
Voll elektrisch.
‡ Wissenswertes zum smart EQ fortwo und forfour.
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‡ Einleitung.
Warten Sie nicht auf die anderen. Fahren Sie 
schon mal los - am besten elektrisch!

Wenn Sie sich für Elektromobilität interes- 
sieren, sind Sie heute ein Vordenker und 
könnten in der nahen Zukunft ein Pionier 
auf den deutschen Straßen sein. Steigen 
Sie mit uns um: Ab 2020 fährt smart rein 
elektrisch. 

Die Zahl der zugelassenen Elektroautos 
weltweit wächst stetig. Denn die Zukunft 
urbaner Mobilität ist elektrisch, und alles, 
was Sie zum Umsteigen brauchen, sind 
Neugier und den Mut, vorneweg  
zu fahren.

Erfahren Sie in dieser Broschüre mehr über 
die elektrischen Modelle von smart, die 
dahinterstehende Technik und die Vorteile 
von elektrischer Mobilität.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei 
Rückfragen immer gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Ihr smart Deutschland
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‡ Inhaltsverzeichnis.
Kraftstoffverbrauchsangaben für in diesem Prospekt 
abgebildete Fahrzeuge:

smart EQ fortwo mit 4,6 kW-Bordlader - Stromverbrauch 
(komb.): 15,7 - 13,9 kWh/100 km, CO2-Emissionen (komb.): 
0 g/km, Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*] 

smart EQ fortwo mit optionalem 22 kW-Bordlader mit 
Ladekabel für Wallbox / öffentliche Ladestationen  
(Mode  3) - Stromverbrauch (komb.): 14,5 - 12,9 kWh/100 km, 
CO2-Emissionen (komb.): 0 g/km, A+.[*]  

smart EQ fortwo mit optionalem 22 kW-Bordlader mit 
Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Mode  2) - Strom-
verbrauch (komb.): 20,1 - 18,0 kWh/100 km, CO2-Emissi-
onen (komb.): 0 g/km, Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*] 

smart EQ fortwo cabrio mit 4,6 kW-Bordlader - Strom-
verbrauch (komb.): 15,8 - 13,9 kWh/100 km, CO2-Emissi-
onen (komb.): 0 g/km, Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*]

smart EQ fortwo cabrio mit optionalem 22 kW-Bord-
lader mit Ladekabel für Wallbox / öffentliche Lade-
stationen (Mode  3) - Stromverbrauch (komb.): 
14,5 - 13,0 kWh/100 km, CO2-Emissionen (komb.): 0 g/km, 
Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*]  

smart EQ fortwo cabrio mit optionalem 22 kW- 
Bordlader mit Ladekabel für die Haushalts-
steckdose (Mode  2) - Stromverbrauch (komb.): 
20,2 - 18,0 kWh/100 km, CO2-Emissionen (komb.): 0 g/km, 
Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*]  

smart EQ forfour mit 4,6 kW-Bordlader - Stromverbrauch 
(komb.): 16,4 - 14,5 kWh/100 km, CO2-Emissionen (komb.): 
0 g/km, Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*]

smart EQ forfour mit optionalem 22 kW-Bordlader  
mit Ladekabel für Wallbox/öffentliche Lade-
stationen (Mode  3) - Stromverbrauch (komb.): 
15,0 - 13,4 kWh/100 km, CO2-Emissionen (komb.): 0 g/km, 
Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*]

smart EQ forfour mit optionalem 22 kW-Bordlader mit 
Ladekabel für die Haushaltssteckdose (Mode  2) - Strom-
verbrauch (komb.): 20,0 - 18,6 kWh/100 km, CO2-Emissi-
onen (komb.): 0 g/km, Effizienzklasse (gültig für D): A+.[*]

Die abgebildeten Fahrzeuge enthalten Sonderausstattungen.

