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ULTIMATE 101 – der ultimative smart fortwo von BRABUS

Eine Außenhaut in leuchtender Racing Red Sonderlackierung, ein

exklusives, schwarzes BRABUS Leder/Alcantara Cockpit mit roter

Ziernaht und Leistung satt mit 101 PS / 74 kW*: Der BRABUS

ULTIMATE 101 auf Basis des smart fortwo Cabriolet ist der sportlichste

offene Kleinwagen aller Zeiten.

Fahrspaß pur heißt die Devise beim BRABUS ULTIMATE 101:

Geschaltet wird wie in der Formel 1 über Lenkradwippen am griffigen

BRABUS Sportlenkrad und so beschleunigt der Dreizylinder-

Turbomotor den Zweisitzer in nur 11,2 Sekunden auf Tempo 100. Die

Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 160 km/h begrenzt. 

Zum starken Antritt gesellt sich ein starker Auftritt: Unter den bulli-

gen widestar Kotflügelverbreiterungen an der Hinterachse ist Platz

für tauchpolierte BRABUS Räder mit 225/35 R 17 Bereifung. Sein tie-

fergelegtes Sportfahrwerk, der markante Frontspoiler, Seiten-Flaps

an den Schwellern und eine Edelstahl-Heckblende, aus deren Mitte

die beiden Chrom-Endrohre der Edelstahl-Sportauspuffanlage her-

vorschauen, machen die aufregende BRABUS ULTIMATE 101 Optik

perfekt. 

Sie sind bereit für die Herausforderung BRABUS ULTIMATE 101?

Dann beeilen Sie sich: Dieses einzigartige Automobil wird in einer

limitierten Auflage von nur 101 durchnummerierten Exemplaren

gebaut.  

ULTIMATE 101 – the ultimate smart fortwo from BRABUS

Bodywork gleaming with ‘Racing Red’ custom paint, an exclusive black

BRABUS leather/Alcantara cockpit highlighted with seams stitched in

red, and with 101 hp / 74 kW* power aplenty: The BRABUS ULTIMATE

101, based on the smart fortwo Cabriolet, is the sportiest subcompact

ragtop ever – period.

Unadulterated driving pleasure is the motto of the BRABUS ULTIMATE

101: As in Formula 1 racing, gears are shifted using paddles mounted

on the BRABUS sport steering wheel. No wonder the three-cylinder

turbocharged engine accelerates the two-seater in just 11.2 seconds

from rest to 100 km/h. Top speed is electronically limited to 160 km/h. 

The strong performance goes hand in hand with a strong appearance: 

The beefy ‘widestar’ rear fender flares provide room for mounting

immersion-polished BRABUS wheels fitted with 225/35 R 17 tyres. 

The BRABUS ULTIMATE 101 look is perfected by the lowered sport

suspension, a striking front spoiler, side flaps on the door sills and a

stainless-steel rear molding with the two chrome tailpipes of the

BRABUS stainless-steel sport exhaust in the centre.

Are you ready for the BRABUS ULTIMATE 101 challenge? If so, you

better hurry: This unique automobile will only be produced in a limited

edition of 101 consecutively numbered vehicles.

* Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,5 l/100 km, innerorts 6,8 l/100 km, 
außerorts 4,8 l/100 km. CO2 Emissionen kombiniert: 130 g/km.

* Fuel economy: combined 5.5 l/100 km, city 6,8 l/100 km, highway 4,8 l/100 km. 
CO2 emissions combined: 130 g/km. 

Technische Änderungen vorbehalten. 
Lieferung ab Werk Bottrop zzgl. Transportkosten.

Technical changes reserved. 
Delivery ex works Bottrop, excluding delivery costs.


