
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 10/2009 21

Für Münchener Verhältnisse ist das 
ein wichtiges Qualitätsmerkmal für 
ein Auto: Der neue Fiat 500 C schin-

det Eindruck bei den Passanten – aber erst 
im Vorbeifahren. Denn von vorn sieht das 
neue Cabrio aus wie die Limousine. Ähn-
lich geht es den Passagieren während der 
Testfahrt: Sitzt man vorn, mag wegen der 
breiten Dachholme kein richtiges Cabrio-
Feeling aufkommen. Einzig die einge-
schränkte Sicht nach hinten lässt den 
Fahrer erahnen, im 500 C zu sitzen.

Nuova 500: das Stoffdach kam zuerst

Traditionsbewusstsein ist eine akzeptable 
Entschuldigung für das eingeschränkte 
Open-Air-Vergnügen. Schließlich wurde 
1957 die erste Serie des „Nuova 500“ nur 
mit dem Stoffdach ausgeliefert. Die ge-
schlossene Version folgte erst ein Jahr 
später. Wie schon vor zwei Jahren bei der 

Vorstellung der 500-Limousine, kann man 
auch beim 500 C im besten Wortsinn von 
einem Retro-Auto sprechen. Das wird 
deutlich, wenn man den Ur-Ahn neben 
den neuen Spross stellt und die beiden 
zusammengerollten Verdecke am Heck 
betrachtet. Früher lag darunter die Motor-
haube, heute der Kofferraumdeckel.

Apropos Verdeck: Laut Hersteller voll 
wintertauglich, öffnet das Verdeck elek-
tromechanisch innerhalb 16 Sekunden. 
Beim ersten Knopfdruck allerdings nur  
bis zur Höhe der Heckscheibe aus Glas. 
Drückt man ein zweites Mal, wird auch 
diese abgesenkt. Klar, dass ein solches 
wintertaugliches Verdeck mehrlagig aus-
geführt ist. Als Verdeckfarben sind Rot, 
Schwarz und Elfenbein im Programm, 
abgestimmt auf inzwischen elf Lackfarben, 
von denen zwei – Tech House Grau und 
Ragamuffin Rot – gänzlich neu sind. Will 
man bei vollständig geöffnetem Verdeck 

auch die Heckklappe öffnen, fährt das 
Verdeck automatisch ein kleines Stück 
nach oben und gibt die Klappe frei.

Fiat 500 C Pop ab 13.800 Euro

Mit einem Basispreis von 13.800 Euro sei 
der 500 C das günstigste viersitzige Cabri-
olet auf dem deutschen Markt, behauptet 
der deutsche Fiat-Importeur und ergänzt, 
dass die 500 vorkonfektionierten Exemp-
lare der Vorverkaufsserie Opening Edition, 
erhältlich ausschließlich per Internet, 
„binnen weniger Tage vollständig vorreser-
viert“ waren. Wer klassisch beim Händler 
bestellt, kann zwischen den Ausstattungs-
stufen Pop (Basis) und Lounge (gehoben) 
wählen. Letztere kostet ab 15.800 Euro.

Auch bei der Motorentechnik will Fiat 
offensichtlich zurück zu den Wurzeln. Der 
Nuova 500 von 1957 verfügte über einen 
R2-Ottomotor. Manfred Kantner, Chef von 
Fiat Deutschland, kündigte bei der Präsen-
tation Anfang September in München für 
das kommende Jahr ein Comeback dieses 
nun SGE genannten Motortyps an. Der-
zeit ist die Motorenauswahl identisch zur 
Limousine: 1,2- und 1,4-Liter-Benziner 
mit 51 bzw. 74 kW und 1,3-Liter-Diesel 
mit 55 kW Höchstleistung. Wirklich spor-
tive Fahrer sollten auf die Abarth-Version 
des 500 C warten. Die kündigte Kantner 
zwar nicht offiziell an, doch verbreitete er 
schon eine mehr als vage Hoffnung, dass 
der Skorpion demnächst auch auf dem 
Cabrio prangt. Die 500-Familie könnte 
zudem schon bald Zuwachs in Form einer 
Kombi-Version bekommen, die ja auch 
bereits in der Vorgängergeneration er-
hältlich war. Die italienischen Vertriebs-
strategen tauften diese Version damals 
Giardiniera (auf deutsch: Gärtnerin).
            Niko Ganzer, Peter Diehl

Fiat 500 C

Maßstab 1,2:1
Auch die Cabriolet-Variante des Fiat 500, der 500 C, ist ein Retro-Auto 
im besten Sinn des Wortes. Selbst beim Antrieb kehrt Fiat zu den Wurzeln 
zurück: Ab 2010 soll es den Kleinwagen auch mit R2-Ottomotor geben.

Fiat 500 C: Verdeckfarben Rot, Schwarz und Elfenbein
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