[*] Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstat-
tungen. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. 
Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoff-
verbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Strom-
verbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Die 
Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht 
Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken 
zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
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‡ Umweltbonus.
Wer ein neues, rein elektrisch angetrie-
benes Fahrzeug wie den smart EQ fortwo/
forfour kauft und erstmalig in Deutschland 
zulässt, wird bei der Anschaffung über den 
Umweltbonus mit 4.000 Euro unterstützt: 
Der Betrag wird zusammen vom Hersteller 
und der Bundesregierung finanziert. 
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, 
Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften 
und Vereine. Eine Verlängerung des 
Umweltbonus über das Jahr 2019 hinaus 
wird angestrebt, ist aber noch nicht 
beschlossen. Weitere Informationen finden 
Sie dazu auf der Homepage des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA; www.bafa.de/umweltbonus). 

Der Herstelleranteil wird von vornherein 
als Preisnachlass auf der Rechnung bzw. 
Bestellung vermerkt und abgezogen. 
Dagegen wird der Bundesanteil rückwirkend 

erstattet - Sie als Kunde müssen diesen 
Betrag erst einmal zahlen, bevor Sie den 
Antrag auf Rückerstattung stellen können.

Wie erhalte ich den Umweltbonus?

Der Bundesanteil ist von Ihnen persön-
lich über das Online-Portal des BAFA zu 
beantragen. Sie sind Antragsteller und 
Empfänger der Rückzahlung, die auf Ihr 
Konto geleistet wird.

Die Förderung erfolgt in einem zweistu-
figen Verfahren, für das ein Kauf- oder 
Leasingvertrag und die verbindliche 
Bestellung vorliegen müssen. Wurde der 
Antrag auf den Umweltbonus vom BAFA 
bewilligt (Zuwendungsbescheid), haben 
Sie als Antragsteller 9 Monate Zeit, das 
erworbene Fahrzeug auf sich zuzulassen 
(Bewilligungszeitraum). 
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1. Stufe (Antrag)

Mit dem elektronischen Antrag des BAFA 
ist der Kauf- oder Leasingvertrag bezie-
hungsweise die verbindliche Bestellung 
hochzuladen.

Bei Leasingverträgen ist zusätzlich eine 
Kalkulation der Leasingrate ohne Umwelt-
bonus vorzulegen. Nach Prüfung ergeht ein 
Zuwendungsbescheid mit Ihrer Vorgangs-
nummer (50XXXXX). Diese benötigen Sie 
weiterhin. Daher heben Sie diese bitte auf.

2. Stufe (Verwendungsnachweis)

Die elektronische Verwendungsnachweis-
erklärung ist über die Webseite des BAFA 
hochzuladen. Dafür werden die Rech-
nung (bei Kauf) und ein Nachweis für die 
Zulassung des Fahrzeugs (Zulassungs-
bescheinigung Teil I und II) benötigt. 
Beachten Sie, dass das Fahrzeug erstmalig 
in Deutschland auf Sie, den Antragsteller 
bzw. die Antragstellerin, zugelassen sein 
muss – für mindestens 6 Monate. Sie 
können sich dort mit Ihrer Vorgangs-
nummer 50XXXXX und Ihrer Postleitzahl 
als Passwort einloggen.

Nach positiver Prüfung erfolgt die Auszah-
lung des Bundesanteils am Umweltbonus 
auf Ihr Konto.

Hilfreiche Links zum Umweltbonus 
und dem smart EQ fortwo/forfour 
finden Sie auch auf www.smart.de.
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‡ Installation der smart EQ control App.
Bleiben Sie immer mit Ihrem smart EQ 
fortwo/forfour in Verbindung: Die smart EQ 
control App [1] [2] eröffnet Ihnen den Zugang 
zu zahlreichen intelligenten Features. 

Mit der smart EQ control App [1] [2] können 
Sie über 80.000 Ladepunkte in ganz Europa 
nutzen - der smart Ladeservice in Koope-
ration mit Plugsurfing® macht es möglich. 
Vergleichen Sie Preise, prüfen Sie die 
Verfügbarkeit der Station in Echtzeit und 
starten Sie Ladevorgänge mit einem Klick. 
Über das integrierte Plugsurfing® können 
Sie auch an den meisten Ladesäulen 
bezahlen. Für Ladesäulen, an denen dies 
nicht geht, können smart Kunden einen 
Ladeschlüssel kostenlos anfordern.

In nur vier Schritten zu Ihrer  
intelligenten Verbindung.

