
— Der Siegeszug der italienischen Kaffee-
bars macht auch nicht vor dem neuen Fiat 
500L halt. Einen kräftigen Espresso unter 
dem optionalen, 1,5 Quadratmeter großen 
Glasdach genießen? Klingt nicht nur verlo-
ckend, sondern kann dank der von Lavazza 
speziell für die Mittelkonsole konzipierten 
Maschine durchaus Realität werden.

Ein Extra, das sinnbildlich für den Lebens-
stil des 60 Zentimeter längeren 500-Bruders 
steht: dolce vita. Schließlich haben die Itali-
ener mit der Marke „500“ einiges vor. Neben 
dem auf der Punto-Plattform konstruierten 
500L soll die Familie in Gestalt eines schicken 
SUV und eines praktischen Siebensitzers Zu-
wachs bekommen.

Eigenständig | Zurück zum 4,15 Meter 
langen 500L. Aufgrund seines Konzepts, et-
wa mit dem schwebenden Dach und dem 

Luftige Raumaufteilung 
Minivan | Ende Oktober kommt der neue Fiat 500L zu uns. Ob sich der 
Italiener für User-Chooser mit Lifestyle-Faible eignet? 

Kochrezept | Die Designer würzten den Fiat 500L 

mit einer Prise Mini Countryman

Verzicht auf Kanten, hebt sich der eigenstän-
dig wirkende Neue im Verkehr von der Mas-
se ab – der eine oder andere User-Chooser 
dürfte ihn deshalb schnell ins Herz schließen. 

Spätestens aber, sobald er am Volant das 
luftige Ambiente spürt. Das Knie scheuert 
nicht wie beim 500 an der Armatur, auch 
sonst fühlt man sich in Reihe eins gut unter-
gebracht. Der knubbelige Schaltknauf ist 
 griffgünstig platziert, jedoch sitzen die 
Klima elemente eine Spur zu tief. Und die In-
terieurgestaltung? Poppig! 

Praktisch | Auch die Passagiere eine Reihe 
dahinter müssen aufgrund des großzügigen 
Platzangebots nicht befürchten, dass Köpfe, 
Knie und Füße Druckstellen davontragen. In-
teressant: Lifestyle scheint derzeit nicht ohne 
Praktikabilität zu funktionieren. So lässt sich 
die Rückbank (60:40 teilbar) um 15 Zentime-

ter in Längsrichtung verschieben sowie eben 
umklappen respektive nach vorne falten. Ins-
gesamt bringt der Minivan 343 bis 1.310 Liter 
an Gepäck unter. Gut: die drei Kofferraum-
ebenen sowie 22 Ablagen und Staufächer.

Auf der ersten Ausfahrt waren wir mit 
dem vom Punto bekannten 1,3-Liter-Diesel, 
der 85 PS mobilisiert, unterwegs. Angenehm 
solide verrichtet der Start-Stopp-Selbstzün-
der seine Arbeit, nur manchmal wünscht 
man sich, dass der präzise Fünfganghand-
schalter einen Gang mehr bieten würde. Der 
Normverbrauch: 4,2 Liter (CO2

: 110 g/km). Re-
alistisch ist – auch bei zurückhaltender Fahr-
weise – ein guter Liter mehr. Fahrkomfort, 
Lenkung und Federung sind okay.

Später sollen ein 1,6-Liter-Diesel und eine 
bivalente Natural-Power-Variante das Ange-
bot ergänzen. Kein Thema für Europa: E- und 
Hybrid-Derivate.

Spekulativ | Vermutlich 13.445 Euro kos-
tet der Einstieg in die 500L-Welt – Preisge-
staltung und Ausstattungsumfänge stehen 
für den deutschen Markt noch nicht fest. 

Unterm Strich ist der lifestylige Fiat 500L 
alles andere als kalter Kaffee. | pn

1.4 ca. 13.445 Euro  
R4/1.368 cm3 | 70 kW/95 PS | 127 Nm/4.500 U/min 
6-Gang | 12,8 s | 170 km/h | 6,2 S | 145 g/km

0.9 TwinAir k. A.  
R2/875 cm3 | 77 kW/105 PS | 145 Nm/2.000 U/min 
6-Gang | 12,3 s | 180 km/h | 4,8 S | 112 g/km

1.3 Multijet k. A.  
R4/1.248 cm3 | 63 kW/85 PS | 200 Nm/1.500 U/min 
5-Gang | 14,9 s | 165 km/h | 4,2 D | 110 g/km

4.147 x 1.784 x 1.665 mm | Kofferraum 343–1.310 Liter 

Patentrezept | Der lifestylige Italo-Minivan aus 

dem Hause Fiat setzt auf ein schwebendes Dach

Erfolgsrezept | Da der 

ab 13.445 Euro verfüg-

bare 500L satte 60 Zen-

timeter länger ist als 

der 500, können Passa-

giere vorn und hinten 

das luftige Ambiente 

genießen
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