>> Kurz blau gemacht.

smart fortwo edition iceshine coupé und cabrio.

>> Azurblau oder Kristallweiß:
Zwei Highlights in der Stadt.
Der smart fortwo edition iceshine versteht es, die Stadt in einem neuen Licht
erscheinen zu lassen. In außergewöhnlichem Azurblau oder in Kristallweiß stellt
er sich selbstbewusst zur Schau. Kein Wunder, dass sein frisch-frecher Auftritt
der Umgebung nicht verborgen bleibt. Sondern inspirierend auf sie abfärbt.
Dass der smart fortwo edition iceshine gern den Ton angibt, macht das exklusive
Azurblau der bodypanels auf den ersten Blick klar – ein Eindruck, der durch das
frische Weiß der tridion-Sicherheitszelle verstärkt wird. Doch der smart fortwo
edition iceshine kann auch anders: Statt in Azurblau zeigt er sich auf Wunsch mit
bodypanels in brillantem Kristallweiß – für einen durch und durch frischen Look.
Egal, welche bodypanel-Farbe Sie wählen: Die weiße Lackierung der Leichtmetallräder im auffälligen 3-Doppelspeichen-Design in Verbindung mit den Breitreifen
ist besonders markant und harmoniert zugleich mit den weißen Außenspiegelkappen.
Und schließlich sorgt auch das LED-Tagfahrlicht dafür, dass man beim smart fortwo
edition iceshine gar nicht weiß, wohin man zuerst schauen soll.
Im Innenraum laden exklusive Sitze in schwarzer Lederoptik mit weißem Stoffeinsatz
in der Rückenlehne und einer Doppelziernaht in Weiß zum Platznehmen ein.
Sportlichkeit zum Greifen nah vermittelt das 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit
Lenkradschaltung und weißer Kontrastnaht am Lenkradkranz. Ebenfalls in Weiß gehalten sind die Akzentteile des Kombiinstruments und der Zusatzinstrumente, die
beim smart fortwo edition iceshine serienmäßig sind. Exklusive Fußmatten mit
iceshine-Logo runden die hochwertige Ausstattung ab.
Ihre persönliche Wohlfühltemperatur regelt die Klimaanlage im smart fortwo edition
iceshine automatisch. Sonne satt schenkt Ihnen das große Panoramadach (nur
Coupé). So wird der großzügige Innenraum mit Licht durchflutet. Es sei denn, Sie
nutzen das integrierte Sonnenschutzrollo. Serienmäßigen Komfort bieten außerdem das automatische Schaltprogramm softouch und das Audio system basic mit
USB-/AUX-Anschluss.
Ob als Coupé oder als Cabrio, ob in Azurblau oder in Kristallweiß, eine Probefahrt
wird Sie bestimmt überzeugen, dass der smart fortwo edition iceshine blendend zu
Ihnen passt. Ihr smart Händler freut sich auf Sie.

Die Abbildungen zeigen auch Sonderausstattungen, die nicht Bestandteil der
Serienausstattung des smart fortwo edition iceshine sind.

>> Die Highlights der edition iceshine.
Exterieur:

Interieur:

>b
 odypanels, Schweller und Schürzen in exklusiver Sonder
lackierung in Azurblau oder wahlweise in Kristallweiß
> t ridion-Sicherheitszelle und Außenspiegelkappen in Weiß
>E
 xklusiv in Weiß lackierte 3-Doppelspeichen-Leichtmetallräder 38,1 cm (15"); mit Breitreifen 175/55 R 15 vorn und
195/50 R 15 hinten
> LED-Tagfahrlicht
> iceshine-Logos in den Spiegeldreiecken

> Sitzbezüge in schwarzer Lederoptik 1 und weißem Stoff 2
mit kontrastierenden Ziernähten in Weiß
> 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung
und Ziernaht in Weiß
> Zusatzinstrumente (Drehzahlmesser und Cockpituhr)
mit Akzentteilen in Weiß
> Kombiinstrument mit Akzentteil in Weiß
> Audio system basic mit USB-/AUX-Anschluss
> Fußmatten in Velours mit iceshine-Logo

Darüber hinaus verfügt die edition iceshine über alles, was einen smart fortwo passion ausmacht:
> s oftouch – automatisches Schaltprogramm
>K
 limaanlage mit automatischer Temperaturregelung
>P
 anoramadach (Coupé)

> Elektrische Fensterheber
> Gepäckraumabdeckung

52 kW (71 PS)3
Benziner mhd
Coupé / Cabrio

62 kW (84 PS)3
Benziner Turbo
Coupé / Cabrio

Kraftstoffverbrauch 4 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 4 in g/km
kombiniert softip (softouch)

97 (98) / 99 (100)

114 (115) / 114 (115)

C/C

E/E

Der Preisvorteil 6

1.140,– €

1.140,– €

Die Preise 7
Coupé
Cabrio

14.490,– €
17.580,– €

15.060,– €
18.150,– €

Energieeffizienzklasse 5

Kunstleder in den Profilflächen und im oberen Bereich der Lehnenrückseite. 2 Lehnenmittelteil in weißem Stoff. 3 Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig
geltenden Fassung. 4 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. 5 Die angegebenen Werte sind abhängig von der Reifendimension. 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 CO2-Emissionen 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.
6
Preisvorteil gegenüber einem individuell bestellbaren, vergleichbar ausgestatteten und gleich motorisierten smart fortwo. 7 Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers (zzgl. lokaler Überführungskosten).
1

D

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 zu den Bedingungen der Rücknahme
erhalten Sie auf www.smart.com.
Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 15.07.2012, 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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