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Abarth 69
95 Rivale – Leistungs
sfähigkeit von
v Abarth, Eleganz vvon Riva
Der Abarth
h 695 Rivalle ist ein lim
mitiertes Son
ndermodell und entstannd in Koope
eration
zweier leg
gendärer Ma
arken. Als L
Limousine und
u Cabriole
et besticht dder neue Ab
barth 695
Rivale durrch vom Yachtbau insp
pirierte Deta
ails. Einziga
artig wie einn Powerboatt von
Riva, sporrtlich wie ein
n Automobiil von Abarth
h. Das Sondermodell A
Abarth 695 Rivale
th
175 Anniiversary bie
etet noch me
ehr Stil und
d feiert den 175. Geburrtstag von Riva.
R
Der
Abarth 695 Rivale istt in der Schw
weiz ab November 201
17 ab CHF 33'695 erhä
ältlich. Die
95 Rivale 175th Annive
ersary gibt es
e ab September 2017 ab CHF 36
6'695.
Version 69
Der neue Ab
barth 695 Riva
ale entstand in
n einer Kooperation zwische
en zwei grosseen italienische
en Marken,
die auf ihrem
m Gebiet führe
end sind bei T
Technologie, In
nnovation, Dettailtreue und LLeistung. Das
aufwändigstte Abarth Sond
dermodell alle
er Zeiten ist ein
ne Gemeinsch
haftsproduktioon mit Riva. Als eine der
weltweit führrenden Marke
en im Bau von Motoryachten
n stand Riva schon
s
immer aals Synonym für
f Stil und
Eleganz auss Italien.
Verfügbar alls Limousine und
u als Cabrio
olet mit Stoffve
erdeck ist der neue Abarth 6695 Rivale sch
hon auf den
ersten Blick an der exklus
siven Lackieru ng zu erkenne
en. Die Kaross
serie ist zweifa
farbig in Sera Blau und
dem für Riva
a typischen Sh
hark Grau lackkiert. Eine auff Hüfthöhe rundum laufendee doppelte Linie in
Aquamarine
e Blau verstärk
kt den Bicolore
e-Effekt. Eben
nfalls vom Des
sign modernerr Riva Motorya
achten
inspiriert sind die in satinie
ertem Chrom ausgeführten Türgriffe und die Griffschalee in Form eine
er Yacht an
der Heckklappe. Hinterer Stossfänger u
und Heckklapp
pe tragen auss
serdem den S
Schriftzug „695
5 Rivale“.
Wie alle Mod
delle der Mark
ke ist auch derr neue Abarth 695 Rivale vo
om Streben naach Höchstleis
stung
geprägt. Als Antrieb dient ein Turbo-Be
enziner mit 1,4
4 Liter Hubraum
m, der 132 kW
W (180 PS) und ein
maximales Drehmoment
D
von
v 250 Newto
onmeter zur Verfügung
V
stellt. In Punkto LLeistungsgewicht liegt der
neue Abarth
h 695 Rivale auf dem Niveau
u eines echten
n Sportwagens – bei einem
m Leergewicht von
geringen 1‘0
045 Kilogramm
m muss jedes PS gerade ma
al 5,8 Kilogram
mm bewegen.. Der Abarth 605 Rivale
beschleunigt in beachtlich
hen 6,7 Sekun
nden aus dem Stand auf Tem
mpo 100 und erreicht eine
hwindigkeit vo
on 225 km/h. E
Er ist damit ge
enau das richtiige Fahrzeug für Kunden, die
d
Höchstgesch
besonderen Wert auf Eleg
ganz, Individua
alität und Leis
stung legen.
Und es gehtt noch exklusiv
ver: dem Abarrth 695 Rivale
e zur Seite steh
ht das Jubiläuumsmodell Aba
arth 695
Rivale 175th
h Anniversary, das nur jewe
eils 175 Mal als
s Limousine und
u als Cabrioolet gebaut wirrd. Mit dem
Abarth 695 Rivale
R
175th Anniversary
A
w
wird der 175. Geburtstag
G
derr Marke Riva ggefeiert, die 18
842
gegründet wurde.
w
Die „Ulttra Limited Ed ition“ des Aba
arth 695 weist zahlreiche haandgefertigte Elemente
E
auf, darunter mit zweifarbig blaue-schw
warzem Leder bezogene Sitz
ze. Weitere Keennzeichen siind die
spezifischen
n Leichtmetallrräder sowie Lo
ogos mit dem Geburtstagsm
motiv.
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Ein Auto mit Elementen einer Yacht
Der neue Ab
barth 695 Riva
ale kombiniert die Leistungs
sfähigkeit eines Fahrzeugs vvon Abarth miit der
Eleganz und
d dem Charme
e einer Yacht vvon Riva.
Das Design zeigt Anleihen
n bei der neue
en Riva „56 Riivale“, einer de
er manövrierfäähigsten und
effizientesten Yachten der Werft aus Sa
arnico. Ein Be
eispiel dafür istt bereits die G
Gestaltung der Karosserie.
