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SMART forever

Mit SMART fortwo 7.8 Mal um die Erde gefahren. Mit 315'000 km auf dem 
Kilometerzähler im Service. Fitnesskur zur Vorbereitung für die nächste periodische 
Fahrzeugkontrolle MFK/TÜV. 

Umweltfreundliches Kultmobil
Das zum Ende des letzten Jahrtausends begonnene Umdenken in Sachen Mobilität und 
Umweltbewusstsein manifestierte sich in den Fahrzeugen wie SMART fortwo – ein kleiner
handlicher Zweiplätzer mit wenig Kraftstoff- und Parkplatzverbrauch. Es entstand ein 
augenfälliges Kultauto mit zusätzlichem Werbeeffekt. Besonders wirtschaftlich war 
dabei die cdi – Version mit einem 0.8 l Turbodiesel.

Langlebigkeit schont Ressourcen
Als Geschäftsflottenfahrzeug zeigt der Kilometerzähler seit der Inbetriebnahme im Jahr 
2007 315'000 km an, und die nächste Kontrolle bei der Motorfahrzeugkontrolle steht 
bevor. „Dank regelmässigem Service und guter Pflege gibt's ausser den allgemeinen 
Wartungsarbeiten nur wenige Kleinigkeiten zu erledigen,“ sagt der Smart - Spezialist 
Andreas Gäng vom Garagenbetrieb und ergänzt: „Smart machen Spass – selber fahre ich 
privat auch einen Smart cabrio“.

Ein Raumwunder
Wenn der mit zwei Metern Körperlänge eher gross geratene Fahrer aus dem 
„Kleinwagen“ aussteigt, wird häufig die Frage gestellt: Warum haben Sie sich nicht für 
ein richtiges, grosses Fahrzeug entschieden? „Als vom Raum für den Fahrer im früheren 
Minivan verwöhnten Vielfahrer bot mir tatsächlich nur der Smart fortwo gleich gute 
Platzverhältnisse,“ ist dann die erstaunliche Antwort. „Warum soll ich da auch noch vier 
leere Sitze und viel Gewicht mitschleppen?“ Als Zweisitzer mit Stauraum und Heckklappe
steht genügend Platz zur Verfügung.

Smarte Fangemeinde
Obwohl seit diesem Jahr nur noch Elektro-Smart hergestellt werden, bleibt eine smarte 
Fangemeinde erhalten. Eine der ältesten Smart – Gruppe ist der Smart-Treff.ch, wo sich 
Gleichgesinnte „Smarties“ treffen und austauschen können. Smarte Leute und smarte 
Fahrzeuge – da passen auch Oldtimer, Newtimer aller Couleur dazu.

Ehre, wem Ehre gebührt
Zu diesem 315er Jubiläum ist eine spezielle, regionale Pinot-noir „ottoMani“ 
Weinausgabe mit eigener Etikette entstanden. Vielleicht dann die nächste zum Anlass 
500'000 km? 

Weitere Informationen www.smart-treff.ch  

 

http://www.smart-treff.ch/

