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Colt 3-Türer Invite





LUST AUF LEBEN
Das Leben in der Stadt ist dynamisch, voller Vielfalt und nie 

langweilig. Hier ist der Colt ganz in seinem Element. Hier kann 

sein unverwechselbarer Stil voll zur Geltung kommen, und mit 

seinen kompakten Abmessungen fühlt er sich hier wohl. Die 

drehfreudigen Motoren und das agile Fahrverhalten verführen 

schnell dazu, alles hinter sich zu lassen und das Leben fernab 

der Stadt zu erkunden. Durch diese Eigenschaften zeichnen 

sich alle Mitglieder der Colt-Familie aus: der Coupé-ähnliche 

3-Türer, der wandlungsfähige 5-Türer und der sportliche Ralliart 

mit einer Leistung, die seiner dynamischen Optik ebenbürtig ist.

Colt 5-Türer Invite und Colt 3-Türer Invite
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Neben einem markanten Außendesign und hoher Leistung hat 

der Colt auch eine ganz praktische Seite. Er bietet einen der 

geräumigsten Innenräume seiner Klasse und überzeugt nicht

nur durch Komfort und Sicherheit, sondern auch durch seine 

ansprechende Optik und hervorragenden Fahreigenschaften.

“Ich bin stolz auf meinen Colt. 

Er ist stilvoll, markant und

sportlich. Er hat Charakter!”



Colt Invite
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IN DER MENGE AUFFALLEN
Der Colt ist das wendige Auto mit besonders viel Stil, das aus gutem Grund 

Aufmerksamkeit erregt. Von der markanten, kraftvoll wirkenden Frontpartie bis zu den 

aufwändig gestalteten Rücklichtern handelt es sich unverkennbar um einen Mitsubishi 

mit ganz eigenem Stil. Auch in einer Menge kann man auffallen.

Seine sportliche Formgebung spiegelt das gebotene Fahrerlebnis wider, während sein 

individueller Charakter Ihrem Bedürfnis entspricht, sich von der Menge abzuheben.

Der Colt hat sowohl aus der Ferne 

als auch aus der Nähe Ausstrahlung. 

Je näher Sie kommen, desto mehr 

angenehme Überraschungen werden 

Sie finden. Zum Beispiel die 16”-

Leichtmetall-Felgen* mit stilvollem 

dreidimensionalem Design, das die 

sportliche Wirkung unterstützt.

Das Angenehme liegt oft im Detail, 

zum Beispiel die geschwungenen 

Rückleuchten, die geschickt um die 

hinteren Karosseriekanten herumgezogen 

sind und sich nahtlos in die Gesamtform 

einfügen. 

*Ausstattungsabhängig



Colt Invite
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In das Lenkrad integrierte Tasten 

ermöglichen die Steuerung der Audio-

Anlage* und die Bedienung der 

Tempoautomatik* mit nur einem Finger, 

sodass Sie die Straße immer im Auge 

behalten können.

Mit der hochwertigen Audio-Anlage* im 

Colt können Sie jetzt jederzeit genau die 

von Ihnen gewünschten Musikstücke 

wiedergeben. Über die Eingangsbuchse* für 

Ihren externen MP3-Player ist die 

Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik möglich, 

wo auch immer Sie sich gerade befinden.

Die Zifferblätter der Instrumententafel 

lassen sich nicht nur gut ablesen, 

sondern sehen durch die silberfarbenen 

Umrandungen* auch gut aus. 

Auf einem zentralen Display werden weitere 

Informationen wie Kraftstoffverbrauch* und 

Außentemperatur angezeigt.

 

*Ausstattungsabhängig

Der Innenraum des Colt steht dem Außendesign an Frische in nichts nach. Die Stimmung 

wird von sorgfältig ausgewählten Farben und Formen sowie attraktiven Silberakzenten 

bestimmt. Das Leder-Lenkrad* und der Leder-Schaltknauf* fühlen sich so angenehm an, 

wie sie aussehen. Das Lenkrad und der Fahrersitz sind beide höhenverstellbar* und 

ermöglichen Ihnen, problemlos die perfekte Fahrposition zu finden, sodass Sie stets 

bequem sitzen und alles unter Kontrolle haben.

 

Auch Information und Unterhaltung dürfen nicht zu kurz kommen. Daher bietet der Colt 

entsprechende Ausstattungsdetails, einschließlich einer hochwertigen Audio-Anlage* 

und Tempoautomatik*. 

ALLES BEQUEM UNTER KONTROLLE



Das Leben verändert sich – und der Colt hält Schritt. 

Die effizienten Motoren bieten dynamische Leistung 

für viel Spaß auf der Straße. In Verbindung mit den 

schlanken Abmessungen und dem agilen Fahrverhalten 

des Colt kommen Sie damit überall gut voran.

