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(RED) und Fiat: eine einzigartige Partnerschaft im Kampf gegen globale Pandemien. Zusammen mit (RED) kommt unser ethisch 
bislang relevantestes Modell auf die Straße: der neue Fiat (500)RED. (RED) ist eine Organisation, die globale Gesundheitsnotfälle 
wie AIDS und COVID-19 bekämpft. Jeder Kauf eines (RED) Produkts löst eine Spende an den Global Fund aus, um Präventions-, 
Behandlungs-, Beratungs-, Test-, Bildungs- und Pflegemaßnahmen für die Bedürftigsten auf der Welt zu unterstützen. Wir sind stolz 
darauf, uns (RED) anzuschließen und die (FIAT)RED Familie ins Leben zu rufen. Denn so kannst auch du deinen Teil zu einer besseren 
Zukunft beitragen.* 

Für den Planeten. Für die Menschen.
* Fiat, Jeep® und RAM haben sich verpflichtet, zwischen 2021 und 2023 mindestens 4 Millionen Dollar an den Globalen Fonds zu spenden, um mit (RED) gesundheitliche Notlagen wie COVID und AIDS zu bekämpfen. 
Jedes (FIAT)RED-Fahrzeug ist Teil dieser Verpflichtung.
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 (RED)UCE THE PLANET’S       EMERGENCIES.

(RED)UCE 
(RED)UCE 

(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 

Alles am neuen Fiat (500)RED wurde mit Rücksicht auf unseren 
Planeten entwickelt. Ob als Cabrio oder als Limousine – der 
neue Fiat (500)RED ist zu 100 % elektrisch und trägt so auch zum 
Kampf gegen den Klimawandel bei. Ausgestattet mit Sitzen mit 
Seaqual® Garn, das teilweise aus dem Meer recycelten Kunststoff 
enthält, verfügt er zusätzlich über einzigartige Features für eine 
hygienische Atmosphäre während der Fahrt wie ein innovativer 
Luftfilter und eine antibakterielle Oberflächenbehandlung des 
Innenraums. Und natürlich trägt er durch die Partnerschaft mit 
(RED) auch zum Kampf gegen Pandemien bei.
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 (RED)UCE THE PLANET’S EMERGENCIES.
(RED)UCE

(RED)UCE

(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 

AUSSENFARBE

FELGEN

15’’-Stahlfelgen mit rotem 
„500“ Logo an den Radkappen

16”-Leichtmetallfelgen  
12 Doppelspeichen mit rotem  

„500“ Logo an den Radkappen

Rot by (RED)

EXTERIEUR:

●    15’’-Stahlfelgen mit rotem „500“ Logo an den Radkappen 
(optional 16”-Leichtmetallfelgen 12 Doppelspeichen mit 
rotem „500“ Logo an den Radkappen)

●   LED-Tagfahrlicht
●   LED-Heckleuchten
●   Rot lackierte Details (500 Logo vorne und hinten, 

Moustache-Leiste, Außenspiegelkappen)
●   Seitliche Fenstereinfassung in Chrom inkl. glänzend 

schwarzer Plakette mit (500)RED Logo 

Beim neuen Fiat (500)RED geht es darum, Gutes zu tun und dabei gut 
auszusehen – auch dank der roten Details, die unsere Partnerschaft 
mit (RED) unterstreichen. Erlebe ihn in der neuen exklusiven (RED) 
Lackierung, die seinen innovativen Stil hervorhebt.

Abbildung zeigt optionale Ausstattungen.
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 (RED)UCE THE PLANET’S EMERGENCIES.
(RED)UCE

(RED)UCE

(RED)UCE
(RED)UCE
(RED)UCE
(RED)UCE

Der neue Fiat (500)RED verkörpert den Fahrspaß der Zukunft. Sein 
Äußeres ist aus jedem Blickwinkel ikonisch, während seine elektrischen 
Features darauf ausgerichtet sind, dir das beste Fahrerlebnis zu 
bieten. Du kannst zwischen zwei Batteriegrößen wählen: eine mit einer 
Reichweite von bis zu 190 km,* die andere mit einer Reichweite von bis 
zu 320 km.* So findest du immer die beste Lösung für deinen Alltag, ob 
in der Stadt oder überall sonst.

