
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 Demontage-
betrieben 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, 28.04.2016, 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 Abbil-
dungen 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.

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

tailor made
>> Vom Original zum Unikat.
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Für          
Auto 

persönlich
nehmen.

alle,

die ihr

Ein smart fortwo ist immer etwas Besonderes. Mit smart BRABUS tailor made 
wird aus einem besonderen Auto ein einzigartiges: Gestalten Sie Ihren ganz 
persönlichen smart fortwo und setzen Sie ein Statement für mehr Individua-
lität in der Stadt. 

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie fünf Inspirationen zusammen-
gestellt. Lassen Sie sich von unseren Vorschlägen zu eigenen Kreationen 
anregen und gestalten Sie ein einmaliges Auto, das Ihrer Persönlichkeit Aus-
druck verleiht. 

smart BRABUS tailor made
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Details
sind keine 

Kleinigkeiten.

Ganz im Gegenteil: Erst die Details machen den wahren Charakter eines Autos 
aus. Bei smart BRABUS tailor made prägt die Liebe zum Detail den gesamten 
Herstellungsprozess. Deshalb setzen wir auf besondere Materialien, hoch-
wertige Verarbeitung und viel Handarbeit. Denn echte Individualität gibt’s 
eben nicht von der Stange.  

smart BRABUS tailor made
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Wer das Leben sportlich sieht, gewinnt. Und so sehen Sieger aus: leuchtend bunte 
Akzente in wave blue (metallic) und atomic yellow (matt) strahlen um die Wette.  
Die bodypanels in alubeam (metallic) liefern die Vorlage für die einzigartige Strahl-
kraft dieses dynamischen Doppels. Von der Kühlerverkleidung bis hin zu den 
Leicht metallrädern – jedes Detail bringt Charakter zum Ausdruck und Persönlichkeit 
auf die Straße. 

Stil 
kann man

Meinen
sehen.

Und fahren.

Exterieur:
> tailor made Color-Paket

bodypanels in alubeam (metallic), Kühlerverkleidung in wave blue (metallic)

> Individuallackierung tridion Sicherheitszelle
(inkl. Außenspiegelkappen) in wave blue (metallic)

> Individuallackierung Leichtmetallräder
40,6 cm (16") Leichtmetallräder (R95) im 8-Y-Speichen-Design, Komplett-
lackierung in atomic yellow (matt)

Inspiration
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Sportlichkeit ist eine innere Haltung: Auch im Interieur entsteht jede Menge 
Dynamik durch glänzende Akzente in wave blue (metallic). Auf schwarzer 
Fläche kommen diese perfekt zur Geltung. Leder in black und edles Dinamica 
sind die hochwertige Grundlage für eine Vielzahl faszinierender Details – 
vom Akzentteil um das smart Audio-System in alubeam (metallic) bis zur 
ungewöhnlichen Wabensteppung auf den Sitz- und Rückenflächen. Dazu 
passt das Interieur Style-Paket mit sportlichen Extras wie dem BRABUS 
Schaltknauf oder den BRABUS Pedalauflagen.

Interieur:
> tailor made Leder-Paket

Ledersitze in black, Sitzfläche und Rückenlehne aus Dinamica mit Waben-
steppung in wave blue, Nahtverlauf auf beledertem Armaturenbrett und 
 Türmittelfeld in wave blue

> Leder-Paket Option
Individuell bezogener Lenkradkranz mit Leder in black und Dinamica, 
 Ziernaht in wave blue

> Interieur Color-Paket
Akzentteil Instrumententafel in alubeam (metallic), restliche Akzentteile  
in wave blue (metallic)

> Interieur Style-Paket
BRABUS Schaltknauf, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Pedalauflagen und 
BRABUS Einstiegsleisten

Inspiration
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manhat
zu viel.

Charakter
eigentlich

nie
Dass wahre Schönheit von innen kommt, ist kein 
Geheimnis. Und dennoch ist es erstaunlich, 
was entstehen kann, wenn man diesen Gedanken 
zu Ende denkt. Ein Auto zum Beispiel, das im 
Inneren einladend, großzügig und geschmackvoll 
wirkt – und diese inneren Werte mit Gelassen-
heit auf das Äußere überträgt. Mit gedeckten 
Farben wie mocca und titania grey (matt) auf-
fallen: Das kann nicht jeder. Für Menschen mit 
Charakter aber ist es ein Leichtes.