Durch die Leistung und Flexibilität aller Motoren 

kommt auch bei längeren Reisen der Fahrspaß nicht zu 

kurz.

Dank seines unproblematischen Fahrverhaltens bietet 

der Colt sowohl in der Stadt als auch auf der 

Landstraße reichlich Kurvenspaß. Die drehfreudigen 

Motoren werden durch kräftige Bremsen ergänzt, die 

zusammen mit den stabilen Kurveneigenschaften Ihre 

Sicherheit in jeder Situation gewährleisten.

MODERNSTE TECHNIK

Colt 3-Türer Invite

Modell 1.1 MPI  1.3 MPI 1.5 Ralliart

  5-Gang 5-Gang  5-Gang

   (Allshift) 

Kraftstoffverbrauch* 

innerorts 7,0 7,7 (7,5) 8,6

außerorts 4,6 5,0 (5,0) 5,7

kombiniert 5,5 6,0 (5,8) 6,8

CO
2
-Emission kombiniert* 130 143 (138) 161

*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren 

(RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben 

beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des 

Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den 

verschiedenen Fahrzeugtypen.
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DAS HERZ EINES STADTSPORTLERS
 

Für hohe Wirtschaftlichkeit bei erstaunlichen Fahr-

leistungen ist der effiziente und leichte 1,1-Liter-

Motor mit 55 kW (75 PS) die beste Wahl. Die hohe 

Leistung des 1,3-Liter-Motors mit 75 kW (95 PS) 

machen das Fahren zu einem erfrischenden Erlebnis. 

Echtes Sportfeeling mit enormer Beschleunigung und 

hervorragender Gasannahme auf allen Arten von 

Straßen bietet der 1,5-Liter-Turbomotor des Colt 

Ralliart.
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1,1- und 1,3-Liter MPI

70 kW (95 PS)/6.000 min-¹

55 kW (75 PS)/6.000 min-¹

125 Nm/4.000 min-¹

100 Nm/4.000 min-¹

Motordrehzahl (min-1)
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)110 kW (150 PS) 6.000 min-¹

210 Nm/3.500 min-¹

1,5-Liter Ralliart
Motordrehzahl (min-1)



Colt 5-Türer Invite

Wir bei Mitsubishi Motors glauben, dass jeder zu einer saubere-

ren Umwelt beitragen kann. Das schließt uns natürlich ein. Dank 

seiner kompakten Abmessungen und des Einsatzes modernster 

Technologie ist der Colt sehr sparsam. Zusätzlich ist jeder Colt 

mit einer Schaltanzeige ausgestattet, die dem Fahrer den für 

UNSERE VERANTWORTUNG
einen niedrigen Kraftstoffverbrauch günstigsten Schaltzeitpunkt 

signalisiert. Auf diese Weise werden die CO
2
-Emissionen im 

praktischen Fahrbetrieb verringert. Darüber hinaus kommen sorg-

fältig ausgewählte Materialien und deren Rohstoffe zum Einsatz, 

die sich wieder   verwerten lassen. Umweltschutz ist ein Grund, 
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„Ich bin froh zu wissen, dass 

auch ich zu einer saubereren 

Umwelt beitragen kann.“ 

warum wir schon immer Fahrzeuge gebaut haben, die auch unter 

rauesten  Bedin gungen eine lange Lebensdauer bieten. Aus dem 

gleichen Grund arbeiten wir an Möglichkeiten, die Belastung der 

Umwelt durch die von uns produzierten Fahrzeuge noch weiter zu 

verringern.



So wie der Colt perfekt in das Stadtleben passt, passen Sie und 

Ihr Leben auch problemlos in den Colt. Sein geräumiger, 

flexibler Innenraum bietet Komfort, wie man ihn normalerweise 

von einem Fahrzeug mit wesentlich größeren Außenabmessungen 

erwarten würde. Für bis zu fünf Erwachsene steht ausreichend 

Kopf- und Beinfreiheit für komfortables Fahren zur Verfügung.