Sie zeigt die
e Farbe Shark
k Grau mit Dettails in satiniertem Chrom. Im Innenraum sorgen die
Einstiegsleissten aus Kohle
efaser, mit bla
auem Leder be
ezogene Sitze
e und Seitenveerkleidungen sowie
s
die
auf Wunsch auch mit Mah
hagoni-Holz od
der Kohlefase
er verkleidete Armaturentafe
A
el für einen nautischen
Look. Darüb
ber hinaus wird
d Echtholz mitt modernsten Hightech-Materialien kombiiniert, wie auf einer Yacht
von Riva dass perfekte Zus
sammenspiel aus ultimative
er Technologie
e und exklusivver Handwerks
skunst.
Speziell mit der optionalen
n Mahagoni-A
Ausstattung ve
ermittelt der ne
eue Abarth 6955 Rivale das Gefühl,
G
im
Steuerstand
d einer Yacht von
v Riva zu sittzen. In dieser Modellvarian
nte ist die Arm
maturentafel mit einem
Einsatz aus Mahagoni verrsehen und an
n der Oberseitte mit blauem Leder verkleiddet. Das Lenk
krad ist mit
blauem Lede
er bezogen un
nd mit einem M
Mahagoni-Element verziert. Schaltknauf uund Einstiegsleisten sind
ebenfalls in Mahagoni aus
sgeführt.
Der neue Ab
barth 695 Riva
ale überzeugt ausserdem mit
m seiner techn
nologischen A
Ausstattung. Serienmässig
ist das Enterrtainmentsyste
em Uconnect an Bord, das mit Hilfe der Applikationen
A
A
Apple CarPlay
y und
er Smartphones ermöglicht. Es wird mitteels eines
Android Auto
o die Einbindu
ung kompatible
hochauflöse
enden Touchsc
creens mit 7,0
0 Zoll (17,8 Ze
entimeter) mes
ssender Bildscchirmdiagonale bedient.
Jedes Fahrzzeug ist mit ein
ner handgeferrtigten Plakette
e versehen, die neben der llaufenden
Produktionsnummer auf Wunsch
W
auch mit einem Boo
otsnamen vers
sehen werdenn kann. Auf die
ese Weise
wird der Aba
arth 695 Rivale
e gewisserma
assen zum landgestützten Tender
T
für einee Yacht. Typis
sch Abarth
sind die Abg
gasanlage von
n Akrapovič m it Kohlefaser-v
verkleideten Endrohren,
E
diee
Hochleistung
gsbremsanlag
ge von Brembo
o mit schwarz
z lackierten Vie
erkolben-Brem
mszangen an der
d
Vorderachse
e, die glänzend grau lackierrten 17-Zoll-Le
eichtmetallräder im Design S
Supersport so
owie die
Stossdämpfe
er Abarth by Koni
K
mit FSD-T
Technologie (Frequency
(
Se
elective Dampping).
Dank dieserr Ausstattungs
sdetails hat de
er Abarth 695 Rivale
R
nicht nu
ur das Zeug zzum Klassiker.. Er stellt
gleichzeitig die
d Eintrittskarte ins Abarth Register dar, in das nur die
e exklusivsten Fahrzeuge mit
m
technologisccher oder histo
orischer Quali fikation zum Sammlerobjek
S
kt aufgenommeen werden.
Ein Tribut an
a den 175. Geburtstag
G
vo
on Riva
Abarth und Riva
R
haben die Gemeinsam
mkeit einer gro
ossen Tradition
n, beide Markeen sind sich auf dem Weg
in die Zukun
nft stets ihrer Historie
H
bewussst. Die Leben
nsgeschichten von Carlo Abbarth und Carlo
o Riva
zeigen zwei Männer, die ihre Träume in
n Legenden ve
erwandelt haben. Beide hatttten den Mut, ihre
i
eigenen
Ideen abseitts des Mainstrreams zu verw
wirklichen. Sie haben die We
elt mit Automoobilen beziehu
ungsweise
Booten bere
eichert, die im Laufe der Zei t zu Ikonen wurden.
2017 feiert Riva
R
den 175. Geburtstag, e
eine Marke, die nur wenige Firmen jemalss erreichen. Von
V Abarth
kommt ein Geburtstagsge
G
eschenk der ga
anz besonderren Art: das ulttra-exklusive S
Sondermodell Abarth 695
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h Anniversary. Der Abarth 6
695 Rivale 175
5th Anniversarry ehrt aber auuch italienisch
hes KnowRivale 175th
how im Allge
emeinen. Dafü
ür stehen hand
dgefertigte De
etails wie die zweifarbig
z
blauu-schwarz mitt Leder
bezogenen Sitze,
S
die mit Stickereien
S
zu
ur Feier des Geburtstags
G
ve
erziert sind. Einn spezifisches
s Logo
findet sich ausserdem auff der mit Kohle
efaser verkleid
deten Armaturrentafel. Für deen Feinschliff sorgen eine
nummerierte
e Plakette im Innenraum, ei ne auf das Ge
eburtstagsmod
dell verweisennde Plakette auf
a der BSäule sowie
e das spezifisc
che Design de
er 17-Zoll-Leich
htmetallräder.

Weitere Info
ormationen unter:
u
www.ab
barthpress.ch
h
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