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Fiat Profe
essional sp
ponsert ern
neut FIM Motocross-W
Weltmeisteerschaft Mx
xGP
Bereits zu
um zweiten Mal in Folg
ge unterstütz
zt Fiat Profe
essional diee FIM Motoc
crossWeltmeistterschaft Mx
xGP währen
nd der ganz
zen Saison 2017 als offfizieller Spo
onsor.
Nebst dem
m Fiat Talen
nto ist auch
h der Fiat Fullback als Aushänges
A
schild der Marke
M
Fiat
Profession
nal bei allen
n Rennen d
der Meisters
schaft präse
ent. Wertvorrstellungen wie
Beharrlich
hkeit und Dy
ynamik sind
d die ideale Verbindung
g zwischen der Welt de
es Sports
und Fiat Professional
P
l. Passend dazu wurde
e der mehrffache Motoccross-Weltm
meister
Tony Cairroli als Mark
kenbotschaffter gewähltt.
Fiat Chrysler Automobiles
s (FCA) und ih
hre Nutzfahrze
euge unterstützen seit 2016 die Ausgabe der FIM
Motocross-W
Weltmeistersch
haft MxGP alss offizieller Sponsor wie auc
ch als Hauptspponsor bei dre
ei der
wichtigsten Rennen
R
in Itallien, Grossbrittannien und Belgien sowie an
a den Renneen in der Schw
weiz. Seit
dem 25. Feb
bruar 2017 ist Fiat Professio
onal bei der diesjährigen Wo
orld Motocrosss-Meisterscha
aft MxGP
präsent. Die
e Meisterschafft startete in Ka
atar und wird bis zum 1. Ok
ktober 20 Tourren in Europa, den USA,
Thailand, Arrgentinien und
d Mexiko umfa
assen. Jedes Rennen
R
zieht tausende
t
von Zuschauern auf
a der
ganzen Weltt an, die die Rennen
R
vor Orrt oder in den Medien
M
verfolg
gen.
sional und Motocross MxG
GP in Frauen
nfeld
Fiat Profess
Vergangene
es Wochenend
de starteten diie Motocross-F
Fahrer in Frau
uenfeld, wo auuch Fiat Profes
ssional
präsent war.. Diese Partne
erschaft beruh
ht auf Werten wie
w Leidensch
haft, Beharrlichhkeit und Dynamik,
welche die Welt
W des Moto
ocross und Fia
at Professional teilen.
Um diese ge
emeinsamen Werte
W
und die
e Vereinigung der Welten vo
on Zwei- und V
Vierrädern zu zelebrieren,
konnte Tonyy Cairoli als Bo
otschafter für Fiat Professio
onal gewonnen
n werden. Derr Italiener gilt mit
m seinen
acht Weltme
eistertiteln als einer der bestten Motocross
sfahrer aller Zeiten. Die Parrtnerschaft zwischen ihm
und Fiat Pro
ofessional basiert auf authen
ntischen und gemeinsamen
g
n Werten wie Z
Zielstrebigkeit und
Dynamik, die
e auch Tony Cairoli
C
immer w
wieder unter Beweis
B
stellte.
Bei jeder europäischen Ettappe der Mottocross-Weltm
meisterschaft verfügt
v
Fiat Proofessional übe
er einen
Ausstellungssraum, in dem
m man die gan ze Palette derr Marke entdecken kann. Deer Allradantrie
eb bewältigt
in gleicher Weise
W
wie eine
e Motocross-M
Maschine jedes Gelände. De
enn der Fiat F
Fullback ist hergestellt
worden, um auf die unters
schiedlichen A
Anforderungen
n von professio
onellen Kundeen zu reagiere
en, zeichnet
sich aber au
uch durch sein
ne grosse Vielsseitigkeit aus. Das macht ih
hn zur idealen Wahl für alle
Anforderung
gen im Alltag.
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Auch in diessem Jahr sind vielfach Wohn
nmobile vor Ort
O präsent, die
e auf einen weeiteren Vorteil der Marke
aufmerksam
m machen: Alle
ein in den letztten zwei Jahre
en wurden dre
ei von vier Woohnmobilen in Europa auf
Fiat Ducato Basis verkaufft. Dazu wählte
en Leser der deutschen
d
Fac
chzeitschrift „ppromobil“ die
Ducatoversio
on zur „Besten
n Basis von R
Reisemobilen für
f das Jahr 20
017“, die die vvorherrschend
de Stellung
des Modells bestätigt
ck
Fiat Fullbac
Der neue Picckup von Fiat Professional ist mit einem 2,4-Liter-Turb
2
odieselmotor mit Common--RailEinspritzung
g, 180 PS (133
3 kW) und 430
0 Nm ausgesta
attet und biete
et zwei Getriebbearten: Sech
hsgangSchaltgetriebe oder Fünfg
gang-Automat ikgetriebe mit Allradantrieb.. Durch das naach vorne gen
neigte
Fahrerhaus und den reduzierten Überh ang kommen die sportlichen Proportioneen des Fullbac
ck bestens
zur Geltung.. Die Preise in
n der Schweiz beginnen bei CHF 25‘150.

e Informatione
en auf: www.ffiatprofessiona
alpress.ch
Zusätzliche

Kontakt
Serenella Arrtioli De Feo
Festnetz: +4
41 (0) 44 556 22
2 02
Handy:

+4
41 (0) 79 500 58
5 78

E-Mail: serenella.artiolideffeo@fcagroup
p.com