Schritt 1

>  Registrieren Sie sich unter  
www.smart.com/portal und legen Sie Ihr 
Fahrzeug mittels der Fahrzeugidenti-
fikationsnummer (FIN), die Sie vor der 
Fahrzeugübernahme von Ihrem Händler 
erhalten, an.

Personalisierte Mitteilungen. Remote Zugriff.

[1] Nutzung 3 Jahre ab Aktivierung inklusive, danach individuell verlängerbar. [2] Bitte beachten Sie: Der komplette Funktionsumfang der App ist 
abhängig vom Modelljahr und der Ausstattung Ihres Elektrofahrzeugs. Außerdem benötigen Sie ein aktives (kostenfreies) Konto im smart Portal und 
müssen die jeweiligen Nutzungsbedingungen akzeptieren. Diese können Sie jederzeit im Portal oder in der App einsehen.
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‡ Installation der smart EQ control App.

Ladestationen in der Nähe finden. Persönliche Fahrdaten und Eco-Score.

Schritt 2

>  Bei der Übergabe Ihres neuen smart EQ 
fortwo oder forfour muss Ihr Händler 
dann nur die Verknüpfung zu Ihrem 
Fahrzeug verifizieren. Hierzu benötigt er 
Ihren Ausweis und Ihre Fahrzeugpapiere. 
Bitte beachten Sie, dass dieser Prozess 
systemseitig bis zu 48 Stunden dauern 
kann.

Schritt 3

>  Aktivieren Sie im Portal die gewünschten 
Dienste.

Schritt 4

>  Laden Sie die smart EQ control App [1] [2] 
im Google Play Store oder im App Store 
kostenlos auf Ihr Smartphone. Nach 
erfolgreicher Anmeldung mithilfe von 
E-Mail-Adresse/Telefonnummer und 
Passwort können Sie die App sofort 
nutzen.

=
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‡ Das Fahren.
Das Fahren mit einem smart EQ fortwo/ 
forfour unterscheidet sich von dem 
Gebrauch eines Fahrzeugs mit herkömm-
lichem Verbrennungsmotor. Die nachfol-
genden Tipps unterstützen Sie im tägli-
chen Gebrauch eines elektrischen smart.

>  Kontrollieren Sie vor Fahrtbeginn immer, 
ob Sie das Ladekabel herausgezogen 
und im Kofferraum verstaut haben. Denn 
anders als bei einem Verbrenner benö-
tigen Sie das Kabel für etwaige Lade-
vorgänge unterwegs. Zudem greift bei 
eingestecktem Ladekabel ein Sicherheits-
system, um das Starten des Motors zu 
verhindern. So entstehen keine Schäden 
am Fahrzeug.

>  Im Gegensatz zu einem Verbrenner ist 
ein Elektroauto auch nahezu geräuschlos 
unterwegs und Sie können den Motor 
nicht hören[3]. Sobald Sie die Zündung 
betätigt haben, leuchtet der Schriftzug 
„Ready“ im Armaturenbrett auf und 
signalisiert, dass Sie losfahren können.

>  Bei längeren Fahrten empfehlen wir die 
Route und auch die Fahrweise zu planen. 
Informieren Sie sich über mögliche 
Stromtankstellen auf Ihrem Weg. Dazu 
können Sie auch eine Reihe hilfreicher 
Apps wie zum Beispiel Plugsurfing® 
nutzen. 
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>  Die angezeigte Reichweite orientiert 
sich an Ihrem Fahrstil und den Geräten, 
die Sie angeschaltet haben. Daher ist im 
smart EQ fortwo/forfour eine dynamische 
Reichweitenanzeige verbaut, die sich 
immer wieder an Ihre Fahrweise anpasst 
und aktualisiert.

>  Achten Sie bei den ersten Fahrten darauf, 
dass der smart EQ fortwo/forfour kein 
herkömmliches Getriebe besitzt: Ihnen 
steht von Beginn an das volle Drehmo-
ment zur Verfügung. Dosieren Sie deshalb 
Ihr Gas! 

