
citypop
‡ Die Ikone zum Anfassen.

smart | edition

smart infocenter
(Freecall aus dem Festnetz. Gebühren bei Anrufen 
aus dem Mobilfunknetz können hiervon abweichen.)

00800 2 77 77 77 7

smart – eine Marke der Daimler AGwww.smart.com
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart

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 den Bedingungen der Rücknahme erhalten Sie auf www.smart.com.

Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 20.04.2016, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formän-
derungen, 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 Son-
derausstattungen 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.

¹  Kraftstoffverbrauch smart fortwo 52 kW (71 PS) und smart forfour 52 kW (71 PS) (innerorts/außerorts/kombiniert): 4,8–4,9/3,7–3,8/4,1–4,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 
93-97 g/km, Effizienzklasse: B. Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) 
ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den
Fahrzeugtypen. Erhältlich nur als smart fortwo und smart forfour, nicht als smart fortwo cabrio. ² Auf Wunsch gegen Aufpreis auch mit 66 kW Motor (innerorts/außerorts/
kombiniert: 5,0-4,9-5,1/3,7-3,9/4,2-4,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 97-99 g/km), sowie 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe twinamic (innerorts/außerorts/kombiniert:
4,7-5,2/3,6-3,7/4,1-4,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 94-98 g/km) erhältlich. Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 
6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen
allein Vergleichszwecken zwischen den Fahrzeugtypen. ³ Preisvorteil gegenüber dem Hersteller-Listenpreis eines vergleichbar ausgestatteten smart fortwo (52 kW) und
smart forfour (52 kW). Gültig für alle smart fortwo | edition citypop Bestandsfahrzeuge.
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Preisvorteil
smart forfour | edition citypop³.

1.744,00 €
Kaufpreis  13.390,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers inkl. 19 % MwSt. ab Werk.

Kaufpreis  13.390,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers inkl. 19 % MwSt. ab Werk.

Preisvorteil
smart fortwo | edition citypop³.

1.469,00 €
Kaufpreis  12.990,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers inkl. 19 % MwSt. ab Werk.

Technische Daten

>  52 kW (71 PS) mit Start-Stopp-Automatik¹,
3-Zylinder-Reihenmotor, 999 cm³  und manuelles 
5-Gang-Schaltgetriebe²

> Kraftstoffbehälter (35 Liter)     

Exterieur

> bodypanels in white (uni)
>  tridion Sicherheitszelle in jupiter red (uni,

nur smart fortwo) oder in cadmium red
(metallic, nur smart forfour)

> Kühlermaske white (lackiert)
>  38,1 cm (15") Leichtmetallräder im 5-Doppel-    

speichen-Design in schwarz lackiert und
glanzgedreht mit Bereifung vorn 165/65 R 15, 
hinten 185/60 R 15 [R87]

Interieur (Ausstattungslinie passion)

>  Cool & Audio-Paket: Klimatisierungsautomatik
und smart Audio-System u. a. mit AUX-/
USB-Schnittstelle und Bluetooth-Schnittstelle
mit Freisprecheinrichtung

>  Polsterung in Stoff schwarz mit Ziernähten in grau
>  Komfort-Paket: Fahrersitz und Lenksäule höhen-

verstellbar, Außenspiegel elektrisch einstell-
und beheizbar, smart forfour zusätzlich mit
Sicherheitsgurt höhenverstellbar für Fahrer
und Beifahrer

>  Ablage-Paket: Handschuhfach abschließbar, 
Ablagenetz an Mittelkonsole im Beifahrerfußraum

> Laderaumabdeckung
> Fußmatten Velours schwarz 

‡ Die smart | edition citypop.
Als vor fast 20 Jahren der erste smart auf die
Straßen kam, hat er polarisiert – und viele be-
geistert. Dank seines kompromisslosen Designs
erhielt er sogar Einzug ins MoMA in New York. 
Heute ist er nicht nur im Museum, sondern vor 
allem auf den Straßen der Stadt zu Hause. 

Und er fällt noch immer auf! Die edition citypop 
erinnert mit plakativen Farben an die bekannten
Werke der Pop-Art und ist mit ihrer Reduziertheit 
kein exklusives Designerstück, sondern eben 
fahrbare Popkultur für alle, die die Stadt lieben.

160419_smart_SoMo_citypop_Flyer_210x248_RZ.indd   3-4 21.04.16   17:37




