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Limitiertes Sondermodell von smart 

 

Klassisch-elegant: Neuer smart fortwo  

pearlgrey 

 
Mit dem neuen smart fortwo pearlgrey setzt smart seine Reihe  
außergewöhnlicher Sondermodelle fort. Die exklusive Lackierung in  
„Graphit Metallic” in Kombination mit der silbernen tridion-Sicherheitszelle  
sowie silbernen Leichtmetallrädern sorgt für ein klassisch-elegantes  
Erscheinungsbild. Den Innenraum wertet vor allem das serienmäßige  
exklusive Lederpaket in kristallgrau auf. Erhältlich ist der smart fortwo 
pearlgrey als Coupé und Cabrio zu Preisen ab 14.490 Euro. 
 
Ob jugendlich-frech oder sportlich-lässig - als Multitalent glänzt der smart 

in vielen Rollen. Jetzt setzt das neue, limitierte Sondermodell smart fortwo 

pearlgrey ganz auf ein klassisch-elegantes Erscheinungsbild. Zu den  

äußeren Merkmalen zählt die exklusive Lackierung in „Graphit Metallic”,  

die in reizvollem Kontrast zu der silbernen tridion-Sicherheitszelle und  

den silbernen Leichtmetallrädern im 3-Doppelspeichen-Design steht.  

Die Spiegelkappen und die Kühlermaske sind ebenso in „Graphit Metallic“ 

lackiert, die Spiegeldreiecke zieren ‚pearlgrey’-Logos. An Vorder- und  

Hinterachse kommen Breitreifen im Format 175/55 R 15 (vorn) beziehungs-

weise 195/50 R 15 (hinten) zum Einsatz. 

 

Elegant geht es ebenso im Innenraum zu. Serienmäßig ist das exklusive  

Lederpaket, das dem Fahrzeug vor allem durch die Sitze in kristallgrauem 

Leder/Stoff-Mix eine außergewöhnliche, luxuriöse Anmutung schenkt.   

Darüber hinaus umfasst es ein Instrumententafel-Oberteil aus schwarzem 

Kunstleder mit hellgrauen Kontrastnähten, ein Kniepad aus kristallgrauem 

Kunstleder sowie Türverkleidungen in einer kristallgrauen Kunstleder/Stoff-

Kombination. Die Akzentteile sind beim smart fortwo pearlgrey in silber matt 

gehalten, serienmäßig an Bord sind ferner Zusatzinstrumente (Cockpituhr 

und Drehzahlmesser), ein Audiosystem sowie exklusive Fußmatten mit einge-

nähtem Edition-Schriftzug. 

 

Das limitierte Modell basiert auf der Ausstattungsline passion und bringt 

daher unter anderem serienmäßig das automatische Schaltprogramm       

softouch, elektrische Fensterheber, Klimaanlage mit automatischer  

Temperaturregelung sowie ein transparentes Panoramadach mit Sonnen-

schutz mit. Auf Wunsch erhältlich sind beispielsweise die Sitzheizung, das 

smart – eine Marke  

der Daimler AG 

 
 

Presse-Information 
Daimler Communications 
70546 Stuttgart, Germany 

 
21. Juli 2011 
 
 
 
Ansprechpartner: 
Wolfgang Zanker 
 
Telefon:  
+49 (0)711 17-75847 
 
E-Mail:  
wolfgang.zanker@daimler.com  
 



 

 

Seite 2 smart Surround-Soundsystem, das smart Audio system navigation/multimedia 

sowie weitere Sonderausstattungen. 
 

Der smart fortwo pearlgrey ist als Coupé und Cabrio mit 52kW-micro hybrid 

drive-Benzinmotor oder 62kW-Benzinmotor ab 14.490 Euro erhältlich.  

Bestellt werden kann das Sondermodell ab dem 21. Juli 2011, die ersten 

Fahrzeuge rollen ab November 2011 zu den Händlern. 

 
 
Hier die deutschen Preise im Überblick: 
 

Motorisierung/ 
Leistung 

Motor Hubraum Kaufpreis EUR 
(inkl. 19% 

MwSt.) 

smart fortwo pearlgrey coupé 

1,0 l (52 kW/71 PS) 

Benziner mhd 

3-Zyl.-Reihen-

Saugmotor 

999 cm3 14.490,- 

1,0 l (62 kW/84 PS) 

Benziner 

3-Zyl.-Reihen-

Turbomotor 

999 cm3 15.060,- 

smart fortwo pearlgrey cabrio 

1,0 l (52 kW/71 PS) 

Benziner mhd 

3-Zyl.-Reihen-

Saugmotor 

999 cm3 17.580,- 

1,0 l (62 kW/84 PS) 

Benziner 

3-Zyl.-Reihen-

Turbomotor 

999 cm3 18.150,- 

 

 

 

Weitere Informationen von smart sind im Internet verfügbar: 
www.media.daimler.com   
www.smart.com 


