>> New born hero.
smart fortwo edition cityﬂame coupé und cabrio.

Die Stadt liegt
mir zu Füssen,
still und dunkel.

… Energie!?

Das kann ich
unmöglich
ignorieren!

Seht mal,
es ist …!
cityflame!

Jeglicher Lebenskraft beraubt,
wie eine frisch verstorbene Braut
unter dem Leichentuch.

So viel?
So stark?

Genau wie ich es mag.

>> Neue Energie für die Stadt.
Ich bin Derek Dark, der
fürst der finsternis.
Sie nennen mich eine Plage,
die Geissel der stadt.

Dabei raube ich
nur ihre …

Der smart fortwo edition cityflame ist eine außergewöhnliche
Kraft. In leuchtendem flame yellow, mit Kontrasten in Schwarz
und einem herausfordernd sportlichen Auftritt hat er nur ein
Ziel: die Stadt mit seiner Energie neu zu beleben.

Da oben, das muss er sein!
Der Kerl, der die Stadt in
seinem Würgegriff hält.

Ich werd’ mich um ihn
kümmern müssen!

Der Perleffektlack der bodypanels
leuchtet in exklusivem flame yellow –
und mit den Lichtern der Großstadt um
die Wette. Die tridion-Sicherheitszelle
setzt in Schwarz einen starken Kontrast
und lässt zugleich die bodypanels noch
brillanter erscheinen. Sportliche
3-Doppelspeichen-Leichtmetallräder
mit Breitreifen glänzen in schwarzer
Lackierung und ebenfalls in Schwarz
fügen sich Außenspiegelkappen und
Kühlermaske in das sportliche Gesamtbild ein. Für einen betont dynamischen
Blick sorgen auf Wunsch titanfarben
hinterlegte BRABUS H7-Projektionsscheinwerfer.

Komm schon,
verpass dem Mistkerl
eine Lektion!

>> Auch innen kraftvoll.
Schon beim Einsteigen könnte sich Ihr Pulsschlag erhöhen: Der Innenraum empfängt in sattem Schwarz,
kontrastiert durch Akzente in leuchtendem flame yellow. Die exklusiven Sitze in Lederoptik und Stoff
schmückt ein markantes gelbes Band in Lederoptik, das die Rücken- und Sitzfläche einfasst. Auf der
schwarzen Instrumententafel fallen die Doppelziernähte in flame yellow ins Auge. Und auch das
Kniepad setzt auf den Kontrast von schwarz und gelb.

Das wird
jetzt sicher
wehtun …

cityflame!
Wenn einer es mit
derek dark
aufnehmen kann,
dann er!

… aber auf
Dich wartet die

sch r

ottpresse!

Damit es heiß aussieht, aber nicht zu heiß wird, regelt die serienmäßige Klimaanlage im smart fortwo
edition cityflame Ihre persönliche Wohlfühltemperatur automatisch. Serienmäßigen Komfort bieten
außerdem das großzügige Panoramadach (Coupé), das automatische Schaltprogramm softouch und
das Audio system basic mit RDS-Radio, USB-/AUX-Anschluss für Ihren Musikplayer und zwei Türlautsprechern. Gangwechsel wie im Motorsport ermöglicht das 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit
Lenkradschaltung und Ziernaht in flame yellow.
Mit der Sonderausstattung Audio system navigation/multimedia finden Sie schnell den richtigen Weg
oder Ihren Lieblingssong auf CD. Die nötige Energie und den nötigen Halt für Ihr iPhone® gibt Ihnen
das optionale smart drive kit for the iPhone® 1,2,3. Und zusammen mit der optionalen smart drive app
verwandeln Sie Ihr iPhone® in einen multifunktionalen Navigationsassistenten.
1

Voraussetzung: Audio system basic. Achtung: Nur in Verbindung mit der smart drive app verwenden – bitte beachten Sie außerdem unbedingt
die Straßenverkehrsvorschriften des Landes, in dem Sie sich aufhalten! Die smart drive app ist im App Store erhältlich. 2 Nicht in Verbindung mit
smart Bluetooth®-Freisprecheinrichtung. 3 Erhältlich für die iPhone® Modelle 3G, 3GS, 4 und 4S.
Die Abbildungen zeigen auch Sonderausstattungen, die nicht Bestandteil der Serienausstattung des smart fortwo edition cityflame sind.

?!!
wie kann er
das aushal…

Jetzt gilt es …

Deine Fahrt
endet hier!

Ich schlucke seinen Angriff
wie Tonic auf Eis an einem
heissen Sommertag.

