
 

 

 

Ersatzteil

In Zusammenarbeit mit dem Fiat 500 Club 
zusammengestellt. Langjährige Erfahrung und einige abgespulte Fiat
Set zumindest die allerwichtigsten Teile enthalten sind.

Es geht hierbei nicht darum, dass jeder Fiat 500 Fahrer/In selber schrauben soll, aber oftmals kann auch ein 
noch so guter „gelber Engel“ nicht helfen, wenn er
welches unser Wägelchen ohne Vorwarnung lahm legen kann).

Das „Standard-Set“ ist für den Fiat 500 Fahrer, der gelegentlich mal um den See kurvt, mal schnell ein Eis 
mit der Familie essen geht und sich im Raume bis 150 Km von Zuhause bewegt.

Das „Deluxe-Set“ ist für den Fiat 500 
Auslandreise macht. 

 

 

*Alle Preise sind exkl. MwSt. und Versandkosten

 

 

Caravia AG,  Churerstrasse 186

„Deluxe-Set“ à *CHF 299.- 

www.fiat

Ersatzteil-Sets 
 

In Zusammenarbeit mit dem Fiat 500 Club Schweiz haben wir zwei tolle Sets zu hervorragenden Preisen 
zusammengestellt. Langjährige Erfahrung und einige abgespulte Fiat-Kilometer garantieren, dass in diesem 

zumindest die allerwichtigsten Teile enthalten sind. 

Es geht hierbei nicht darum, dass jeder Fiat 500 Fahrer/In selber schrauben soll, aber oftmals kann auch ein 
nicht helfen, wenn er keinen neuen Kondensator dabei hat. (Ein 

unser Wägelchen ohne Vorwarnung lahm legen kann). 

500 Fahrer, der gelegentlich mal um den See kurvt, mal schnell ein Eis 
mit der Familie essen geht und sich im Raume bis 150 Km von Zuhause bewegt. 

den Fiat 500 Fahrer, der ein bisschen weiter fährt und hin und wieder mal eine 

 

 
 
 

 

*Alle Preise sind exkl. MwSt. und Versandkosten 
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„Standard-Set“ à *CHF 129.

www.fiat-500.ch 

zwei tolle Sets zu hervorragenden Preisen 
Kilometer garantieren, dass in diesem 

Es geht hierbei nicht darum, dass jeder Fiat 500 Fahrer/In selber schrauben soll, aber oftmals kann auch ein 
r dabei hat. (Ein günstiges Teil, 

500 Fahrer, der gelegentlich mal um den See kurvt, mal schnell ein Eis 

Fahrer, der ein bisschen weiter fährt und hin und wieder mal eine 

info@fiat-500.ch 

à *CHF 129.- 