Inspiration
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Exterieur:
> bodypanels und Kühlerverkleidung

aus dem smart Programm, in titania grey (matt) und black (glänzend)

> Individuallackierung tridion Sicherheitszelle
(inkl. Außenspiegelkappen) in orient brown (metallic)

> 40,6 cm (16") BRABUS Monoblock VIII Leichtmetallräder
in anthrazit, glanzgedreht und matt lackiert  
(Sonderausstattung in Verbindung mit Sleek Style-Paket)

Stilvoll und elegant: Das Interieur erinnert manche an die Lobby eines  
Luxushotels, denn hier bewirken hochwertige Ausstattung und Farbwahl ein 
zeitlos elegantes Raumgefühl. Wer so viel innere Schönheit ausstrahlt, 
kann es sich leisten, zurückhaltend aufzutreten. So beeindruckt auch das 
Exterieur mit der eleganten Farbkombination von orient brown (metallic) 
und titania grey (matt). Bei so viel Luxus darf ein wenig Sportlichkeit zum 
Ausgleich nicht fehlen. Dafür sorgen bei diesem smart fortwo zum Beispiel  
die Leichtmetallräder, der Schaltknauf und die BRABUS Pedalauflagen.

Interieur:
> tailor made Leder-Paket

Sitze, Armaturenbrett und Türmittelfelder 
in Leder mocca, Sitze mit Längssteppung, 
Ziernähte in grau

> Leder-Paket Option
Individuell bezogener Lenkradkranz mit 
Leder in mocca und Ziernaht in grau

> Interieur Color-Paket
Akzentteile lackiert in titania grey (matt)

> Interieur Style-Paket
BRABUS Schaltknauf, BRABUS Handbrems-
griff, BRABUS Pedalauflagen und BRABUS 
Einstiegsleisten

Inspiration
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Wer sich seiner Sache sicher ist, kann ruhig Farbe bekennen. Und was für 
eine Farbe! Das green-yellow (matt) sorgt für einen ungesehenen Look in 
nie dagewesener Konsequenz. Von den bodypanels über die tridion Sicher-
heitszelle bis hin zu den Außenspiegelkappen strahlt dieser smart fortwo 
Selbstbewusstsein und Charakter aus. Das Exterieur Style-Paket mit Front- 
spoiler, Seitenschweller, Heckdiffusor und weiteren Extras von BRABUS 
verleiht ihm dabei zusätzliches Temperament: Er zeigt Ecken und Kanten 
und wirkt schärfer. Ein futuristisches Design, das zeigt: Sie sind bereit  
für neue Wege.

Inspiration

mein 

Mein Geschmack ist nicht

Geschmack.
Aber jedermanns Sache ist auch nicht
jedermanns Sache. 

Exterieur:
> tailor made Color-Paket

bodypanels und Kühlerverkleidung in green-yellow (matt)

> Individuallackierung tridion Sicherheitszelle 
(inkl. Außenspiegelkappen) in green-yellow (matt)

> Exterieur Style-Paket
BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller und BRABUS Heckdiffusor1 
lackiert in green-yellow (matt) mit Akzenten in palladium grey (matt),  
BRABUS dritte Bremsleuchte in Rauchglas-Optik und BRABUS Dachkanten-
spoiler

> 40,6 cm (16") BRABUS Monoblock VIII Leichtmetallräder
in anthrazit, glanzgedreht und matt lackiert  
(Sonderausstattung in Verbindung mit Sleek Style-Paket)

1 Abbildung zeigt BRABUS Sportabgasanlage – voraussichtlich verfügbar ab 4. Quartal 2016.
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Interieur:
> Basis: smart fortwo proxy

> tailor made Leder-Paket
Ledersitze in snow mit Diamant-Steppung, Armaturenbrett und Türmittel-
felder in black, Ziernähte in green-yellow

> Interieur Color-Paket
Akzentteile lackiert in green-yellow (matt)