Ich lasse meine
Muskeln spielen, …

>> Die Highlights der edition cityflame.
Exterieur:
> bodypanels, Schweller und Schürzen in Sonderfarbe
flame yellow
> tridion-Sicherheitszelle, Außenspiegelkappen und
Kühlermaske in Schwarz
> Schwarz-glänzend lackierte 3-DoppelspeichenLeichtmetallräder 38,1 cm (15") mit Breitreifen
175/55 R 15 vorn und 195/50 R 15 hinten
> cityflame-Logos in den Spiegeldreiecken

Darüber hinaus verfügt die edition cityflame über alles, was einen smart fortwo passion ausmacht:
> softouch – automatisches Schaltprogramm
> Elektrische Fensterheber
> Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung > Gepäckraumabdeckung
> Panoramadach mit Sonnenschutzrollo (Coupé)

Nein …

hrRG H !

52 kW (71 PS)2 Benziner mhd
Coupé / Cabrio

62 kW (84 PS)2 Benziner Turbo
Coupé / Cabrio

Kraftstoffverbrauch 3 in l/100 km
innerorts softip (softouch)
außerorts softip (softouch)
kombiniert softip (softouch)

4,5 (4,6) / 4,6 (4,7)
3,9 (4,0) / 4,0 (4,1)
4,2 (4,3) / 4,3 (4,4)

6,2 (6,3) / 6,2 (6,3)
4,0 (4,1) / 4,0 (4,1)
4,9 (4,9) / 4,9 (4,9)

CO2-Emission 3 in g/km kombiniert softip (softouch)

97 (98) / 99 (100)

114 (115) / 114 (115)
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>> Einer für Helden.

… und bringe meiner
Stadt zurück,
was ihr gehört!

… zeige ihm
seine Grenzen …

Sie atmet auf, wie ein
lebendiges Wesen.

meine Energie …
sie ist weg!

Interieur:
> Sicherheitsintegralsitze in schwarzer Lederoptik
und schwarzem Stoff 1, mit Lederoptik-Einfassungen
in Rücken- und Sitzfläche in flame yellow sowie
Ziernähten in flame yellow
> 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung
und Ziernaht in flame yellow, in Verbindung mit
Lederschaltknauf
> Kniepad in Lederoptik in Farbkombination Schwarz
und flame yellow sowie Ziernaht in flame yellow
> Instrumententafel in schwarzer Lederoptik mit
doppelter Ziernaht in flame yellow
> Audio system basic

Ihre Strassen sind Adern
aus Licht, die kraftvoll
pulsieren, endlich wieder!

Genau wie
ich es mag.

Sie sind bereits Feuer und Flamme für den
smart fortwo edition cityflame? Eine Probefahrt
wird Sie davon überzeugen, wie viel Energie in
ihm steckt – egal, ob als Coupé oder als Cabrio.
Ihr smart Händler freut sich auf Sie.

1

C/C

E/E

Der Preisvorteil 5

ca. 780,– €

ca. 780,– €

Die Preise 6
Coupé
Cabrio

14.490,– €
17.580,– €

15.060,– €
18.150,– €

Lehnenmittelteil in schwarzem Stoff. 2 Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 3 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug
und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die angegebenen Werte sind abhängig
von der Reifendimension. 4 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung)
ermittelt. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei Ermittlung der CO2Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots,
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. 5 Preisvorteil gegenüber einem individuell bestellbaren, vergleichbar ausgestatteten smart fortwo. 6 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (zzgl. lokaler Überführungskosten, inkl. MwSt.).

MBVD

smart infocenter
(Freecall aus dem Festnetz. Gebühren bei Anrufen
aus dem Mobilfunknetz können hiervon abweichen.)

00800 2 77 77 77 7

Gerne nehmen wir Ihren smart zur umweltgerechten Entsorgung gemäß der Altfahrzeugrichtlinie der Europäischen Union* (EU) wieder zurück – aber bis dahin ist noch lange Zeit (*gilt nicht für die Schweiz). Um Ihnen
die Rückgabe so einfach wie möglich zu machen, steht Ihnen ein Netz von Rücknahmestellen und Demontagebetrieben zur Verfügung. Gerne können Sie Ihr Fahrzeug in einem dieser Betriebe kostenlos abgeben. Hierdurch
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Schließung des Recyclingkreislaufs und zur Schonung der Ressourcen. Weitere Informationen zum Altfahrzeugrecycling, zur Verwertung und den Bedingungen der Rücknahme
erhalten Sie auf www.smart.com.
Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 15.11.2012, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie
Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer
zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden.
Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen
und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik
Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser
Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren smart Verkäufer.

www.smart.com
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