* Werte nach WLTP Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Fahrstil, 
Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren. 
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(RED)UCE
(RED)UCE

(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 

Mit dem neuen Fiat (500)RED. geht gutes Aussehen Hand in Hand mit einem 
guten Gewissen. Entdecke die völlig neue exklusive Innenausstattung mit Sitzen 
mit Seaqual® Garn und Fußmatten von Mopar® aus recycelten Materialien. 
Die Sitze sind in zwei Farben erhältlich: in Schwarz und als ganz besondere 
Version mit schwarzen Beifahrersitzen und rotem Fahrersitz. Diese einzigartige 
Kombination steht dafür, dass wir alle unseren Teil zu einer besseren Zukunft 
beitragen können. Und nicht nur das: sie passt auch zum roten Gaspedal*, das 
speziell entwickelt wurde, um dir ein gutes Gefühl zu geben, wenn du mit uns 
(RED) im Kampf gegen Pandemien unterstützt.

* Das rote Gaspedal ist nur in Verbindung mit den schwarzen Beifahrersitzen und dem roten Fahrersitz erhältlich.

INTERIEUR:

●   Armaturenbretteinlage in Rot
●   Soft-Touch-Lenkrad mit rotem „500“ Logo
●   Schwarze Seaqual-Stoffsitze mit „FIAT“ 

Monogramm und roter Stickung
●   Spezielle Fußmatten
●    (RED) Schlüsselcover
●    (RED) Zubehörkit
●   Klimaautomatik
●   Elektrische Parkbremse 
●   Keyless Entry & Go

INFOTAINMENT/SICHERHEIT:
●   10,25’’-Infotainmentsystem UconnectTM 5 mit 

Navigationssystem
●   Smarthphone Mirroring via Apple CarPlay / 

Android Auto™ (UconnectTM LINK)
●   Uconnect™ Services
●   Instrumentenanzeige als 7’’-TFT-Farbdisplay
●   Geschwindigkeitsregelanlage
●   Verkehrszeicheninformation
●   Aufmerksamkeitsassistent
●   Autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger- 

und Radfahrererkennung
●   Spurhalteassistent
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(RED)ESIGN YOUR PROFILE.

(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 

(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 

Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, braucht 
man mehr als nur Stil. Egal, ob du ihn als Cabrio oder 
als Limousine bevorzugst – der Fiat (500)RED verfügt 
über einen Hybridmotor und Sitze aus Seaqual® Garn, 
das aus dem Meer recycelte Kunststoffe enthält, die 
zu deinem Engagement für die Umwelt passen. Und 
nicht zu vergessen: durch die Partnerschaft mit (RED) 
trägt er auch zum Kampf gegen Pandemien bei.
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(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 

(RED)ESIGN
(RED)ESIGN
(RED)ESIGN

(RED)ESIGN YOUR PROFILE.

(RED)ESIGN 
FELGEN

15’’-Stahlfelgen mit rotem 
„500“ Logo an den Radkappen

16”-Leichtmetallfelgen  
12 Doppelspeichen mit rotem  

„500“ Logo an den Radkappen

Jedes Detail des Fiat (500)RED ist darauf angelegt dich zum Strahlen zu bringen. 
Diesmal wird das unverwechselbare 500er-Design mit (RED) Details verschönert,  
die es noch einzigartiger machen, ohne auf Innovation und Sicherheit zu verzichten. 
Du willst ein Beispiel? Die exklusiven Luftfilter und die antibakterielle 
Oberflächenbehandlung wurden speziell zum Schutz deiner  
Gesundheit entwickelt.