 

 

 

 

RAUM ZUM LEBEN
Auch an praktischem Stauraum für Wertsachen, Sonnenbrillen, 

Trinkflaschen und alle anderen Gegenstände, die sonst immer so 

schlecht unterzubringen sind, mangelt es nicht. Wir haben im 

Colt viele pfiffige Staubereiche geschaffen, zum Beispiel große 

Ablagen in den Vordertüren. Das Handschuhfach bietet Platz für 

eine 1,5-Liter-Flasche, und an der Rückseite des Beifahrer-

sitzes ist eine Kartentasche vorhanden.
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Demonstrationsbilder
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ALLES IN SICHEREN HÄNDEN
Wir haben für die Sicherheit mindestens genauso viel Aufwand investiert 

wie für die stilvolle Erscheinung des Colt, damit Sie Ihre Reise in Ruhe 

genießen können. Deshalb basiert der Colt auf dem stabilen, versteiften 

RISE-Aufbau (Reinforced Impact Safety Evolution) und verfügt über alles, 

um Sie und alle Ihre Mitfahrer zu schützen. Im Notfall werden die 

Insassen durch bis zu sechs Airbags (Front-, Seiten- und Kopf-Airbags*) 

geschützt. Hinten ermöglicht das ISOFIX-System die sichere Befestigung 

eines passenden Kindersitzes. So können Sie die Fahrt noch beruhigter 

antreten.

 

Die verschiedenen aktiven Sicherheitsmerkmale unterstützen Sie bei der 

Vermeidung von Unfällen. Zu diesen Merkmalen gehören die hervorragende 

Bremsleistung in Kombination mit Bremsassistent, ABS mit elektronischer 

Bremskraftverteilung (EBD), elektronischer Stabilitätskontrolle (MASC), 

Traktionskontrolle (MATC) und die Einschaltautomatik der Warnblinkanlage 

im Fall einer Notbremsung.

MASC/MATC*
 

Die aktive Stabilitäts- und 

Traktionskontrolle MASC/MATC 

verhindert zuverlässig Über- oder 

Untersteuern sowie ein Ausbrechen 

des Hecks. Fahrstabilität und 

Traktion sind damit genauso 

gesichert wie die hervorragenden 

Handlingeigenschaften auf 

rutschigem Untergrund.

ABS MIT EBD
 

Jeder Colt ist mit einem Anti-

Blockier-System (ABS) 

ausgestattet, das von einer 

elektronischen Bremskraft-

verteilung (EBD) unterstützt wird. 

Weiterhin ist der Bremsassistent 

Standard, der Unfälle vermeiden 

hilft.

NOTBREMSUNG
 

Wenn das Bremspedal im Notfall 

mit maximaler Kraft betätigt wird, 

aktiviert der Colt automatisch die 

Warnblinklichter, sodass 

nachfolgende Fahrzeuge vor der 

Situation gewarnt werden. Auf diese 

Weise wird die Wahrscheinlichkeit 

eines Auffahrunfalls erheblich 

verringert.

„Auch ich kann mich entspannen, 

denn ich weiß, dass mein Colt für die 

Sicherheit von uns beiden sorgt.“

*Ausstattungsabhängig



Colt  5-Türer Invite
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Die im Verhältnis 60 : 40 teilbaren Rück-

sitze ermöglichen den gleichzeitigen 

Transport von Personen und zusätzlichem 

Gepäck. Durch den doppelten Ladeboden 

beim 5-Türer wird die Zuladung sicher 

unter dem Boden außer Sichtweite 

gehalten. Der große Kofferraum kann 

dadurch noch vergrößert werden, auch ohne 

die Sitze umzuklappen.

 

 

Stellen Sie sich vor, Sie brauchen nicht darüber nachzudenken, was Sie zurücklassen 

müssen. Der Colt bietet viel Platz für Sie und alles, was Sie mitnehmen müssen. 

Der variable Kofferraum macht den Colt flexibel genug, um Ihre sich ständig verändernden 

Anforderungen zu erfüllen.

NEHMEN SIE ALLES MIT, 
WAS SIE BENÖTIGEN

„Ich mag die Flexibilität meines Colt.  

In ihm lässt sich mehr unterbringen, 

als ich dachte!“

Bei umgeklappten Rücksitzen bietet der 

enorme Laderaum einen nahezu ebenen 

Boden, sodass sich auch große Gegen-

stände erstaunlich einfach transportieren 

lassen.

Demonstrationsbilder



Colt 3-Türer Ralliart
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EIN EDLER STAMMBAUM
Ralliart: ein legendärer Name, der seit vielen Jahren die Trieb-

kraft der Wettbewerbsfähigkeit von Mitsubishi Motors ist. Ralliart 

steht für höchste Maßstäbe hinsichtlich Fahrleistung und Fahr  -

 spaß. Der Colt Ralliart bietet daher alle guten Eigen schaften des 

Colt und zusätzlich jede Menge Leistung und ein echt sportliches 

Fahrverhalten. Er profitiert direkt von den Wettkampferfolgen von 

Mitsubishi Motors, die weltweit in hart erkämpften Siegen bei 

Rallyes auf höchster Ebene errungen wurden.

