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ErwachsEn wErdEn hEisst nicht langwEilig wErdEn – diE mEistEn 
FamiliEn wissEn das. ErwachsEn wErdEn ist cool – allE KindEr 
wissEn das! Und dazU braUcht EinE FamiliE richtig viEl Platz.

Erwachsen
   werden Ein aUto zU KrEiErEn, das diE wünschE Und bEdürFnissE 

dEr UntErschiEdlichstEn FamiliEn ErFüllt, das war dEr 
grUndgEdanKE bEi dEr nEUKonzEPtion dEs Fiat 500l. vom 500l 
übEr dEn 500l wagon mit übErraschEnd viEl charaKtEr bis hin 
zUm 500l cross, dEm PartnEr Fürs abEntEUEr. 

ist cool
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500l

ist eine ernsthafte
spass zu haben

Angelegenheit
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500l – das stEht Für FahrsPass im stadtaUto, ganz ohnE KomPromissE. mit viEl Platz Für wachsEndE FamiliEn, mit dEm KomFort Und PlatzangEbot EinEs van Und 
mit dEr lEistUng, diE man sich bEim FahrEn wünscht – Und natürlich im UnvErwEchsElbarEn Fiat-dEsign.
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500l cRoss

WeR bRaucht
einen 

Dschungel,
 um abenteueR 

zu eRleben?
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ErwachsEn wErdEn hEisst nicht aUF abEntEUEr vErzichtEn zU müssEn. mit dEm nEUEn Fiat mood sElEctor sind siE im 500l cross Für allE abEntEUEr gErüstEt 
– in EinEm aUto von robUstEm schicK. mit traction+ KommEn siE aUch aUF tiEF vErschnEitEn Und vErEistEn strassEn mühElos voran – Für wintErabEntEUEr 
jEnsEits dEr stadt.
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500l WaGon

platz zum FeieRn

bis zum schlaFenGehen.

 die ganze 
Nacht.
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1,67 m 

4,38 m

1,78 m

von aUssEn Kommt dEr 500l wagon rEcht KomPaKt dahEr. abEr innEn übErrascht Er dUrch siEbEn sitzE Und EinEm UnglaUblichEn PlatzangEbot – Für allEs, woFür man Platz 
EbEn so braUcht. ob siE Etwas nach haUsE transPortiErEn wollEn odEr diE KindEr Platz Fürs nEUEstE FrEizEitzUbEhör braUchEn – in dEn 500l wagon Passt allEs hinEin.
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* apple carPlay ist eine eingetragene handelsmarke von apple inc. das apple-carplay-logo bedeutet, dass die Fahrzeug-nutzer-schnittstelle den leistungsstandards von apple entspricht. apple ist nicht verantwortlich für den betrieb dieses Fahrzeugs oder dafür, dass es sicherheits- oder anderen regulatorischen standards entspricht. bitte beachten sie, dass die nutzung dieses Produkts in verbindung mit iPhone, iPod oder iPad die 
wlanPerformance beeinträchtigen kann. 
** android auto ist eine eingetragene handelsmarke von google inc.

richtig cool sEin – das gEht nicht ohnE modErnstE tEchnologiE. dEr 500l ist mit laUtEr coolEm sPiElzEUg Für EltErn aUsgEstattEt. mit apple carPlay*, lässt sich 
das iPhone im aUto intElligEntEr Und sichErEr nUtzEn – jEtzt Erstmals Erhältlich Für das UconnEct™ hd livE-radio mit 7”-toUchscrEEn. aUch android aUto™** 
Kann mit dEm UconnEct™ hd livE-radio mit 7”-toUchscrEEn vErbUndEn wErdEn – zUr UnKomPliziErtEn, intEraKtivEn nUtzUng EinEs android™-mobiltElEFons. nicht 
zU vErgEssEn diE rücKFahrKamEra mit dEn nEUEn dynamischEn FührUngsliniEn – so ist EinParKEn Ein KindErsPiEl.

auch elteRn
brauchen Spielzeuge

Für apple carPlay schliessen sie ein iPhone an den dafür vorgesehenen Usb-Port im auto an. Für android auto™ schliessen sie ein kompatibles smartphone an den dafür vorgesehenen Usb-Port im auto an.
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bEnzinmotor, diEsElmotor odEr Erdgas/bEnzin-motor. mit schaltgEtriEbE odEr – bEim 1,3-l-diEsElmotor mUltijEt mta – aUch mit aUtomatiK. dazU dEr Fiat mood 
sElEctor bEim 500l cross zUm UmschaltEn zwischEn normalEr traKtion mit traction+ odEr gravity Für totalE KontrollE in jEdEm gEländE. da Fühlt man sich doch 
glEich wiE Ein Kind UntErm christbaUm!

