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no – der pe rfekte Van für den Einsatz in deer City
Der neue Fiat Fiorin
Fiat Professional präs
sentiert die neue Gene
eration des Fiat Fiorinoo, die aussc
chliesslich
mit Euro-6
6-Motoren ausgestattet
a
t sind. Der neue
n
Fiat Fiorino
F
erweeist sich nich
ht nur als
idealer Pa
artner für an
nspruchsvollle Transporrtaufgaben im Stadtverrkehr. Er istt darüber
hinaus ein
n neuerliche
er Beweis vo
von Fiat Professional, auch
a
für schhwierigste
Anforderu
ungen gewe
erblicher Nu
utzer stets das
d richtige Fahrzeug bbieten zu kö
önnen. In
der Schwe
eiz ist der Fiat
F Fiorino a
ab CHF 11‘‘990 erhältliich.
Mit bis heute
e mehr als 370
0‘000 verkauftten Exemplare
en steht der ita
alienische Vann an der Spitz
ze des
entsprechen
nden Fahrzeug
gsegments. Be
eim neuen Fia
at Fiorino steh
hen zwei Karossserievariante
en
(Kastenwagen und Kombi) zur Auswah l sowie die dre
ei Ausstattung
gslinien Basis,, Swiss und Ad
dventure.
Angetrieben
n wird der Van von moderne
en Benzin- und
d Dieselmotoren oder auch dem bivalente
en
Triebwerk Natural Power, das wahlweisse Benzin ode
er Erdgas (CNG) verwendett. Zur Verfügun
ng steht
ausserdem die
d besonders
s sparsame Tu
urbodiesel-Version EcoJet.
Die neue Ge
eneration des Fiat Fiorino se
etzt noch kons
sequenter auff die Stärken, ddie das Modell so
erfolgreich gemacht
g
haben. Seine komp
pakten Abmes
ssungen mach
hen ihn zum iddealen Van für
Innenstädte,, sorgen für ho
ohe Agilität im
m Strassenverk
kehr und erleic
chtern das Paarkplatzsuchen
n. Dennoch
bietet der ne
eue Fiat Fiorin
no ein Ladevollumen von bis
s zu 2,8 Kubikm
meter und kannn bis zu 660 Kilogramm
zuladen. Mitt Leistungsfähigkeit, Unterha
altskosten, Ins
sassenkomforrt und Funktionnalität setzt de
er neue Fiat
Fiorino den Massstab im Segment.
S
nktionalität
Stil und Fun
Die Front de
es Fiat Fiorino mit dem neu gestalteten Sttossfänger und den vergleicchsweise hoch
h
positionierte
en Scheinwerfe
ern zeigt das m
moderne und dynamische Markendesign
M
n von Fiat Proffessional.
Der kastenfö
örmige Ladera
aum mit senkrrechten Wände
en ist über die
e Doppelheckttür komfortabe
el
zugänglich. Auf Wunsch is
st der Beifahre
ersitz vollständig nach vorne umklappbarr. Auf diese Weise
W
entsteht eine
e beispielsweiise als Tisch n
nutzbare gross
se Ablage. Ausserdem wirdd so die Ladefläche nach
vorne erweittert, Gegenstä
ände mit einerr Länge von bis zu 2,50 Metter finden dam
mit Platz im Laderaum.
Das Passag
gierabteil des neuen
n
Fiat Fio
orino wurde da
ank der Überarbeitung nochh komfortablerr und
einfacher zu
u bedienen. So
o stehen beisp
pielsweise ein Lenkrad mit integrierten Beedientasten fü
ür die
Audioanlage
e sowie Schalttknauf, Schaltssack und Lenkrad mit Lederbezug zur Veerfügung. Die
Hauptinstrum
mente weisen eine neue Grrafik auf, ihre Hintergrundbe
H
eleuchtung ist zur besseren
Ablesbarkeitt permanent in
n Betrieb. Ein neues, noch funktionelleres
f
s Handschuhfa
fach optimiert die
Ablagemöglichkeiten in de
er Armaturenta
afel. Neu ist auch
a
das Infota
ainmentsystem
m mit fünf Zolll (12,7
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Zentimeter) grossem Touc
chscreen. Die
e Anlage bietett neben drahtlosen Bluetootth-Verbindung
gen auch
USB- und AUX-Eingang. Sie
S ist MP3-fä
ähig und kann auf Wunsch durch
d
ein Navvigationssystem
m erweitert
werden.