>  Ein smart zeichnet sich unter anderem 
durch seine Wendigkeit aus – eine nütz-
liche Eigenschaft in der Stadt. Wenn Sie 
noch nie mit einem smart gefahren sind, 
empfehlen wir daher, dass Sie auf einem 
Parkplatz üben und sich mit dem Auto 
vertraut machen.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren 
Sie eine Probefahrt in Ihrem smart center  
vor Ort! 

[3] Ab November 2019 werden alle smart Modelle über einen gesetzlich 
vorgeschriebenen akustischen Umweltschutz verfügen. Dieser ist aber 
auch jetzt schon optional erhältlich. 
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‡ Reichweite.
Die neuen Elektromodelle von smart 
verfügen über eine Reichweite von bis zu 
160 km [4] für die Stadt. Mehr als genug, um 
einen ganzen Tag unterwegs zu sein und 
nicht an die Batterie zu denken.

Im Alltag hängt die verfügbare Reich-
weite von verschiedenen Faktoren wie der 
Fahrweise, Umgebungstemperatur und der 
Nutzung von elektrischen Verbrauchern 
ab. Um die Reichweite Ihres smart EQ 
fortwo/forfour zu vergrößern, gibt es eine 
Reihe von Systemen, die Sie unterstützen. 
Dazu gehören unter anderem die radarba-
sierte Rekuperation[5] und der ECO-Modus.

Die radarbasierte Rekuperation [5] ist dauer-
haft aktiviert und führt Bewegungs- und 
Bremsenergie wieder in die Batterie 
zurück. Ein Radarsensor überwacht das 
Verkehrsgeschehen vor dem Fahrzeug und 
wählt automatisch die optimale Reku-
perationsstufe. Das sorgt für mehr Fahr-
komfort und eine optimierte Nutzung der 
Bewegungsenergie.

Den ECO-Modus können Sie bei Bedarf 
jederzeit einschalten. Mit der Betäti-
gung der Taste über dem Schalthebel 
werden unter anderem das Drehmoment, 
die Höchstgeschwindigkeit (auf 110 km/h) 
sowie die Leistung von Klimaanlage und 
Heizung reduziert. Alle Details  
zu den energiesparenden  
Systemen in Ihrem  
smart finden Sie auf  
www.smart.de.

[4] Gemessen auf Basis des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ, ECE 
R101). In Abhängigkeit von individueller Fahrweise, Straßen- und 
Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/
Heizung etc. kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte variieren 
in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Die angegebenen 
Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. 
Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durch-
führungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchs-
werte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromver-
brauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Die 
Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und 
sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein 
Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. 

[5] Nur in Verbindung mit passion, perfect, prime und 
BRABUS Style.
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‡ Laden.
Im Allgemeinen

Der Ladevorgang eines Elektroautos ist nicht komplizierter als das Betanken eines  
Benziners. Der Vorgang lässt sich in vier einfache Schritte aufteilen.

1. Kabel entnehmen 2. Mit Stromquelle 
verbinden

3. Ladevorgang beginnen 4. Ladevorgang beenden

Nutzen Sie das Lade-
kabel, das bei dem 
smart EQ fortwo/forfour 
serienmäßig und platz-
sparend im Kofferraum 
verstaut ist.

Öffnen Sie den Lade-
deckel und verbinden 
Sie die Stromquelle mit 
der Ladebuchse Ihres 
smart.

Sobald das Elektroauto 
mit der Ladestation 
verbunden ist, startet in 
der Regel der Ladevor-
gang. Dies erkennen 
Sie an der LED über der 
Ladebuchse. Beginnt der 
Ladevorgang, leuchtet 
sie. Um unbefugten 
Zugriff zu verweigern, 
wird der Ladestecker 
automatisch verriegelt.

Sie können jederzeit den 
Ladestecker ziehen, tun 
dies idealerweise erst, 
wenn der Ladevorgang 
beendet ist.
 
Öffnen Sie dafür 
den smart mit Ihrem 
Schlüssel und entfernen 
Sie den Ladestecker 
innerhalb der nächsten 
3 Sekunden.
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Die Ladezeiten unterscheiden sich je nach Stromstärke, Art des Kabels und Ihrem smart 
Modell, sodass eine generelle Aussage nicht immer möglich ist. Die optimale Ladezeit 
erzielen Sie bei einer Kombination aus Wallbox, einem Mode-3-Kabel und einem smart 
mit 22 kW-Boardlader [6] (optional bestellbar).

