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Automobil

Die neue Generation des smart fortwo ist jetzt mit frischem Look im Innenraum, aufgewertetem Exterieur 
und umweltfreundlicheren Motoren auf dem Markt. Neue Cabrio-Verdeckstoffe in Rot bzw. Blau und erst-
mals eine trendige Mattlackierung erweitern die Farbauswahl. Verfeinerte Benziner stoßen in zwei Varian-
ten weniger als 100 g/km CO2 aus. Zwei aufgewertete BRABUS-Modelle des fortwo sind in der Leistung auf 
75 kW/102 PS angehoben, emittieren aber doch nur 119 Gramm g/km.

Der smart fortwo defi-
niert a ls Trendset-
ter seit mehr als zehn 
Jahren individuelle 
urbane Mobilität neu. 
Durch seine kom-
pakten Abmessungen 

beansprucht der Zweisitzer konkur-
renzlos wenig Verkehrs- und Park-
f läche. Er glänzt mit zeitgemäßer 
Funktionalität und nutzt zukunfts-
weisende Technologien, um seine 
Passagiere sicher ans Ziel zu brin-
gen. „Mit der neuen Generation ist 
der smart fortwo noch attraktiver“, 
meint  Marc Langenbrinck, Mana-
ging Director smart und ergänzt: 
„Er passt perfekt in unsere Zeit, hat 
Stil und punktet mit erlebbarer Lie-
be zum Detail.
Ein besonderer Blickfang sind nun 
auf Wunsch markante LED-Tagfahr-
lichter. Das neu gestaltete Interi-
eur strahlt mit stoffbezogener Ins-
trumententafel frisches Wohlfühl-
Ambiente aus.  Als Sonderausstat-
tungen sind Drei-Speichen-Lederlen-
krad mit Tempomatfunktion, klapp-
bare Mittelarmlehne, Bordcompu-
ter und  Ambientebeleuchtung mit 
dimmbaren LED-Leuchten zu haben. 
Den neuen Stil ergänzen praktische 
Details wie eine große Ablagebox, 
Taschen an den Seiten der Sitzleh-
nen und die Einhand-Bedienung für 
die Heckklappe. 
Ein echtes Multimedia-Talent ist 
das neue Audio system/navigati-
on mit großem 16,5-cm-Display, 
integriertem Navigationssystem, 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung und 
Schnittstelle für die Steuerung eines 
iPods®. Das smart drive kit for the 
iPhone® verwandelt das Kult-Handy 
in einen multimedialen Bordcompu-
ter. Ein besonders sattes Raumklan-
gerlebnis ermöglicht auf Wunsch das 
neue Surround-Soundsystem mit 8 x 
40 Watt Digitalverstärker und perfekt 
abgestimmten Lautsprechern. 

Die zweite Generation des smart fortwo
… kommt auch als BRABUS aus Bottrop

Die edelsten smart-Varianten kom-
men von BRABUS aus Bottrop - mit 
350 Mitarbeitern der größte unabhän-

gige Fahrzeugtuner der Welt. Die auf-
fälligste optische Änderung bei den 
Lines BRABUS und BRABUS Xclu-

sive - als fortwo coupé ab 16.870 bzw. 
19.870 Euro und als cabrio jeweils 
3.040 Euro mehr - ist das neue Felgen-

Im Ruhrpott daheim ist das BRABUS fortwo cabriolet mit markant 
gestylten 16- oder 17-Zoll-Leichtmetallrädern.
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Gewinnen Sie einen Abend mit 
Pamela Falcon !

Die New York Nights mit Pamela Falcon sind 
legendär. Seit mehr als zehn Jahren überrascht sie mit 
ihrer Band „The Good Vibrations“ ihr Publikum 
immer wieder aufs Neue. Bei der Live-Act-Party gibt 
es kein wirklich vorgefertigtes Programm, denn 
Pamela Falcons Gastmusiker und Gäste aus dem 
Showbiz kommen oft überraschend vorbei - Tyree
Glenn Jr., Anita Davis, Cosmo Klein und auch  der 
TV-Moderator Reinold Beckmann waren bereits bei 
ihr zu Gast. So wirken die New York Nights immer 
lebendig, spontan, improvisiert und dabei jedoch 
hoch professionell. Nicht zu vergessen Pams rockig-
soulige Stimme! Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr inkl. 
kostenlosem Buffet bis 22.00 Uhr. Eintritt: 7,50 €. 

Das Riff und Woman In The City schenken Ihnen 
einen unvergesslichenAbend im Riff mit Live-Musik 
und Buffet. Laden Sie einfach Ihre Freundinnen und 
Freunde zu dieser besonderen After-Work-Party ein. 
Und was Sie dafür tun müssen? Schreiben Sie uns
eine E-mail an post@woman-itc.de, wie viele 
Freunde Sie einladen möchten (bis maximal 
insgesamt 10 Personen) und zu welchem Wunsch-
termin (nur mittwochs!) im Dezember. Einsende-
schluss: 20.11.2010. Unsere Glücksfee drückt die 
Daumen. Weitere Infos zu den New York Nights unter
www.riff-bochum.de.

20.12.2010.

design der Monoblock-VII-Leichtme-
tallräder. Ebenfalls modifiziert wur-
de der BRABUS-Doppelrohr-End-
schalldämpfer. Auch das BRABUS 
Interieur-Design wurde angepasst. 
Die neueste Sonderausstattung ist 
ein Tempomat.  Wer-
den zusätzlich Geträn-
kehalter, elektrische 
Servolenkung,  elek-
trische Außenspiegel, 
Bordcomputer, Assis-
tenz-Paket, Lichtpaket, 
Audio system navigati-
on, Surround-Sound-
system, Diebsta h l-
warnablage und Iso-
fix-Kindersitzbefesti-
gung geordert - so sind 
schnell weitere 3.000 Euro fällig.
Die Motoren der neuen Generati-
on arbeiten effizienter als je zuvor. 
CO2-Champion ist der 40kW/54 PS 
starke cdi-Turbodiesel mit 86 g/km. 
Neue Bestmarken stellen auch die 
optimierten Benziner auf. Sie ver-
brauchen als mhd mit 45 kW/61 PS 
oder 52 kW/71 PS jeweils 4,2 Liter 
Super pro 100 Kilometer (kombi-
niert). Die 62 kW/84 PS-Version 
konsumiert 4,9 Liter. Die Leistung 
der BRABUS-Variante wurde auf 75 
kW/102 PS angehoben. Offiziell rei-

Statt bisher sechs, stehen für den smart fortwo nun sieben Farben zur 
Wahl - darunter Hellgrün Matt und Hellblau Metallic.

chen dem Einliter-Dreizylinder-Tur-
bomotor 5,5 Liter Super plus je 100 
Kilometer - werden jedoch der Spurt 
aus dem Stand auf Tempo 100 in 8,9 
Sekunden und 155 km/h Höchstge-
schwindigkeit öfter genutzt, kann 
auch leicht die 7,5-Liter-Marke über-
schritten werden.      
Karl Seiler 

BRABUS-typisch sind Innenver-
kleidungen in Lederoptik sowie 
Ledersitze einschließlich Sitzhei-
zung, Ziernähten und geprägtem 
Logo in den Kopfstützen.

Automatisch fährt das elek-
trische tritop-Textilverdeck 
mit Glasheckscheibe zurück 
und auch der BRABUS-Tank-
deckel ist jetzt in Wagenfar-
be lackiert. 

Die letzte Chance: 
Gewinnen Sie einen Abend 
mit Pamela Falcon!

im Januar .


