
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, 14.04.2016, 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.

‡ Macht dem Stadtverkehr die Hölle heiß.

edition urbanlava
smart | BRABUS

‡ Glüht für die Stadt.

Was auch immer sich ihr in den Weg stellt: die smart | BRABUS edition urbanlava lässt sich nicht 
aufhalten. Mit maximaler Wendigkeit und mitreißender Dynamik macht sie zähes Stadtterrain 
wieder flüssig. Selbst bei der Parkplatzsuche, denn mit gerade mal 2,69 m Länge tut sich immer eine 
Spalte auf. Zuerst fällt aber das Design ins Auge: Mit kraftvoller Statur, ausgewählten Highlights 
aus dem tailor made Programm und markanten Kontrasten ist die smart | BRABUS edition urbanlava 
in jedem Stadtkern heiß begehrt.

smart – eine Marke der Daimler AG
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

www.smart.com

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

00800 2 77 77 77 7



trofeo red [W45] kiwi green [W46] bright blue [W47] berry red [W48]

‡ Farblich gespalten.

‡ Glüht fürs Detail. ‡ Mit exklusivem Preisvorteil.

Interieur (Ausstattungslinie prime):

>  Cool & Audio-Paket: Klimatisierungsauto- 

matik und smart Audio-System

>  Polsterung in Leder schwarz mit Ziernähten 

in grau

> Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

>  Komfort-Paket: Fahrersitz höhenverstellbar, 

Lenksäule höhenverstellbar, Außenspiegel 

elektrisch einstell- und beheizbar

>  Ablage-Paket: Handschuhfach abschließbar, 

Ablagenetz an Mittelkonsole im Beifahrer- 

fußraum

> Mittelarmlehne vorn klappbar

>  Zusatzinstrument mit Cockpituhr und 

Drehzahlmesser

> Laderaumabdeckung (Rollo) mit Netztasche

BRABUS tailor made Ausstattungen:

>  Exterieur Style-Paket: BRABUS Frontspoiler, Seitenschweller 

und Heckdiffusor lackiert in black mit Akzentteilen indi- 

viduell lackiert (wahlweise in trofeo red, kiwi green, bright 

blue, berry red), BRABUS Dachkantenspoiler in schwarz 

lackiert, BRABUS dritte Bremsleuchte in Rauchglas-Optik

> Außenspiegelkappen individuell lackiert (s. o.)

> BRABUS Radschrauben-Abdeckung in schwarz

>  Interieur Color-Paket: Rahmen Kombi- und Zusatzinstrument 

sowie Ringe Lüftungsdüsen individuell lackiert (s. o.)

>  Interieur Style-Paket: BRABUS Aluminium-Schaltknauf, 

BRABUS Handbremsgriff in Aluminium, BRABUS Sportpedal- 

auflage, BRABUS Einstiegsleisten in Edelstahl

>  BRABUS Schaltwippen in Silberchrom matt am Lenkrad 

(i. V. m. twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe)

>  BRABUS Fußmatten mit Nahtfarbe passend zur 

Individuallackierung

Exterieur:

>  Sport-Paket: 40,6 cm (16") Leichtmetallräder im 

8-Y-Speichen-Design in schwarz lackiert, Sport-

fahrwerk mit 10 mm Tieferlegung, Abgasanlage 

mit verchromter Endrohrblende, Multifunktions- 

Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder, 

Sportpedalauflage aus gebürstetem Edelstahl 

mit Gumminoppen

>  LED & Sensor-Paket: H4-Halogenscheinwerfer 

mit Welcome-Funktion, integriertem Tagfahrlicht 

in LED-Lichtleiter-Technik und Schlussleuchten 

in LED-Technik, Nebelscheinwerfer, Regen- und 

Lichtsensor

>  bodypanels und tridion Sicherheitszelle in 

black (uni)

> Kraftstoffbehälter (35 Liter)

> tritop Textilverdeck in black (nur smart cabrio)

Dieses Gesamtpaket lässt niemanden kalt. Denn noch größer als die Liste der Ausstattungspakete, Extras 
und Details ist nur noch der Preisvorteil. Kurz: Dieser smart ist auch finanziell eine Verlockung.

¹  smart fortwo | BRABUS edition urbanlava 52 kW (71 PS) mit Start-Stopp-Automatik und manuellem 5-Gang-Schaltgetriebe; Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 4,9/3,7/4,1 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 93 g/km; Effizienzklasse: B. ² smart cabrio | BRABUS edition urbanlava 52 kW (71 PS), twinamic 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit Start-Stopp-Automatik; Kraftstoffverbrauch innerorts/ 
außerorts/kombiniert: 5,1/3,8/4,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 99 g/km; Effizienzklasse: B. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren gemäß Richtlinie 80/1268/EWG in der 
jeweils gegenwärtig geltenden Fassung ermittelt. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht 
Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. ab Werk. 4 Preisvorteil gegen- 
über dem Hersteller-Listenpreis eines vergleichbar ausgestatteten smart fortwo (52 kW). 5 Preisvorteil gegenüber dem Hersteller-Listenpreis eines vergleichbar ausgestatteten smart cabrio (52 kW) twinamic.

Zwei komfortable Plätze für die Fahrt zum Mittel-
punkt der Stadt: Die smart | BRABUS edition 
urbanlava verliert auch im Innenraum nicht an 
Intensität. Im Gegenteil: Dank Interieur Color- 
Paket setzen sich die tailor made Kontraste 
ausdrucksstark auf der Instrumententafel fort. 
Und spätestens bei Multifunktions-Sportlenkrad, 
Sitzheizung und BRABUS Details wie Schaltknauf, 
Einstiegsleisten oder Sportpedalauflagen springt 
der Funke über. Kurz: Die smart | BRABUS edition 
urbanlava beherrscht beides – Exklusivität und 
Explosivität.

Die smart | BRABUS edition urbanlava hat gleich mehrere Eisen im Feuer: Denn für die leuchtende Akzentfarbe 
stehen insgesamt vier heiße Kandidaten zur Auswahl. So sind neben der Agilität auch der Individualität fast 
keine Grenzen gesetzt.

‡ Zentrales Design-Element: Feuer.

Hier glüht weit mehr als die Bremslichter: Die smart | BRABUS edition urbanlava 
spart nicht mit auffälligen Kontrasten. So trifft das elegante schwarze Exterieur 
zusammen mit ebenfalls schwarz lackierten 16"-Leichtmetallrädern auf eine Reihe 
ausgewählter leuchtender tailor made Akzentteile. Dabei sieht die BRABUS edition 
urbanlava mit BRABUS Frontspoiler, Seitenschwellern, Heckdiffusor und verchromter 
Endrohrblende nicht nur verdammt heiß aus, sondern agiert dank Sportfahrwerk 
auch noch 10 mm näher am Erdkern.

smart fortwo 52 kW¹ (71 PS) 

17.990 €³

mit Preisvorteil über 1.500 €4

smart cabrio 52 kW² (71 PS) twinamic

21.990 €³

mit Preisvorteil über 1.800 €5