> Interieur Style-Paket
BRABUS Schaltknauf, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Pedalauflagen und 
BRABUS Einstiegsleisten

Konsequentes Konzept: Seine extrovertierte Persönlichkeit setzt sich im Interi-
eur fort. Aber hier geht’s nicht um Einfarbigkeit, sondern um einzigartige 
Konsequenz in Farbe und Form. Das charaktervolle green-yellow wird hier 
zur Akzentfarbe und tritt auf dem lederbezogenen Armaturenbrett besonders 
eindrucksvoll in Erscheinung. So viel Selbstbewusstsein könnte man fast 
provokant finden – doch die hochwertigen Ledersitze in snow sorgen für 
ein angenehmes Raumgefühl und machen diesen Charismatiker sympathisch.

Inspiration
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Ich gehe nicht

mit der Mode.

Ich fahr einfach

voraus.
Wer schneller sein will als der Zeitgeist, muss 
den Mut haben, auf seinen eigenen Geschmack 
zu hören. Umso besser, wenn der ein ganz beson-
derer ist – und zu einzigartigen Autos wie die-
sem führt. Die exklusive Lackierung in berry red 
(metallic) bildet einen wertigen Kontrast zum 
stealth grey (matt) der tridion Sicherheitszelle 
und der Leichtmetallräder. Für zusätz liche 
Finesse sorgen die sportlichen Elemente des 
Exterieur Style-Pakets. Das Tüpfelchen auf 
dem i dieses Exterieurs: der ebenfalls in berry 
red (metallic) lackierte Felgenring. Wer in die-
sem smart sitzt, der setzt Trends.

Exterieur:
> tailor made Color-Paket

bodypanels in berry red (metallic) und Kühlerverkleidung in stealth grey (matt)

> Individuallackierung tridion Sicherheitszelle
(inkl. Außenspiegelkappen) in stealth grey (matt)

> Exterieur Style-Paket
BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller und BRABUS Heckdiffusor 
lackiert in berry red (metallic) mit Akzenten in stealth grey (matt), BRABUS 
dritte Bremsleuchte in Rauchglas-Optik und BRABUS Dachkantenspoiler  
in schwarz 

> Individuallackierung Leichtmetallräder
40,6 cm (16") BRABUS Monoblock VIII Leichtmetallräder1, Komplettlackierung  
in stealth grey (matt) mit Felgenring in berry red (metallic)

Inspiration

1 Sonderausstattung in Verbindung mit Sleek Style-Paket.
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Hier ist jede Woche Fashion Week: Dieser maßgeschneiderte Innenraum ist 
ein echtes Designerstück und beeindruckt mit einer einzigartigen Kombi-
nation von zwei Lederfarben: glacier grey und basalt bilden die Basis für 
leuchtende Akzente in berry red – wie die Doppelquersteppung der Sitze 
oder auch das markante Kopfteil. Dieser smart fortwo ist wirklich ein Top-
model. Und jede Fahrt mit ihm wird zu Ihrer ganz eigenen Fashion Show.  
In der ersten Reihe sitzen Sie bei einem smart fortwo ja ohnehin.

Interieur:
> tailor made Leder-Paket

Sitze in Lederkombination glacier grey und basalt mit doppelter Quer-
steppung, Armaturenbrett und Türmittelfelder in Leder basalt, Ziernähte 
 berry red

> Interieur Color-Paket
Akzentteile lackiert in berry red (metallic)

> Interieur Style-Paket
BRABUS Schaltknauf, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Pedalauflagen  
und BRABUS Einstiegsleisten

Inspiration
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Exterieur:
> tailor made Color-Paket
 bodypanels und Kühlerverkleidung in light blue (matt)

> Individuallackierung tridion Sicherheitszelle
 (inkl. Außenspiegelkappen) in light blue (matt)

> Exterieur Style-Paket
 BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller und BRABUS Heckdiffusor1 
 lackiert in light blue (matt) mit Akzenten in palladium grey (matt),  
 BRABUS dritte Bremsleuchte in Rauchglas-Optik