ps co2

technische Daten

benzin 0.9 twinair 105 500l 111 - cross 113 - wagon 111
500l 155 - cross 157 -  

wagon 155 (158 - 7 sitze)

eRDGas/benzin 0.9 natUral PowEr 80 500l 105 - wagon 105

Diesel 1.3 mUltijEt 95 500l 107 - cross 109 - wagon 107
1.3 mUltijEt dUalogic™ 95 500l 104 - cross 106 - wagon 104

1.6 mUltijEt 120 500l 112 - cross 114 - wagon 112

Auswahl ohne Ende,

auch FüR anspRuchsvollste

Erwachsene
18 _ 19



eRWachsen WeRDen heisst,
sein Outfit selber wählen

111 PASSIONE ROT - PASTEll
dach schwarz/schwarz matt
500l - 500l wagon - 500l cross

268 GElATO WEISS - PASTEll
dach schwarz/schwarz matt
500l - 500l wagon - 500l cross

601 CINEMA SCHWARZ - PASTEll
dach wEiss
500l - 500l wagon - 500l cross

652 BEllAGIO BlAU - PASTEll
dach wEiss/schwarz/schwarz matt
500l - 500l wagon - 500l cross

678 SICIlIA ORANGE - PASTEll
dach wEiss/schwarz/schwarz matt
500l cross

830 SORRENTO GElB - PASTEll
dach schwarz/schwarz matt
500l cross

390 TOSKANA GRÜN - METAllIC
dach wEiss
500l* - 500l wagon* - 500l cross

609 MODA GRAU - METAllIC
dach wEiss
500l - 500l wagon - 500l cross

612 MAESTRO GRAU - METAllIC
dach schwarz/schwarz
500l - 500l wagon - 500l cross

639 DONATEllO BRONZE - METAllIC
dach wEiss/schwarz/schwarz matt
500l* - 500l wagon* - 500l cross * nur für lounge-modell

500L / 500L WAGON - POP STAR

68P - leichtmetallfelgen 
17” in diamantoptik

4cE - leichtmetallfelgen 
16”

5yn - leichtmetallfelgen 
17” in diamantoptik

5Ev - leichtmetallfelgen 
17”

435 - leichtmetallfelgen 
17” dunkelgrau

420 - Leichtmetallfelgen 
16” in Diamantoptik

4AY - Leichtmetallfelgen 
17”

5EQ - Leichtmetallfelgen 
17” in Diamantoptik

500L CROSS

Stoff/Eco-Leder
kaltgrau

8CE - Leichtmetallfelgen 
16”

420 - Leichtmetallfelgen 
16” in Diamantoptik

Stoff/Eco-Leder
warmgrau

Leder 
schwarz (Sonderausstattung)

Leder
hellgrau (Sonderausstattung)

500L / 500L WAGON - LOUNGE

435 - Leichtmetallfelgen 
17” dunkelgrau

5yn - leichtmetallfelgen 
17” in diamantoptik

5Ev - leichtmetallfelgen 
17”

68P - Leichtmetallfelgen 
17” in Diamantoptik

Strukturierter Stoff  
mit weissen Nähten

Strukturierter Stoff  
und Öko-Leder (Opt.)

74B - Leichtmetallfelgen 
17”

Technic-Stoff
schwarz/anthrazit

Leder 
schwarz (Sonderausstattung)

Leder
hellgrau (Sonderausstattung)
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nicht alle eRWachsenen

sind gleich

seRienausstattunG
500l / 500l WaGon - pop staR 500l cRoss500l / 500l WaGon - lounGe

• 16’’-Leichtmetallfelgen  
• LED-Tagfahrlicht
• Lederlenkrad
•  Neues Uconnect™ Touchscreen Radio, MP3, Bluetooth®