[6] Nur in Verbindung mit digitalem Radio.

Welches Ladekabel brauche ich?

Diese Frage ist abhängig von der Ihnen zur Verfügung stehenden Infrastruktur.

Mode-3-Kabel:  für öffentliche Ladestationen und  
die Wallbox

Mode-2-Kabel: für die Steckdose

Sie erkennen es am gleichen Stecker auf beiden 
Seiten: Das Ladekabel für Wallbox und öffentliche 
Ladestationen wurde speziell für Elektroautos 
konzipiert und ist bei dem smart EQ fortwo/forfour 
serienmäßig dabei. Damit finden Sie Anschluss an 
fast allen öffentlichen Ladesäulen. Das Ladekabel 
wird serienmäßig mitgeliefert.

Die eine Seite passt in die Ladebuchse Ihres smart. 
Die andere Seite in eine Schuko-Haushaltssteck-
dose. Das Ladekabel für die Haushaltssteckdose 
ist optional erhältlich. Es wird nur benötigt, falls 
gerade keine spezielle Ladestation für Elektroautos 
verfügbar ist. Beide Kabel können über das  
Ladekabel-Paket erworben werden.

Typ-2-Plug Typ-2-Plug Typ-2-Plug

ICCB Box

SchuKo



 Laden zu Hause

Zu Hause können Sie zwischen zwei Lade-
optionen wählen: Sie können ein Mode-2- 
Kabel mit einer Steckdose in der Garage 
verbinden oder Sie nutzen das mitgelieferte 
Mode-3-Kabel und verbinden Ihren smart 
mit Ihrer Wallbox.  
 
Das Laden mit einem Mode-2-Kabel von 10 
auf 80 Prozent an einer haushaltsüblichen 
Schuko-Steckdose dauert in der Regel circa 
6 - 8,5 Stunden, denn sie sind nicht dafür 
ausgelegt, große Strommengen abzugeben. 
 
Schneller geht es mit einem Mode-3-Kabel 
und der Wallbox. Sie kann Ihren smart 
innerhalb von 40 Minuten von 10 auf 80 
Prozent laden[7]. Dies liegt daran, dass eine 

Wallbox größere Mengen Strom verarbeiten 
kann und so das schnelle Laden ermög-
licht. Damit ist sie eine leistungsstarke 
Ladestation für Ihre Garage oder Ihren 
Carport. Allerdings sollten Sie vor dem 
Kauf einer Wallbox mit einem Elektriker 
Rücksprache halten, ob die Nutzung 
möglich ist. Unter anderem spielen die 
verfügbare Stromleistung sowie bauliche 
Hindernisse eine entscheidende Rolle.

Detaillierte Hinweise für Ihren  
Fachelektriker finden sie hier: 
smart4.me/Fachelektrikerhinweise.

Natürlich unterstützen wir Sie auch gerne an dieser 
Stelle: Unser Vertragspartner The Mobility House bietet 
Ihnen ein attraktives Rundum-sorglos-Paket: bestehend 
aus Wallbox, einem Vor-Ort-Check, der Installation und 
Inbetriebnahme sowie 24 Monaten Garantie inklusive 
Vor-Ort-Austauschservice. Weitere Informationen zu 
diesem Service erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner 
bzw. Ihrer Ansprechpartnerin im smart center oder unter 
mobilityhouse.com.
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‡ Laden.

Unabhängig davon, ob Sie sich für unseren 
Wallbox-Service entscheiden oder nicht, sollten 
Sie vorher mit Ihrem Vermieter klären, ob Sie 
diese bauliche Änderung vornehmen dürfen.



 Laden auf der Arbeit/unterwegs

An öffentlichen Ladestationen oder einer 
Wallbox am Arbeitsplatz ist Ihr smart EQ 
fortwo/forfour in 40 Minuten von 10 auf 80 
Prozent geladen[7]. 

