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steller noch einige Jahre als Berater tätig. 
Der Name Abarth steht heute wie damals 
für performanceorientierte Fahrzeuge aus 
Italien. 70 Jahre nach Gründung der Mar-
ke mit dem Skorpion sollte erneut ein 
kleines Fahrzeug von sich hören machen: 
der Abarth 595 esseesse. Bereits Ende der 
1960er Jahre wurde ein Abarth Fiat 595 
als „esseesse“ angeboten, heute versuchen 
die Italiener, den Mythos aufrechtzuer-
halten. 
 
Wie alle Modelle aus dem Hause Abarth ba-
siert auch der 595 eigentlich auf dem Fiat 
500. Demensprechend klein und fast putzig 
wirkt der flotte Italiener. Gerade einmal 
3,66 Meter ist der Flitzer lang, doch es 
kommt ja auch nicht immer auf die Größe 
an. Das Design sprüht vor Sportlichkeit und 

Dynamik und soll nicht nur dem Fahrer 
klarmachen: Ich meine es ernst. Anders als 
sein Fiat-Bruder, besitzt der 595 ausgestellte 
Kotflügel, eine aggressiver anmutende vor-
dere Stoßstange und ein breites Heck, dass 
vom Heckdiffusor und den beiden großen 
Endrohren der Akrapovič-Abgasanlage do-
miniert wird. Neben einem „Abarth“-
Schriftzug an der Seite schmeicheln vor al-
lem die 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen in 
Weiß dem Aussehen des sportlichen 595 
und verleihen ihm in Kombination mit den 
Winterreifen fast einen Rallye-Look. 
 
Angetrieben wird der italienische Kampf-
zwerg von einem 1,4-Liter-Vierzylinder mit 
Turboaufladung, der eine Leistung von 180 
PS und ein Drehmoment von 250 Nm lie-
fert. Kombiniert man das mit einem Fahr-

Der Name Abarth stand immer schon für italienische Rennsemmeln. Wir haben zum 
Gründungsjubiläum eine moderne Interpretation aus der Kultrennschmiede getestet.

Quirliger Rennzwerg

V or genau 70 Jahren gründete der 
gebürtige Wiener Carlo Abarth 
die nach ihm benannte Firma 

Abarth gemeinsam mit Armando Scaglia-
rini in Bologna, welche aber kurz darauf 
nach Turin verlegt wurde. Er übernahm 
wenig später alle Rennfahrzeuge der zah-
lungsunfähigen Firma Cisitalia und grün-
dete so die „Squadra Carlo Abarth“, wel-
che nicht nur als Anbieter für Fahrzeugtu-
ning bekannt wurde, sondern auch mit 
Eigenkonstruktionen von sich reden 
machte. Unter dem Zeichen des Skorpi-
ons wurden Mitte des letzten Jahrhun-
derts unzählige Fahrzeuge renntauglich 
gemacht und damit auch namhafte Renn-
ställe besiegt. 1971 verkaufte Carlo Ab-
arth Namensrechte und Fertigungsstätten 
an Fiat und war für den italienischen Her-
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Facts

Motor: Reihen-Vierzylinder-Benziner, Start/Stop, 
Turbo-Technik, Direkteinspritzung 
Hubraum in ccm: 1.368 
Max. Leistung: 132 kW/ 180 PS 
Max. Drehmoment: 250 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,7 sec, V-max: 225 km/h. 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 5-Gang-Schalter 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi. 
Reifen/Felgen: 205/40 R17 auf Alurädern 17 Zoll 
L/B/H in mm: 3.660/ 1.627/ 1.485 
Leergewicht in kg: 1.045 (inkl. Fahrer)  
Ladevolumen in L: 185 - 550 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 6,7 
Testverbrauch in L: 7,8 
Basispreis Abarth 595 esseesse: 
EUR 32.090,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 33.725,90

abaRth 595 esseesse

132 kW (180 PS) 620 Nm, Verbrauch 6,7/100 km, Basispreis Abarth 595 esseesse: 32.090,- Euro

Facts

zeuggewicht von nur 1.100 Kilogramm, 
wird aus einem einst eher gemächlichen Au-
tomobil ein echter Sportflitzer. Zu diesem 
Image trägt nicht zuletzt auch die zuvor er-
wähnte Sportabgasanlage aus dem Hause 
Akrapovič bei, welche vor allem im Sport-
modus eine traumhafte Klangkulisse zaubert 
– auch eine ziemlich laute Klangkulisse. Im-
mer wieder erblicken wir verdutzt schauende 
Passanten beim Versuch, den lauten Sport-
wagen zu erspähen, ehe sie erkennen, dass 
dieser gewaltige Klang eigentlich vom klei-
nen Italiener kommt. Ein Schmunzeln kön-
nen wir uns da nicht verkneifen. Die Quali-
täten des Abarth 595 esseesse liegen aber 
nicht in der Stadt, denn dank des relativ hart 
abgestimmten Fahrwerks spürt man jedes 
Schlagloch und jede Bodenwelle nahezu un-
gefiltert. Die eigentliche Wohlfühlzone liegt 
etwas außerhalb von Wien auf den kurvigen 
Bergstraßen im Niederösterreichisch/Steiri-
schen Grenzgebiet. Auf kurvigen Passstra-
ßen und langen Geraden kann der kleine 
Italiener so richtig zeigen, was er draufhat. 
Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft er in 
6,7 Sekunden, dabei wird die Kraft über das 
Fünfgang-Schaltgetriebe auf die beiden Vor-
derräder übertragen. 

 
Der Innenraum des 595 macht uns jedoch 
etwas stutzig. Auf den ersten Blick wirkt er 
sehr hochwertig und aufgeräumt. Die Car-
bon-Rennsport-Schalensitze von Sabelt sind 
in feines Alcantara gehüllt, unter der Kopf-
stütze prangt das „Abarth“-Logo und eine 
70-Jahre-Stickung. Auch das Sportlenkrad 
weist Elemente in Alcantara und Leder auf 
und wirkt sehr ansprechend. Neben weite-
ren kleineren Bauteilen, die mit besagten 
Materialien bezogen wurden, fallen uns 
auch die Türtafeln und große Teile des Ar-
maturenbretts auf, welche aus nicht unter-
schäumten Kunststoff bestehen und sich 
nicht ganz in das ansonsten so hochwertige 
Bild des „esseesse“ einfügen. Positiver fällt da 
schon das Fazit für das Infotainmentsystem 
aus, dass mit logischer Bedienung und ei-
nem tollen Beats-Audisystem überzeugt. 
 
Der Abarth 595 esseesse ist eine echte Renn-
semmel mit Go-Kart-Feeling. Man kann aus 
dem sportlichen Italiener gar nicht ohne ein 
Grinsen im Gesicht aussteigen – Fahrspaß 
pur ist die Devise. In Österreich ist der Ita-
liener als „esseesse“ ab 32.090,- Euro zu ha-
ben, unser Testwagen schlägt mit insgesamt 
33.725,90 Euro zu Buche.      

Wer auf dynamsches Fahrverhalten und ein gutes Leistungsgewicht wert legt, wird  bei Abarth in Form des 
595 esseesse fündig.Vor allem das Außendesign und die technischen Komponenten überzeugen auf ganzer Linie.

> www.abarth.at

  Agiles Fahrverhalten, durchzugsstarker Motor, 
toller Sound, sehr gutes Schaltgetriebe, einfach bedienbares 
Infotainmentsystem 
 

  Einige Kunststoffelemente im Innenraum wirken 
billig

+

–

UnteRm stRich