• Klimaanlage, manuell
• TFT-Farbdisplay
• Lederschaltknauf
• Aussenspiegel elektrisch verstellbar
• Cruise Control

zusätzlich zu PoPstar
• 16”-Leichtmetallfelgen
• Feststehendes Glasdach
• Nebelscheinwerfer
• Spezielle Sitzbezüge
• Armaturenbrettverkleidung
• Fußmatten vorn
• Neues Uconnect™ HD Live Radio mit 7”-Bildschrim + USB
• Klimaanlage, automatisch
• Regen- und Dämmerungssensor
• Elektrische Fensterheber hinten
• Cargo box (Cargo Magic Space)
• Armlehne vorn

sonDeRausstattunG
500l / 500l WaGon - pop staR 500l cRoss500l / 500l WaGon - lounGe

•  STYLE-PAKET (03N): Nebelscheinwerfer, Chrom-Kit, 16”- oder  
17”-leichtmetallfelgen

•  CONNECT-PAKET (03M): Uconnect™-Radio, 7”, Uconnect™*, USB
•  CITY-PAKET (9SB): Klappspiegel/Autotürlampen, Einparksensoren, 

rückfahrkamera
•  COMFORT-PAKET (03K): Elektrische Fensterheber hinten, Cargo Box, 

Fussmatten, Kinderspiegel
•  SAFETY-PAKET (03L): Elektrochromatischer Spiegel, Autonomer  

city-bremsassistent, regen- und dämmerungssensor
• Elektrische Fensterheber hinten (023)
• Nebelscheinwerfer (097)
• Klimaanlage, automatisch (140)
• Elektrisches Schiebedach (400)
• Einparksensoren (508)
• Festes Glasdach (59E)
• Kinderspiegel (68F)
•  Radio Uconnecttm 7’’ HD Live, AM/FM, USB, AUX, Bluetooth®,  

audio streaming, vr, ohne cd, dab-Emea (7Q9) 
•  Radio Uconnecttm 7’’ NAV LIVE, AM/FM, USB, AUX, Bluetooth®,  

audio streaming, vr, ohne cd, dab-Emea (7Qc) 

•  STYLE PLUS-PAKET (9TP): Ambientebeleuchtung, getönte 
scheiben, 17”-leichtmetallfelgen

•  CITY-PAKET (9SB): Klappspiegel/Autotürlampen,  
Einparksensoren, rückfahrkamera

•  SAFETY-PAKET (03L): Elektrochromatischer Spiegel, autonomer 
city-bremsassistent, regen- und dämmerungssensor

• Elektrisches Schiebedach (400)
• Rotes Bremspedal (4SU)
• Einparksensoren (508)
• Festes Glasdach (59E)
• Armlehne vorn (8N8)
•  Uconnect™ Radio, 7”- HD LIVE Bildschirm, AM/FM-Doppel-

tuner, USB, AUX, Bluetooth®, audio-streaming, vr, ohne 
cd, dab-EmEa (7Q9)

•  STYLE PLUS-PAKET (9TP): Ambientebeleuchtung, getönte Scheiben, 
17”-leichtmetallfelgen

•  CITY-PAKET (9SB): Klappspiegel/Autotürlampen, Einparksensoren, 
rückfahrkamera

•  SAFETY-PAKET (03L): Elektrochromatischer Spiegel, Autonomer 
city-bremsassistent, regen- und dämmerungssensor

• Elektrisches Schiebedach (400)
• Einparksensoren (508)
•  Radio Uconnect™, 7”- HD LIVE Bildschirm,  

AM/FM-Doppeltuner, USB, AUX, Bluetooth®, audio-streaming,  
vr, ohne cd, dab-EmEa (7Q9)

• Armlehne vorn (8N8)
• Innenspiegel, abblendbar (410)
• Dritte hintere Kopfstütze (06K)
• Hifi-Anlage Beatsaudio (4JF)
• Knieairbag Fahrerseite (150)

zusätzlich zu PoPstar
• 17”-Leichtmetallfelgen, zweifarbig
• Nebelscheinwerfer
• Matsch- und Schneereifen
• Spezielle Stossfänger, Kotflügel und Seitenschweller
• Erhöhte Bodenfreiheit (+25 mm)
• Spezielle 500L Cross Sitzbezüge
• Armaturenbrettverkleidung
• Mood Selector
• Neues Uconnect™ HD Live Radio mit 7”-Bildschrim + USB
• Elektrische Fensterheber hinten
• Fussmatten vorn
• Cargo box (Cargo Magic Space)
• Verstellbare Vordersitze
• Regen- und Dämmerungssensor
• Dritte Kopfstütze hinten
• Einparksensoren
• Klimaautomatik
• Kinderspiegel

* integriert mit apple carPlay  
   kompatibel mit android auto™ 22 _ 23
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