Einen Überblick über die Ladestationen in 
Ihrer Nähe bzw. auf Ihrer Route bietet Ihnen 
die smart EQ control App. Die App ist für 
iOS und Android verfügbar – somit sind Sie 
auch unterwegs immer bestens über die 
nächste Stromtankstelle informiert.

[7] Für das Laden von 10 auf 80 Prozent in 40 Minuten ist der optionale 
22-kW-Bordlader Voraussetzung. (Nur in Verbindung mit digitalem Radio.)
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Finden Sie  
Ladesäulen in  
Ihrer Nähe:
www.plugsurfing.com
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‡ E-Kennzeichen und Zulassung.
Die Abläufe der Zulassung und die 
Beschaffung eines E-Kennzeichens für 
einen smart EQ fortwo/forfour unter-
scheiden sich nicht von denen, die Sie für 
einen benzinbetriebenen smart durch-
laufen müssen. Jedoch kann es sein, dass 
die Zulassungsstellen unterschiedliche 
Vorgehensweisen haben.

E-Kennzeichen

Um einen Antrag auf Zuteilung des 
E-Kennzeichens zu stellen, benötigen Sie 
folgende Unterlagen:

 >  Zulassungsbescheinigung Teil 1 
(Fahrzeugschein)

 >  Zulassungsbescheinigung Teil 2 
(Fahrzeugbrief)

 >  Original EG-Übereinstimmungs- 
bescheinigung (CoC)

Geben Sie bei der Beantragung des Kenn-
zeichens ausdrücklich an, dass Sie ein 
E-Kennzeichen möchten. Dies wird nicht 
automatisch vergeben! Ohne das E-Kenn-
zeichen kommen Sie nicht in den Genuss 
der städtischen Fördermaßnahmen für 
Elektromobilität. Ob und wann solche 
Bevorrechtigungen eingeräumt werden, 
obliegt der Entscheidung der jeweiligen 
Kommunen. Mögliche Beispiele sind 
kostenlose Parkplätze, Ausnahmen von  
Zu- und Durchfahrtsbeschränkungen oder 
die Nutzung von entsprechend gekenn-
zeichneten Busspuren. Dieses Angebot wird 
von den Kommunen stetig ausgebaut – 
Sie sehen, ein E-Kennzeichen macht Sinn.

Zulassung

Für die Zulassung benötigen Sie keine 
von der Norm abweichenden Unterlagen. 
Beachten Sie dennoch, dass die Unter-
lagen, die Sie für eine gewerbliche Zulas-
sung benötigen, von denen für ein Privat-
fahrzeug abweichen. Wenn Sie sich diese 
Behördengänge sparen möchten, erledigen 
wir das auch gerne für Sie. Fragen Sie nach 
unserem Zulassungsdienst.

Das E-Kennzeichen muss von Ihnen 
ausdrücklich beantragt werden. 
Beachten Sie bitte, dass 8-stellige 
Kennzeichen aufgrund der Größe nicht 
beantragt werden können.



‡ Inspektion und Wartung.
Auch wenn die Wartung und die Reparatur 
eines Elektroautos sich anders gestalten 
als bei einem herkömmlichen Auto, ist 
die regelmäßige Inspektion auch hier 
von enormer Wichtigkeit, um zu garan-
tieren, dass sich alle Funktionen und die 
Batterie stets in einem einwandfreien 
Zustand befinden. Diese Inspektionen sind 
wichtig, um die Herstellergarantie und 
den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs 
aufrechtzuerhalten. 

Das Wartungsintervall des smart EQ 
fortwo und forfour liegt bei 20.000 km  
bzw. 12 Monaten. 

Genauso wichtig wie die Wartung selbst 
ist die korrekte Durchführung der Wartung 
durch geschultes Personal. Vereinbaren 
Sie daher einen Service-Termin bei Ihrem 
smart center vor Ort. 

Wussten Sie schon, dass smart eine  
Batterielaufzeit von 8 Jahren bzw. bis  
max. 100.000 km Laufleistung (je nachdem, 
was zuerst erreicht wird) garantiert?