 

Das markante Profil wurde nochmals stärker hervorgehoben und 

verdeutlicht bereits vom optischen Eindruck her das Potenzial 

des Colt Ralliart. Der große Kühlergrill führt dem 1,5-Liter-

Turbomotor mit 110 kW (150 PS) Luft zu und ermöglicht so in 

allen Gängen eine enorme Beschleunigung. Für den Sprint von 

0 auf 100 km/h werden mit dem Colt 3-Türer lediglich 7,4 

Sekunden benötigt! Mit einer versteiften Karosserie, vier 

Scheibenbremsen, sportlich abgestimmten Fahrwerk sowie 

breiten Felgen und Reifen nimmt der Colt Ralliart jede Kurve mit 

vollem Selbstvertrauen. Zudem gibt ihm der serienmäßige 

Heckspoiler noch mehr Stabilität und durch die elektronische 

Stabilitätskontrolle (MASC) sowie die Traktionskontrolle (MATC) 

bietet sich neben dem sicheren Fahrverhalten auch viel Spaß. 

Die sportliche Optik mit Seitenschweller, dunkel getönten 

hinteren Scheiben beim 5-Türer und dunkelgrauen 16”-

Leichtmetall-Felgen runden das Bild ab.

*Kraftstoffverbrauch und CO
2
-Emissionen finden Sie auf Seite 10.

Colt 3-Türer Ralliart
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CHARAKTER BIS INS DETAIL
 

Ralliart-Embleme vorn und hinten 

kennzeichnen einen wahren Sportwagen. 

Die stilvollen anthrazitfarbenen 

16”-Leichtmetall-Felgen sind 

unverwechselbar Colt Ralliart, und die 

breiten 205/45-Reifen bieten eine 

erstaunliche Straßenhaftung.

Colt 5-Türer Ralliart
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DURCH UND DURCH SPORTLICH
Im Innenraum des Colt Ralliart geht es nicht weniger dynamisch zu. Sport-Pedalerie, 

Instrumente in Sport-Optik und Ralliart-Einstiegsleisten vorn sorgen auch hier für ein 

dynamisches Fahrerlebnis. Die Sportsitze vorn bieten guten Seitenhalt, damit das 

Kurven verhalten voll ausgekostet werden kann. Gleichzeitig sind sie jedoch auch extrem 

komfortabel und für lange Reisen ideal geeignet. Die Vollausstattung des Colt Ralliart 

unter anderem mit Licht- und Regensensor ist so beeindruckend wie das Fahrerlebnis 

selbst.



ZUBEHÖR
 

Sie werden sicher zustimmen, 

dass jeder Colt überdurch-

schnittlich gut aussieht. 

Für diejenigen, die ihren 

Colt noch unverwechselbarer 

machen möchten, zeigen wir 

hier eine Reihe von Zubehör 

zur Aufwertung ihres Colt. 

Weiteres Zubehör finden Sie 

im Zubehörkatalog.

Stylingblenden-Set

Nebelscheinwerfer

Seitenschweller-Set und

Rammschutzleisten-Set

Heck-Stylingelemente, silber

Colt 5-Türer Invite mit Zubehör
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Spiegelcover-Set, verchromt Bluetooth®-Freisprech-

einrichtung Blue-Talk II 

Armlehne mit lederbezogener 

Auflagefläche

Styling-Blenden-Set

Lüftungsdüsen



MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH
www.mitsubishi-motors.de
 

Alle Rechte vorbehalten.

Mitsubishi Infoline 0800 – 21 21 888

 Die Angaben und Abbildungen in diesem 

Prospekt sind unverbindlich und stellen nur 

eine annähernde Beschreibung dar. Mitsubishi 

Motors behält sich Ände rungen des Liefergegen-

standes gegenüber den Angaben und Abbil-

dungen in diesem Prospekt, z.B. im Hinblick 

auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, 

Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, 

sofern die Änderungen für den Kunden zumutbar 

sind und eine damit verbundene Minderung des 

Wertes oder der Gebrauchstaug lichkeit des 

Liefergegen standes nicht erheblich ist. Farbab-

weichungen sind drucktechnisch bedingt. Dieser 

Informationsprospekt ist eine Veröffentlichung 

der MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH in 

 65795 Hattersheim.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der 

Kraftstoffverbrauch und die CO
2
-Emissionen 

eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effi-

zienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das 

Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrver-

halten und anderen nichttechnischen Faktoren 

beeinflusst. CO
2
 ist das für die Erder wärmung 

hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. 

Ein Leitfaden über den Kraft stoffverbrauch und 

die CO
2
-Emissionen aller in Deutschland ange-

botenen neuen Personen  kraft fahrzeugmodelle 

ist unentgelt lich an jedem Verkaufsort in 

Deutschland erhältlich, an dem neue Perso nen -

kraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten 

werden.

09 ger 6001154 Oct. 08 Printed in The Netherlands
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