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Der neue Opel Corsa

Das nenn ich Design!
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Mit seinen perfekten Proportionen, den unternehmungslustig blitzenden Scheinwerfern
und einem freundlichen Lächeln vermittelt
der neue Opel Corsa aus jedem Blickwinkel
Charakter und Lebensfreude. Und mit der
aktuellen Trendfarbe Guacamole kommt sein
neuer Auftritt besonders gut zur Geltung.

.d
e

os

−i
nf

el

op

.d
e

os

−i
nf

el

op

Lebe lieber bunt!
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Den neuen Opel Corsa Color Edition gibt’s
deshalb außer in dem hier gezeigten
Sunny Melon in vier weiteren lebendigen
Farben. Durch den Kontrast zu den
schwarzen 17˝-Leichtmetallrädern und dem
Dach in Hochglanzschwarz kommt Ihre
Lieblingsfarbe noch besser zur Geltung.
Auch im Innenraum bekennt der neue
Opel Corsa Color Edition mit den auf die
Lackierung abgestimmten Polstern und
Dekorelementen Farbe.
Und um das Leben nicht nur bunter,
sondern auch angenehmer zu machen,
sind Klimaanlage und MP3-CD-Radio
serienmäßig an Bord.
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Das TOUCH & CONNECT Navigationssystem
des neuen Opel Corsa ist dank USB- und
Aux-In-Anschluss ein wahrer Alleskönner.
Neben europaweiter Navigation ermöglicht
der intuitiv bedienbare 5˝-Touchscreen
die Steuerung digitaler Audioquellen – z. B.
USB-Sticks oder mobiler MP3-Player – mit
Anzeige des Titelverzeichnisses.
Per Bluetooth™-Verbindung wird das System
zur perfekten Freisprechanlage und zeigt
dabei Telefonbuch und Anrufliste des Handys
an, zum Anwählen genügt ein Fingertipp.
Alle wichtigen Funktionen können auch vom
Lenkrad aus gesteuert werden.
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Mein Multimediaportal
hat 4 Räder.
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FlexFix®-Fahrradträgersystem. Das integrierte
FlexFix®-Fahrradträgersystem des neuen Opel Corsa
ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Bei Nichtgebrauch verschwindet es im hinteren Stoßfänger
und ist so gut wie unsichtbar. Dank der geringen Höhe geht die
Montage der Fahrräder besonders einfach, kraftsparend und
rückenschonend vonstatten.
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Meine Top-3-Innovationen.
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Halogen Kurven- und Abbiegelicht AFL. Wer mehr
sieht, kann früher reagieren. Das Halogen Kurven- und
Abbiegelicht des neuen Opel Corsa leuchtet Kurven
perfekt aus. Beim Abbiegen und in engen Kurven
schalten sich automatisch zusätzliche Reflektoren zu, die in die
gewünschte Richtung strahlen. So macht Fahren bei Dunkelheit
weniger Stress und mehr Spaß.
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Lenkradheizung. Kein Frust bei Frost. Für den neuen
Opel Corsa gibt es als einziges Fahrzeug seiner Klasse
eine zuschaltbare Lenkradheizung. Warme Hände
ohne Handschuhe. Für mehr Komfort und Sicherheit.
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Mein neuer
Opel Corsa Satellite.
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Opel Corsa Satellite – ein Name, der zum Auftritt passt. Schicke Leichtmetallräder, dunkle
hintere Seitenscheiben und Heckscheibe sowie
markante Haupt- und Nebelscheinwerfer
ziehen die Blicke auf sich.
Und im Innenraum wartet eine umfangreiche
Komfortausstattung mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, Lederlenkrad und
fernbedienbarem CD-Radio darauf, entdeckt
zu werden.
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Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei
Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter
www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über den GMAC VersicherungsService: www.opel.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim
70/01 Best.-Nr.: 01/01012/1001
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aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
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Die PKW Anschlussgarantie für Ersthalter nach den Bedingungen der CG Car-Garantie
Versicherungs-AG bis max. 160.000 km. Der Garantieanspruch ist auf den Zeitwert des
Fahrzeuges zum Eintritt des Garantiefalles begrenzt. Bei allen teilnehmenden Opel Partnern.
Mehr Informationen auf www.opel-garantie.de