 
Das Batteriezertifikat ist fester Bestandteil 
des Fahrzeugs – gültig ab Tag der Auslie-
ferung bzw. erster Zulassung – und gilt 
dann, wenn der maximale Energiegehalt 
die Grenze von 36 Ah (70 % der Batterie- 
kapazität) erreicht. Im Falle des Falles 
wird dann die Batterie repariert bzw. 
kostenlos ausgetauscht, vorausgesetzt die 
regelmäßige Wartung des Fahrzeugs bei 
einem autorisierten Servicepartner.
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‡ Finanzdienstleistungen. 
Die Route zum smart folgt Ihren Vorstel-
lungen. Die flexiblen Finanzierungs- und 
Leasingmodelle der Mercedes-Benz Bank 
Gruppe bieten Ihnen vielfältige Möglich-
keiten, die zu Ihrem individuellen Leben 
passen. Unsere Versicherungen sorgen für 
zuverlässigen Schutz – so wird Ihr smart 
zum Safety Car. Und dank umfassender 
Servicepakete macht Ihr smart auch auf 
der Hebebühne kein Theater. Am besten 
fahren Sie mit einer individuellen Kombi-
nation aus unseren Angeboten.

Leasing. 

Für alle, denen feste Bindungen zu 
kompliziert sind.

smart und smartphone – bei beiden sind 
Sie gerne stets mit dem aktuellen Modell 
unterwegs? Beim Leasing lassen Ihnen 
günstige Raten finanziellen Spielraum: Sie 
bezahlen für die Nutzung, nicht für den 
Erwerb. 

Grenzenloser Fahrspaß: Mit Privat-Leasing 
plus bekommen Sie Leasing und Versiche-
rung[8] in einer bequemen Monatsrate.

[8] Versicherer: HDI Versicherung AG, vermittelt durch die Mercedes-Benz 
Bank AG. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Jetzt Wunschrate berechnen.
Hier geht’s online zum Ratenrechner:  
www.mercedes-benz-bank.de/
smart-ratenrechner



Finanzierung.

Parkt auch in kleinen Budgets.  

Wer ein Fahrzeug sein Eigen nennen 
möchte und sich dabei finanziellen Spiel-
raum erhalten will, entscheidet sich für 
eine Finanzierung. Die Höhe der Anzah-
lung und die Laufzeit legen Sie fest. Mit 
der letzten Rate geht das Fahrzeug dann in 
Ihr Eigentum über.

Und wenn Sie die günstigen Monatsraten 
einer Finanzierung mit der Flexibilität des 
Leasings verbinden möchten, entscheiden 
Sie sich für die Plus3-Finanzierung.

Versicherung.

Keine Risiken und Nebenwirkungen.  
Bis auf den Fahrspaß.

Die smart Autoversicherung bietet Ihnen 
neben umfassenden Leistungen die 
Gewissheit, dass Ihr smart im Schaden-
fall stets in einer smart Werkstatt nach 
Herstellervorgaben repariert wird.

Perfekt ergänzen können Sie Ihre Auto-
versicherung mit dem Kaufpreisschutz.
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smart infocenter
(Freecall aus dem Festnetz. Gebühren bei Anruf
aus dem Mobilfunknetz können hiervon abweichen.)

00800 2 77 77 77 7

Gerne nehmen wir Ihren smart zur umweltgerechten Entsorgung gemäß der Altfahrzeugrichtlinie der Europäischen Union (EU; gilt nicht für die 
Schweiz) wieder zurück – aber bis dahin ist noch lange Zeit. Um Ihnen die Rückgabe so einfach wie möglich zu machen, steht Ihnen ein Netz von 
Rücknahmestellen und Demontagebetrieben zur Verfügung. Gerne können Sie Ihr Fahrzeug in einem dieser Betriebe kostenlos abgeben. Hierdurch 
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Schließung des Recyclingkreislaufs und zur Schonung der Ressourcen. Weitere Informationen zum Alt-
fahrzeugrecycling, zur Verwertung und den Bedingungen der Rücknahme erhalten Sie auf www.smart.com.

Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 14. 05. 2019, können sich am Produkt Änderungen ergeben 
haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben 
während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den 
Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen 
oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattun-
gen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann 
ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche 
und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen 
letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren smart Verkäufer.

www.smart.com smart – eine Marke der Daimler AG