AUSSENFARBE

Passione Rot

EXTERIEUR:

●   15’’-Leichtmetallfelgen 14 
Doppelspeichen mit rotem 
„500“ Logo an den Radkappen 
(optional 16”-Leichtmetallfelgen 
12 Doppelspeichen mit rotem 
„500“ Logo an den Radkappen)

●   Rot lackierte Details (500 Logo 
vorne und hinten, Moustache-
Leiste, Außenspiegelkappen)

●   Schwarzes Verdeck  
(nur für Cabrio-Version) 

INFOTAINMENT/SICHERHEIT:

●   Uconnect™ Radio mit 7“-HD-
Touchscreen, Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung, USB, 
DAB+ und 6 Lautsprechern

●   LINK-System (Smartphone 
Mirroring via Apple CarPlay / 
Android Auto™)

INTERIEUR:
●   Schwarze Stoffsitze mit FIAT 

Monogramm und roter Stickung 
●   Spezielle Fußmatten 
●    (RED) Schlüsselcover
●    (RED) Zubehörkit
●   Manuelle Klimaanlage mit  

Pollenfilter
●   Höhenverstellbarer Fahrersitz
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(RED)IRECT YOUR PRIORITIES.

(RED)IRECT
(RED)IRECT

(RED)IRECT
(RED)IRECT
(RED)IRECT

Das auffällige Design des Fiat (500X)RED hebt 
sich garantiert von der Masse ab. Erhältlich als 
Dolcevita Version mit Soft-Top oder geschlossene 
Version, soll sein gewagter Stil nicht nur die starke 
Persönlichkeit des Autos zum Ausdruck bringen. 
Der Fiat (500X)RED zeigt auch, wie Mut und 
Schönheit Millionen von Menschen auf der Welt 
helfen können.
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(RED)IRECT 
(RED)IRECT 

(RED)IRECT 
(RED)IRECT 
(RED)IRECT 

(RED)IRECT YOUR PRIORITIES.

(RED)IRECT 
AUSSENFARBE

Passione Rot

FELGEN

19’’-Leichtmetallfelgen mit 
rotem „500“ Logo an den 

Radkappen

EXTERIEUR:

●    19’’-Leichtmetallfelgen mit rotem „500“ Logo an  
den Radkappen

●    Rot lackierte Details (500 Logo vorne und hinten, 
Moustache-Leiste, Außenspiegelkappen)

●    (RED) Badge an der B-Säule 
●    Cross-Look
●    Schwarzes Verdeck (nur für 500X Dolcevita)  
●    Dachreling (nur für 500X Hatchback)

INTERIEUR:

●    Schwarze Stoffsitze mit „FIAT“ Monogramm und  
roter Stickung 

●    Höhenverstellbarer Fahrersitz
●    Armaturenbretteinlage in Rot
●    Spezielle Fußmatten 
●    (RED) Schlüsselcover
●    (RED) Zubehörkit

INFOTAINMENT/KOMFORT:

●    7” Uconnect™ Radio, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,  
USB, DAB+ und  
6 Lautsprechern  

●    LINK-System (Smartphone Mirroring via Apple CarPlay / 
Android Auto™)

●    Lichtsensor 
●    Nebelscheinwerfer 
●    Klimaautomatik
●    Spurhalteassistent  
●    Parksensoren hinten

Was auch immer dein Ziel ist, mit dem Fiat (500X)RED bist du auf der richtigen Route. 
Ein markantes schwarzes Interieur, Sitze mit Seaqual® Garn, das teilweise aus dem Meer recycelte 
Kunststoffe enthält, und einzigartige (RED) Details sorgen dafür, dass du auf deinem Weg einen 
guten Eindruck hinterlässt. Zusätzlich verfügt der Fiat (500X)RED über eine Reihe neuer Funktionen, 
die helfen, die Luft im Innenraum zu säubern damit du dich an Bord sicherer fühlen kannst.
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TAILO(RED)

TAILO(RED)
TAILO(RED) TO PEOPLE’S WELL-BEING.

