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 AUTO    FIAT 500E CABRIO 

Bislang einzigartig
Der Fiat 500? Ein Erfolgsgarant. Jetzt kommt Generation 3, rein elektrisch. Ein Auto das keiner braucht,  

aber viele gerne hätten. Autoflotte zeigt, was er alles kann – und auch, was nicht.
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Turin produziert. Der „alte“ 500er kommt 

nach wie vor aus dem polnischen Tichy. Bö-

se Zungen behaupten, es sei der qualitativ 

beste Fiat. Aber auch der neue Cinquecento 

kann sich sehen lassen. Er hat seine Gene 

bewahrt und mit neuem Pfiff gewürzt. Und 

er sieht aus – wie der alte. Nicht ganz. Je-

doch ist das erst auf den zweiten Blick oder 

im direkten Vergleich erkennbar. Die Ände-

rungen machen sich in einem Mehr an Au-

to bemerkbar. Bisschen länger (sechs Zen-

timeter), bisschen breiter (knapp fünf) und 

bisschen höher (vier Zentimeter) steht er 

auf der Straße und wirkt gerade in Verbin-

dung mit 17-Zoll-Alus sehr stimmig. Den 

Fiat 500e gibt es wieder als Zweitürer mit 

festem Dach sowie mit sehr empfehlens-

werter Stoffmütze. Wer öfters Passagiere 

an Bord nehmen muss, sollte zur neuen 

Karosserieversion 3+1 greifen. Die hinten 

angeschlagene Zusatztür auf der Beifah-

rerseite, die die B-Säule eliminiert, fällt (bei 

dunkler Lackierung) kaum auf und verein-

facht den Einstieg in den Fond immens. 

Die Abmessungen bleiben stets gleich.

Innen fühlt er sich nicht nur geräumiger 

an. Mehr Platz in alle Richtungen und ein 

aufgeräumtes Interieur sorgen für Wohlbe-

finden. Die Türöffner sind gewöhnungsbe-

dürftig. So schnappen die Türen auf, nach-

dem außen wie innen eine Taste gedrückt 

wurde. Der Griff zum Zuziehen ist außen 

wie innen etwas unergonomisch. Die di-

cken A-Säulen schränken die Sicht etwas 

ein. Hinzu kommen (große) Außenspiegel, 

die nicht mehr auf der Türschulter stehen. 

Die Verarbeitung weckt Vertrauen. In-

nen ist er schön gemacht, mit recycelten 

Stoffen auf den Sitzen und Kleinigkeiten 

wie Gasdruckdämpfern an der Motorhau-

be, die ja dummerweise noch immer zum 

Wischwasserauffüllen geöffnet werden 

muss. Die Sitzposition ist selbst in der nied-

rigsten Einstellung recht hoch, die Lehne 

besitzt eine ausgesprochene Lendenwir-

belunterstützung – immer. Auf dem Bei-

fahrersitz gibt es keine Höhenverstellung. 

Hüben wie drüben sitzt man eher drauf als 

drin. Angenehm ist, dass die Mittelarmleh-

ne sich in der Länge verschieben lässt.

Was hat man die Italiener vor ein paar 

Jahren gescholten, sie hätten keine Elekt-

romobilitätsstrategie. Das stimmt(e). 2020 

dann: „Boom“. Zwar anders als erwartet, 

denn Corona wütet auch im Süden Euro-

pas, aber trotzdem pünktlich. Denn der 

neue 500er kommt just zum Zeitpunkt, zu 

dem es für viele Unternehmen sinnvoll er-

scheint, elektrisch zu werden. Der neue 

Fiat 500e ist es. Ausschließlich. Eine Ansa-

ge, die verwundert. Auf den ersten Blick. 

Denn der alte Fiat 500 wird weiterhin pro-

duziert. Der kam übrigens 2008 auf den 

Markt und erfreut sich nach wie vor großer 

Beliebtheit. Er ist Beweis, dass die Sieben-

Jahre-Modellzyklen nicht sein müssen. 

Wenn man Gutes macht, hält das. Und dann 

wird selbst ein Verbrenner irgendwann 

„grün“.

Echter Italiener

Zurück zum Fiat 500e. 96 Prozent des Fahr-

zeugs sind neu und er wird – darauf ist man 

bei Fiat stolz – wieder im Stammwerk in 

Der Fiat 500e balanciert gekonnt zwischen Moderne und Tradition

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Fiat 500e Passion Cabrio

Preis ab: 25.681 € abzgl. Subventionen

Permanent-Magnet-Elektromotor  

87 kW/118 PS | 220 Nm | 150 km/h | 9s 

Batteriekapazität: 42 kWh, 37 kWh nutz-

bar | WLTP-Reichweite: 303 km  

3.632 x 1.683 x 1.527 mm | 185 l

HK: 13 | VK: 18 | TK 16

Wartung: jährlich/15.000 km

Garantie: 2 Jahre/100.000 km
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❚ 1 Der Sitzbezug nennt sich Seaqual und stammt 

