
Fiat Scudo Modular.



Was wird heute noch handgemacht? Der Innenraum des Fiat Scudo Modular zum Beispiel. 

Das ist Qualität, die man fühlen, sehen und genießen kann.

Egal, ob es die feinen Ledersitze sind, das edle dunkle Laminat des Fußbodens oder die Maß-

genauigkeit und kluge Konstruktion, die die flexiblen Elemente des Innenraumes so einfach 

zu bedienen macht.

Alles vom Feinsten. 
Also ganz nach Ihrem Geschmack.

Wo der Fiat Scudo Modular vorfährt, steht er im Mittelpunkt: Sein stilvolles Äußeres und sein ele-

ganter Innenraum mit feinsten Materialien wie Leder, Holz-Laminat und schimmerndem Aluminium 

überzeugen auch verwöhnte Mitfahrer. Maßgefertigte Handarbeit und die intelligente Funktionalität 

machen die Handhabung der flexiblen Innenraumelemente zum Vergnügen. Sein moderner Euro 5  

165 Multijet-Dieselantrieb mit Common Rail Technologie begeistert mit Leistung, Laufruhe und Wirt-

schaftlichkeit. Eigentlich gilt es nur noch zu entscheiden, mit welcher Innenausstattung man wohin 

fahren möchte. Wann steigen Sie ein?

Einmalig hochwertig. 
Vielseitig nutzbar.



Auch wenn der neue Fiat Scudo Modular vier Räder hat, läuft bei ihm innen alles wie auf 

Schienen. Die aufwendige, maßgefertigte Fußbodenkonstruktion aus Aluminiumschienen ist 

das zentrale Element des Innenraumes. Sie ermöglicht das flexible System, mit der die bis zu 

sechs Sitze sowie der Tisch ein- bzw. ausgebaut, sowie nach vorne oder nach hinten verscho-

ben können. Adapter und Verzurrmöglichkeiten für den sicheren Transport von Waren oder 

Freizeitgeräten lassen sich problemlos einfügen.

Für mehr Flexibilität. 
Auch im Innenraum.



Ein Tisch im fahrenden Auto? Eigentlich nicht erlaubt. Nur der Tisch im Fiat Scudo Modular 

macht da die Ausnahme. Diese aufwendige Spezialkonstruktion ist zu Recht der ganze Stolz 

der Sortimo Ingenieure, und darf als einziger Tisch EU-weit auch während der Fahrt benutzt 

werden.

Und die Vitamo-Sitze? So leicht, dass sie sich sehr gut entnehmen bzw. wieder einsetzen 

lassen. Sie sind wunderbar bequem. Und der Clou: Die Drehbarkeit, die in der hinteren Reihe 

bis zu 90 Grad, in der mittleren Reihe auf Wunsch bis zu 360 Grad beträgt! 

Bitte Platz nehmen! 
Es ist eingerichtet.

• Stilvolle, hochwertige Materialien

• Intelligentes, innovatives Innenraumkonzept mit Aluminium-Bodenschienen

• Tisch-Spezialkonstruktion, die auch während der Fahrt benutzt werden kann

• Bis zu 360° drehbare Sitze

• 165 Multijet-Dieselantrieb mit Common Rail und Euro 5

Der neue Fiat Scudo Modular. Auf einen Blick.