> 40,6 cm (16") BRABUS Monoblock VIII Leichtmetallräder
 in anthrazit, glanzgedreht und matt lackiert  
 (Sonderausstattung in Verbindung mit Sleek Style-Paket) 

Um die große Freiheit zu finden, brauchen Sie nicht viel Platz. Im besten 
Fall reichen schon 2,69 m. Denn ein smart fortwo cabrio | tailor made macht 
aus einer innigen Verbindung zur Stadt eine einzigartige – mit Ihrem ganz 
persönlichen Fahrzeug, aber immer in direktem Kontakt zu Ihrer Umwelt. 
Individualität, kompakte Maße und das offene Verdeck verwandeln jede 
Fahrt in eine ganz besondere Erfahrung. Und dazu gehört auch ein ganz 
besonderer Look: bodypanels und tridion Sicherheitszelle in light blue 
(matt) mit Akzenten in palladium grey sorgen garantiert bei jedem Wetter 
für ein sonniges Gemüt. 

mich.
Nur für 

offen
für  Aber alles.

Inspiration

1 Abbildung zeigt BRABUS 
Sportabgasanlage – vor-
aussichtlich verfügbar ab 
4. Quartal 2016.
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Interieur:
> tailor made Leder-Paket

Ledersitze in black, Sitzfläche und Rückenlehne aus Dinamica  
in granite grey mit Wabensteppung in light blue, Nahtverlauf  
auf beledertem Armaturenbrett und Türmittelfeld in light blue

> Leder-Paket Option
Individuell bezogener Lenkradkranz mit Leder in black und  
Ziernaht in light blue

> Interieur Color-Paket
Akzentteile lackiert in light blue (matt)

> Interieur Style-Paket
BRABUS Schaltknauf, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Pedal-
auflagen und BRABUS Einstiegsleisten

Entschlossen aufgeschlossen: Willkommen im wohl schönsten Aussichts-
punkt der Stadt. Denn auf den Sitzflächen aus Dinamica in granite grey  
mit Wabensteppung in light blue können Sie sich ganz entspannt zurück-
lehnen und Ihre Eindrücke wirken lassen. Die Belederung in black mit  
Ziernähten in light blue und das Color-Paket mit Akzentteilen in light  
blue (matt) zeigen auch bei geschlossenem Verdeck, dass Sie offen sind,  
etwas Neues auszuprobieren. Und weil man die schönsten Erfahrungen oft 
unterwegs macht, sorgt das Style-Paket für eine Extra-Portion Dynamik:  
zum Beispiel mit dem BRABUS Schaltknauf und den BRABUS Pedalauflagen. 

Inspiration
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Anleitung zum

Außergewöhnlich-
sein.

Der Weg zu Ihrem persönlichen Traumauto beginnt entweder mit dem Einstiegs-
paket tailor made Color-Paket für das Exterieur oder dem tailor made Leder-Paket 
für das Interieur.

Mit dem tailor made Color-Paket wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe für bodypanels 
und Kühlerverkleidung. Wenn Sie möchten, können Sie für die tridion Sicherheits-
zelle oder die Leichtmetallräder eine weitere Farbe definieren. Mit dem Exterieur 
Style-Paket können Sie zusätzlich auf Formen Einfluss nehmen. Lassen Sie Ihrer 
Fantasie freien Lauf und gestalten ein Fahrzeug, das von außen einfach nur eines 
ist: außergewöhnlich ausdrucksstark.

> Exterieur Style-Paket.2

Setzen Sie sportliche Akzente und 
wählen Sie dieses Paket von BRABUS. 
Es umfasst Frontspoiler, Seiten-
schweller und Heckdiffusor jeweils in 
Individuallackierung sowie Dach-
kantenspoiler in schwarz lackiert und 
eine dritte Bremsleuchte in Rauch-
glas-Optik. 

Exklusiv in Verbindung mit dem 
Exterieur Style-Paket ist auf Wunsch 
auch die BRABUS Sportabgasan-
lage mit verchromtem Doppelendrohr 
erhältlich.3

>  Individuallackierung  
Leichtmetallräder.2

Wählen Sie die Farbe für die  
Lackierung Ihrer Leichtmetallräder 
- zusätzlich können Sie eine weitere 
Farbe für den Felgenring festlegen.