zum Teil aus recyceltem Material, das im Meer ein-

gesammelt wurde  ❚ 2 Der Fiat 500e Cabrio ist das 

einzige Elektrofahrzeug oben ohne. Dabei ergibt 

gerade diese Konstellation Sinn und macht E-Fah-

ren zum Genuss  ❚ 3 Keine durchgehende Mittel-

konsole und simple Bedienung. Zudem gibt es nun 

gute Ablagemöglichkeiten  ❚ 4 Die Motorhaube 

öffnet nobel per Gasdruckdämpfer und ermöglicht 

das Nachfüllen des Wischwassers. Ansonsten ist es 

eher uninteressant – da vorne
1
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Kabellos

Viele Einstellmöglichkeiten werden entwe-

der via sieben (Serie mit Smartphone-Spie-

gelung) oder gut zehn Zoll (mit Navi) Info-

tainment-Display erledigt. Andere dann 

über die Lenkradtasten im Kombiinstru-

ment. Der Durchblick gelingt schnell. 

Clevere Details erfreuen das Herz von 

Autofans. Beispiele: Die Lautstärke wird 

mit rechtem Zeige- und Mittelfinger an 

der Hinterseite der Lenkradspeiche gere-

gelt. Die Finger der linken Hand verstel-

len auf diese Weise Radiosender oder Ti-

tel beim Streaming. Das Handy liegt 

rutschsicher unter dem Mittendisplay 

und wird derweil kabellos geladen. Ge-

nau so koppelt  es sich mit Apple Carplay 

(Serie) und macht USB-Stecker obsolet, 

den es als klassische Version (kein USB-C) 

selbstverständlich noch immer gibt. 

Unser Rosé-goldener-Stromer hatte 

den stärkeren der beiden Elektroantriebe 

im Bug. 118 PS leistet das Paket und be-

sitzt 42 kWh Akkukapazität. Eine kleinere 

mit 95 PS und 24 kWh ist für Einsteiger zu 

haben und macht den Preis schön. Der 

Große bietet einen guten Kompromiss 

aus Alltagstauglichkeit und Ressourcen-

verbrauch. 294 Kilogramm Batteriege-

wicht sind zwar nicht wenig, jedoch er-

möglicht dieses eine Reichweite von 

mehr als 300 Kilometern nach WLTP. In-

nerstädtisch sollen es bis zu 460 Kilome-

ter sein. Dann sicherlich wird sehr defen-

siv gefahren – was zu begrüßen ist. 

Aber der Fiat 500e animiert zum Stadt-

wuseln. Unter zehn Meter Wendekreis ist 

prima. Das installierte Fahrwerk super. Wer 

das Fahrverhalten des alten Verbrenners 

im Kopf hat, sollte den Gedanken ad acta 

legen. Der Stromer liegt satt, bügelt selbst 

herbe Flicken in der Straße aus und ist so-

mit prädestiniert für den Großstadt-

dschungel. Dennoch kann er auch flink um 

die Kurven wedeln und vermittelt dabei 

einen äußerst soliden Eindruck.

11 kW serienmäßig

Beim Fahren erfreut die Längsdynamik. 

Und wer diese reduzieren will, braucht 

nichts weiter zu tun, als den Fuß vom Fahr-

pedal zu heben. One-Pedal-Driving gibt es 

für alle. Die Bremsen werden kaum bean-

sprucht, hinten hat er daher Trommelstop-

per. 220 Newtonmeter Drehmoment sor-

gen für phänomenale Zwischenspurts. Wie 

eingangs erwähnt, hat Fiat vor Jahren 

Hausaufgaben bekommen und sie überer-

füllt. So macht der Stromer genau das rich-

tig, was Stromer richtig machen sollen: Er 

lädt mit 11 kW an der Wallbox und 85 kW 

an Schnellladern. 

Unser Favorit ist das Cabrio. Freiheit 

nach oben, gutes Gewissen im Herzen und 

Spaß im „Gasfuß“. Der Dreitürer ist eine cle-

vere Lösung und für alle, die oft jemanden 

oder etwas einladen. Für rund 28.000 Euro 

gibt es das Fiat 500e Cabrio Passion samt 

sinnvollen Extras wie Typ-2-Ladekabel, 

Park-, Winter- und Komfort-Paket, kabello-

ses Handyladen. Der Dreitürer kostet 1.640 

Euro weniger; nochmals 800 Euro spart 

man beim Festdach-Zweitürer. Abzüglich 

Fördermaßnahmen ist das ein äußerst  

attraktives Angebot. Der alte Verbrenner 

kostet dann übrigens identisch viel.  mb
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Trotz nur 3,63 Metern Länge steht der 500e stämmig und satt auf der Straße


