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Automarke: FIAT 
 
 

MODEL	VARIANTE		

DAB+	
SERIENAUS-
STATTUNG	 OPTION	 AUFPREIS*	

	    

FIAT	500	POP		 o	 o	 o	
FIAT	500	POP	STAR		 o	 x	 550,-	€		

FIAT	500	LOUNGE		 o	 x	

250,-	€	
/450,-	

€/800,-	€	

FIAT	500	S	 o	 x	
250,-	€	
/600,-	€	

		 		 		 		
FIAT	500	C	POP		 o	 o	 o	
FIAT	500	C	POP	STAR	 o	 o	 o	

FIAT	500	C	LOUNGE	 o	 x	
450,-	

€/800,-	€	

FIAT	500	S	 o	 x	
250,-

€/600,-	€	
		 		 		 		
FIAT	500	L	POP	STAR		 o	 x	 800,-	€	

FIAT	500	L	LOUNGE		 o	 x	
800,-	€	/	
990,-	€	

		 		 		 		
FIAT	500	POP	 o	 o	 o	

FIAT	500	POP	STAR	 o	 x	
250,-	

€/1290,-	€	

FIAT	500	LOUNGE		 o	 x	
250,-	

€/750,-	€	
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FIAT	500	CROSS		 o	 x	

250,-	
€//1290,-	

€	

FIAT	500	CROSS	PLUS	 o	 x	
250,-	
€/790,-		

		 		 		 		
FIAT	PANDA	POP		 o	 o	 o	
FIAT	PANDA	EASY	 o	 o	 o	
FIAT	PANDA	LOUNGE	 o	 o	 o	
FIAT	PANDA	4x4	 o	 o	 o	
FIAT	PANDA	CROSS	 o	 o	 o	
		 		 		 		
FIAT	PUNTO	MYSTYLE	 o	 o	 o	
FIAT	PUNTO	LOUNGE	 o	 o	 o	
		 		 		 		
FIAT	TIPO	POP		 o	 o	 o	
FIAT	TIPO	EASY		 o	 o	 o	
FIAT	TIPO	LOUNGE		 o	 x	 990,-	€	
		 		 		 		
FIAT	TIPO	LIMOUSINE	POP		 o	 o	 o	
FIAT	TIPO	LIMOUSINE	EASY	 o	 o	 o	
FIAT	TIPO	LIMOUSINE	
LOUNGE	 o	 x	 990,-	€	
		 		 		 		
FIAT	124	SPIDER		 o	 x	 1000,-	€	
FIAT	124	LUSSO		 o	 x	 1000,-	€	
		 		 		 		
FIAT	QUBO	POP	 o	 o	 o	
FIAT	QUBO	LOUNGE		 o	 o	 o	
FIAT	QUBO	TREKKING		 o	 o	 o	
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FIAT	DOBLO	POP	 o	 o	 o	

FIAT	DOBLO	LOUNGE	 o	 x	
750,-	

€/1050,-	€	

FIAT	DOBLO	TREKKING	 o	 x	
750,-	

€/1050,-	€	
		 		 		 		
FIAT	FULLBACK	SX	 o	 o	 o	
FIAT	FULLBACK	LX		 o	 o	 o	

 
Legende:  
O = nein 
X = ja  
 
 
 
*Diese Angaben sind UVP-Preise. Bitte beachten Sie, dass teilweise DAB+ nur in 
Kombination mit einem Infotainmentsystem angeboten wird. Die Preise hierfür 
werden nicht ausgewiesen. Alle Angaben beruhen auf die Recherchen im 
Auftrag der www.digitalradio.de. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch kann daraus daher nicht 
abgeleitet werden. Änderungen sind vorbehalten. Bitte senden Sie Ihre 
Ergänzungs- und Korrekturwünsche an kontakt@digitalradio.de. 
 