Motoren un
nd Sicherheit
Alle Motoren
n des neuen Fiat
F Fiorino erffüllen die Emis
ssionsnorm Eu
uro 6. Die Paleette umfasst zwei
z
Turbodiesel mit 1,3 Liter Hubraum
H
und Multijet Direktteinspritzung in den Leistunngsstufen 59 kW/80
k
PS
oder 70 kW//95 PS sowie einen
e
1,4-Lite r-Benziner aus der Motoren
nfamilie FIRE mit 57 kW/77 PS. Eine
zusätzliche Alternative
A
ist das bivalente
e Triebwerk Na
atural Power, das wahlweisee mit Benzin oder
o
Erdgas
(CNG) arbeiitet. Der hochm
moderne 1,4-L
Liter-Vierzylind
der mit Turbolader leistet 511 kW/70 PS und
unterstreichtt als in dieser Klasse einzig artiges Triebw
werk die Ausna
ahmestellung des neuen Fiat Fiorino
im Segmentt der kleinen Vans.
V
Beide Turbo
odiesel-Motore
en sind vorbild
dlich in den Pu
unkten Fahrvergnügen, Leisstung und Betrriebskosten,
sowohl bei Verbrauch
V
als auch Wartung
g. Die erstmals für den Fiat Fiorino verfüggbare Option Ecojet
E
senkt
den Verbrau
uch und die Em
missionen entsscheidend. Da
as Paket umfa
asst Start&Stoopp-System so
owie die
variable Steuerung von Lichtmaschine und Ölpumpe. Kombiniert mit
m dem autom
matisierten Sch
haltgetriebe
Comfort-Mattic, verbrauchen die Turbod
diesel mit Ecojjet-Paket durc
chschnittlich nuur 3,8 Liter Kraftstoff pro
100 Kilometer Fahrt. Die CO
C 2-Emission
nen sinken gleichzeitig auf 100 Gramm prro Kilometer. Beide
B
Werte
liegen rund 14 Prozent un
nter denen dess Fiat Fiorino mit
m Turbodiesel-Motor in Staandardkonfigu
uration mit
Schaltgetriebe.
Serienmässig beim Fiat Fiorino sind un ter anderem der
d Fahrerairbag, Bremsen--ABS inklusive
e
elektronischer Bremskrafttverteilung, ele
ektronische Fa
ahrstabilitätsprogramm inkluusive AntischlupfRegelung, hydraulischem
h
Bremsassiste
enten und Berrg-Anfahrhilfe sowie optionaal Beifahrer- und SeitenAirbags und Parksensoren
n an Bord.
Der neue Fiiat Fiorino Ad
dventure
Die Modellpa
alette des Fiat Fiorino hat a
auch eine Lösu
ung für Nutzerr parat, die geelegentlich abs
seits
befestigter Strassen
S
unterrwegs oder au
uch unter winte
erlichen Strassenbedingunggen im Einsatz
z sind. In
der Ausstatttungsversion Adventure
A
geh
hören unter an
nderem besonders griffige M
M+S-Reifen, eine
e
Höherlegung
g des Fahrwerrks, spezifisch
he Schutzleisten an den Fah
hrzeugflankenn sowie ein
Unterfahrsch
hutz unter dem
m vorderen Sttossfänger zurr Serienaussta
attung. Ein Higghlight des neuen Fiat
Fiorino Adve
enture ist auss
serdem das ellektronische Traktionskontro
T
ollsystem Tracction+, das be
ei rutschiger
Fahrbahn du
urchdrehende Räder verhin dert.
Der neue Fia
at Fiorino ist in
n der Schweizz ab sofort bes
stellbar. Die Preise beginneen bei 11‘990 CHF.
C
Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.fiatp
professionalpress.ch
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