun spezielle Finanzierungsange-
bote erstellt, die den Kauf dieser Spritspar-Modelle und damit
den Umweltschutz erleichtern. Null Prozent Zinsen für maxi-
mal fünf Jahre, null Euro Anzahlung und bis zu 1.000 Euro Fi-
at-Bonus führen beim Fiat Doblò zu einem Kundenvorteil von
bis zu 4.250 Euro. Auch bei Fiat Punto Evo (bis zu 3.550 Euro),
Fiat Bravo (bis zu 3.650 Euro) und Fiat Qubo (bis zu 3.900 Euro)
können Käufer kräftig sparen. Der Fiat Panda ist bei Abgabe
eines Altfahrzeuges zur endgültigen Stilllegung schon ab
5.990 Euro zu haben. Aber auch die Ikone Fiat 500 wird durch
null Euro Anzahlung und einer monatlichen Rate ab 99 Euro
noch erreichbarer. Das Beste zum Schluss: Alle Angebote sind
uneingeschränkt bis zum 31. Oktober 2010 gültig!
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können, um ein weiteres Modell
erweitert. Der bivalente Motor lei-
stet 51 kW/69 PS. Neu für den Fiat
Bravo ist ein 1,4-Liter-Multiair-
Triebwerk mit 103 kW/140 PS, das
in Kombination mit einem Sechs-
gang-Handschaltgetriebe und
dank serienmäßiger Start & Stopp-
Automatik auf einen CO2-Wert

von 132 g/km kommt.
Weltpremiere feierte in Paris auch
das auf 3.000 Fahrzeuge limitierte
Sondermodell Fiat 500 Black Jack.
Besondere Kennzeichen sind die
mattschwarze Karosserielackie-
rung, kombiniert mit ebenfalls
schwarzen 16-Zoll-Leichtmetallfel-
gen. Rot lackiert sind die Brems-

sättel und rot umrandet die Radn-
abendeckel. Außenspiegel und
Türgriffe tragen mattierten Chrom-
look. Zur erweiterten Serienaus-
stattung gehören darüber hinaus
Klimaautomatik, Bi-Xenonschein-
werfer und ein hochwertiges Au-
diosystem. Als Option stehen un-
ter anderem rote Ledersitze der

Manufaktur „Poltrona Frau“ zur
Verfügung.

Karl Seiler

Im Weltkulturerbe Rammelsberg diskutierten mit der „n-tv“-Moderatorin Carola Ferstl (v.l.n.r.) Uwe Schmidt-Kasparek, Thorsten Rudnik, Klaus-Jür-
gen Heitmann, Dr. Reiner Will, Bernd Krieger als Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums in Kehl und Michael Kainzbauer.

„AUTO MIT VERSICHERUNG” ODER
„VERSICHERUNG FÜRS AUTO”?

Immer mehr Autohersteller bieten

zum Neuwagen auch gleich noch

die Kfz-Versicherung an, während

klassische Versicherer wie die HUK-Co-

burg traditionell auf die Versicherungs-

beratung durch den Fachmann nach

dem Autokauf setzen.Welches Angebot

fällt für den Autofahrer am günstigsten

aus und welches dieser Modelle hat Zu-

kunft? Diesen Fragen ging jetzt eine

Expertenrunde im Rahmen des GOSLAR

DISKURS der Studiengesellschaft für

verbrauchergerechtes Versichern nach.

Dabei blieb offen, wohin Preiskampf

und Wettbewerb der Systeme in der

Kfz-Versicherung führen werden.