Veredelung Exterieur

1 Nur in Verbindung mit tailor made Color-Paket. 2 Nur in Verbindung mit tailor made Color-Paket und/oder tailor made Leder-Paket. 
3 BRABUS Sportabgasanlage voraussichtlich verfügbar ab 4. Quartal 2016. 

> tailor made Verdeckfarben.
Wählen Sie das tritop Textilverdeck in den Farben 
grey, light beige, brown.

> Individuallackierung tridion  
Sicherheitszelle.2 
Mit Sicherheit in Ihrer Lieblings-
farbe: die indi viduelle Lackierung 
der tridion Sicher heits zelle inklusive 
der Außenspiegelkappen.

> tailor made Color-Paket.
Beginnen Sie Ihre Konfiguration mit der Lackierung der bodypanels und der Kühlerverkleidung 
in Ihrer Wunschfarbe. Wenn Sie möchten, auch in Effekt- oder Mattlack.1
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1 Nur in Verbindung mit tailor made Leder-Paket. 2 Nur in Verbindung mit tailor made Color-Paket und/oder tailor made Leder-Paket.

Möglichkeiten.unendliche Der Innenraum:

> tailor made Leder-Paket.
Gestalten Sie den Innen-
raum Ihres Einzelstücks 
und wählen Sie aus 30 ver-
schiedenen Lederfarben. 
Auch die Farbe der Zier-
nähte und die Steppung  
der Sitz- und Rückenflächen 
können Sie Ihren Vorstel-
lungen anpassen.

> Interieur Style-Paket.2

Exklusive Extras von BRABUS: 
Schaltknauf aus eloxiertem Alu-
minium und Nappaleder in schwarz, 
Handbremsgriff aus Alu minium, 
BRABUS Pedalauflagen aus gebürs te-
tem Edelstahl und Einstiegsleisten 
mit BRABUS Schriftzug.

> Interieur Color-Paket.2

Farbenfroher? Eleganter? Ihre Wahl:  
Alle Akzentteile lackieren wir indivi-
duell in Ihrer Wunschfarbe.

Auch im Innenraum sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ausgangs-
punkt ist das tailor made Leder-Paket mit 30 Lederfarben. Passend zu den 
Sitzen können Sie den Lenkradkranz samt Ziernaht gestalten. Die Akzentteile 
können ihrem Namen alle Ehre machen – oder sich harmonisch integrieren, 
ganz nach Ihrem Geschmack. Die Farbe hierfür legen Sie mit dem Interieur 
Color-Paket fest. Das Interieur Style-Paket von BRABUS schließlich sorgt für 
eine Extraportion Sportlichkeit in Ihrem Interieur.

> Leder-Paket Option.1

Sie haben es in der Hand: Wählen 
Sie eine Farbe für den individuell 
belederten Lenkradkranz und legen 
Sie eine weitere Farbe für die Zier-
naht fest.

Veredelung Interieur
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Beratung und Planung
Wählen Sie zusammen mit Ihrem smart Händler Ihren 
smart fortwo. Er berät Sie anschließend bei der  
Kombination der smart BRABUS tailor made Pakete  
und Detailveredelungen. 

Umsetzung
Ihre individuelle Fahrzeugkonfiguration wird mit viel 
Liebe zum Detail und zu einem hohen Anteil in Hand arbeit 
gefertigt – für Präzision und Passgenauigkeit. Dafür 
werden je nach Individualisierungsumfang zu sätzlich zur 
Standard-Lieferzeit 4–6 Wochen benötigt.

Auslieferung
Ihr neuer smart fortwo wartet bei Ihrem Händler darauf, 
von Ihnen in Empfang genommen zu werden. Selbstver-
ständlich erhalten Sie auf die Umfänge des smart BRABUS 
tailor made Programms alle smart Garantie- und Service-
leistungen.

  So wird aus  

Ihrem  
    Traum  

 Ihr     Traumauto.

Bestellung und Beratung

Abbildung zeigt BRABUS Sportabgasanlage – voraussichtlich verfügbar ab 4. Quartal 2016.