TAILO(RED)
TAILO(RED)
TAILO(RED)

WILLKOMMENSPAKET  
Ein Auto, das den Menschen etwas Gutes tun will, kommt nicht 
ohne ein Willkommensgeschenk. Daher beinhaltet es ein spezielles 
Kit, das einige einzigartige Geschenke für neue Besitzer enthält: ein 
spezieller Willkommensbrief, ein besonderes Schlüsselcover und ein 
maßgeschneiderter Flüssigkeits-Spender (für die Mittelkonsole)* 
*Alkoholhaltige Flüssigkeiten dürfen nicht in diesem Spender aufbewahrt werden, wenn sie im Auto 
verwendet werden. Die Verwendung von alkoholischen Lösungen, die in diesem Spender aufbewahrt 
werden, erfolgt in jedem Fall auf deine eigene Verantwortung.

LUFTFILTER ANTIBAKTERIELLE  
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

DAS (RED) ZUBEHÖRKIT 
Bei der Fiat (500)RED Familie geht es um den Schutz von Menschen und Umwelt. 
Deshalb enthält unser (RED) Zubehörkit antibakterielle Oberflächenbehandlungen 
und spezielle Luftfilter, um deine unmittelbare Umgebung von über 99 % der 
Allergene und Keime zu befreien*.

* >99,9 % zum Zeitpunkt der Behandlung für Ladefläche und Lenkrad. Bis zu 95 % für Sitze (ausgenommen Kopfstützen). 
Die Daten wurden nach Labortests ermittelt, die gemäß den internen Spezifikationen des Unternehmens durchgeführt 
wurden und bei denen in denen die Einsatzbedingungen der behandelten Teile simuliert wurden.

DER 500 IRIDE eSCOOTER1 
Wenn du dich für einen (FIAT)RED, entscheidest, hast du die Möglichkeit, den optionalen 500 IRIDE hinzuzufügen. 
Der neue eScooter ist vom ikonischen Design des Fiat 500 inspiriert und perfekt auf unsere Fahrzeuge 
zugeschnitten. Er kann in 4,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, hat eine Reichweite von bis zu 30 km, 
eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h*, 10“ Luftkammerreifen, Stoßdämpfer, sowie ein breites Deck und 
einen Teleskopvorbau. Mit der dazugehörigen 500 Iride-App, die mit iOS und Android kompatibel ist, kannst  
du Einstellungen (wie z.B. den Fahrmodus) direkt von deinem Smartphone aus überwachen, teilen und ändern. 
Darüber hinaus kannst du ein komplettes Zubehörset wählen, wie z. B. die spezielle Tasche, um den 500 Iride 
einfach im Kofferraum zu verstauen, den Helm, die Warnweste und das Schloss, um deine Fahrt sicherer zu 
machen. Fahre authentisch durch die Stadt mit dem 500 Iride eScooter!
* Die Höchstgeschwindigkeit und die Nutzung des eScooters können sich je nach den länderspezifischen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsvorschriften 
ändern. Beachte immer die Verkehrsregeln.

1 Nicht erhältlich für Neuer Fiat (500)RED Cabrio
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POWE (RED) FOR GOOD. 

POWE (RED) 

POWE (RED) 

POWE (RED) 
FIAT hat sich immer darauf konzentriert, das Leben von Millionen von Menschen besser zu machen, indem ihre Wünsche und 
Bedürfnisse erfüllt werden. Jetzt weitet die (500)RED Familie dieses Ziel noch weiter aus: auf die Bedürfnisse der Menschheit. 
Die (500)RED Familie angetrieben von der Überzeugung, dass wir alle eine Familie sind.   

Für den Planeten. Für die Menschen.
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