Für Geschäftsführer und Europa CEO

Michael Kainzbauer vom Toyota In-

surance Management tendieren Neu-

wagenkäufer immer stärker zu einer

Kalkulation der monatlichen Fahrzeug-

Fixkosten. Dieser Entwicklung komme

man mit Komplettpakten von Finanzie-

rungs- oder Leasingraten über Zusatz-

garantien bis zur Kfz-Versicherung ent-

gegen. „Wir bieten Service aus einer

Hand“, brachte es Kainzbauer auf den

Punkt. Gleichzeitig räumte er ein, dass

die von einem Hersteller angebotene

Versicherung nicht immer die günstig-

ste sei. Dafür erhalte der Autofahrer

aber in der Markenwerkstatt die best-

möglichste Reparaturleistung. Kainz-

bauer stützte sich auf eine Untersu-

chung der Gesellschaft für technische

Überwachung (GTÜ): Durch Kostenvor-

anschläge für die Reparaturen sparten

sich die Versicherungen zwar die Aus-

gaben für einen Gutachter, verdeckte

Schäden würden aber oft nicht erkannt

und in aller Regel keine Wertminderung

festgelegt - für die die Versicherung

dann auch nicht aufkommen muss.

Verbraucherschützer fordern vor allem

mehr Transparenz bei den Versicherun-

gen aus dem Autohaus. So beklagte

Thorsten Rudnik vom Vorstand des

Bundes der Versicherten, dass die Ver-

träge als „Pakete“ oft komplex und ein-

zelne Leistungen nicht auf Anhieb er-

kennbar seien. Gerade bei Versicherun-

gen seien nicht nur die Preise entschei-

dend, sondern auch die Konditionen -

und diese bei den Herstellern oft

schwer auszumachen. Mancher Kunde

fühle sich gar „innerlich verpflichtet“,

mit dem Neuwagenkauf auch gleich

über den Hersteller die Versicherung

abzuschließen. Was eigentlich unter-

schrieben wurde, zeige sich oftmals erst

im Schadenfall.

Auch Dr. Reiner Will, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der ASSEKURATA As-

sekuranz Rating-Agentur, sieht im Auto-

kauf eine „emotionale Angelegenheit“,

bei der man leicht über Wichtiges hin-

wegsehe. Weil sich am Autoverkauf al-

leine kaum noch etwas verdienen ließe,

würden zusätzliche Ertragsquellen vom

Handel gern genutzt. Eine weitere Festi-

gung der Marktkontrolle und die Gefahr

des Preisdiktats sehen Verbraucher-

schützer und Versicherungen im Vorge-

hen der Autofirmen. Die Finanzierung

sei bereits weitgehend in ihre Hände

übergegangen, nun versuchten sie es

auch mit der Versicherung.

Der studier te Fachpublizist Uwe

Schmidt-Kasparek wirft den Herstellern

Kopplungsgeschäfte vor:Wer sich beim

Autokauf gegen die angebotene Versi-

cherung entscheide, der müsse oft

mehr Zinsen für seine Raten bezahlen.

Er fordert, die Komponenten eines

Komplettpakets einzeln aufzulisten, da-

mit der Kunde sich auch tatsächlich ori-

entieren könne.

HUK-Coburg-Vorstandsmitglied Klaus-

Jürgen Heitmann gab sich eher gelas-

sen: Man setze auf die freie Wahl des

Kunden, nehme aber auch die Entwick-

lung ernst. Die Werkstattbindung bei

seiner Gesellschaft verteidigte er als ei-

ne Serviceleistung und nicht zuletzt als

Maßnahme zur Kosteneindämmung, die

allen Versicherten zu Gute komme. Den

Vorwurf, man nutze nicht die besten

Werkstätten, wollte Heitmann nicht ste-

hen lassen: Die Hälfte der Betriebe seien

autorisierte Vertragswerkstätten, mit

den jüngst in einem Test durchgefalle-

nen Ketten arbeite die HUK-Coburg

nicht zusammen und dort seien auch

keine Unfallreparaturen, sondern die

Inspektionsleistungen geprüft worden.

Zumindest in einem Punkt waren sich

am Ende alle Teilnehmer der Runde ei-

nig: Beide Versicherungssysteme wer-

den in Zukunft nebeneinander beste-

hen. Gleichzeitig werde es eine Markt-

bereinigung geben. Dies habe bei 89

Kfz-Versicherern mit 302 verschiedenen

Tarifen möglicherweise aber auch ihr

Gutes, meinte Thorsten Rudnik.

Karl Seiler

GOSLAR DISKURS zu Preiskampf und Wettbewerb der Systeme in der Kfz-Versicherung.
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