
150 JAHRE oPEl. dIE JUBIlÄUMSModEllE.
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vor 150 Jahren begann die Geschichte unseres Unternehmens.

Heute steht der Name Opel für emotionales, preisgekröntes Design 

und innovative Technologien, die einen hohen Alltagsnutzen haben.

Das feiern wir mit den Jubiläumsmodellen „150 Jahre Opel“ des 

Insignia, Astra, Meriva und Corsa – feiern Sie mit!

150 JAHRE oPEl. FEIERN SIE MIT UNS.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (11/2011). Bitte informieren Sie sich über die  
genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
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Es begann mit einer Nähmaschine. 1862, 

im Gründerjahr von Opel, galt eine Näh- 

maschine als eine technische Errungenschaft, 

die in keinem Haushalt fehlen sollte, da sie 

eine deutliche Erleichterung im Alltag bedeu-

tete. Die Konstruktion von Opel war einfach 

zu bedienen, zuverlässig und preiswert – 

schon kurze Zeit danach war Opel der größte 

Hersteller von Nähmaschinen in Deutschland.

1886 kommt als zweites Standbein die  

Produktion von Fahrrädern hinzu – ebenfalls 

mit großem Erfolg: Dank guter Qualität  

und auf die Wünsche der Kunden zugeschnit-

tener Varianten wurde Opel in wenigen  

Jahren zum weltgrößten Fahrradhersteller. 

Um die Jahrhundertwende erkennt Opel 

das Potenzial des kurz zuvor erfundenen 

Automobils und beginnt mit dem Bau  

eigener Konstruktionen.

Wenige Jahre später ist opel der größte 

Automobilhersteller deutschlands. 1907 

gewann Opel ein im Taunus ausgetragenes 

Rennen um den Kaiserpreis für das beste 

deutsche Automobil und wurde Hoflieferant. 

1924 führte Opel als Erster die Großserien-

produktion mit Fließbandtechnik ein und 

wird mit zuverlässigen Automobilen zum  

erschwinglichen Preis größter deutscher 

Hersteller. 

Pionier in Sachen Alltagsnutzen und design. 

1953 kam mit dem Opel Olympia Rekord  

CarAVan der erste Kombi im heutigen Sinn 

auf den Markt. In den folgenden Jahren wurde 

der Name Opel zum Inbegriff für zuverlässige 

Technik, die hohen Alltagsnutzen bietet und 

für breite Bevölkerungskreise zugänglich ist. 

1968 demonstrierte der legendäre Opel GT 

unter dem Motto „Nur Fliegen ist schöner“, 
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dass Opel auch eine Spitzenposition  

einnimmt, wenn es um progressives, dyna-

misches Design geht.

Wir denken voraus. Weil wir an Sie denken. 

Ob es um wegweisendes Design, alltags-

taugliche Innovationen, spritsparende 

ecoFLEX-Technologien oder das erste 

elektrisch angetriebene Auto geht, den 

Opel Ampera, der jederzeit ohne Kompro-

misse oder Reichweitenangst genutzt  

werden kann: Sie finden Opel immer dort, 

wo für die Zukunft gedacht wird.

Ein exklusives dankeschön. Seit 150 Jahren 

sind unsere Kunden der Motor, der uns  

zu immer neuen Entwicklungen antreibt. 

Dafür bedanken wir uns mit den exklusiven 

Jubiläumsmodellen „150 Jahre Opel“.

dER ZEIT voRAUS.
SEIT 150 JAHREN.
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07

EXKlUSIvITÄT 
INKlUSIvE.

das beste Auto von opel gibt es jetzt mit einzigartiger Serienausstattung: den 

Opel Insignia „150 Jahre Opel“. Äußere Kennzeichen: exklusive 18˝-Leichtmetallräder, 

Nebelscheinwerfer, verchromte Fensterzierleisten, stark getönte Scheiben im Fond  

und das „150 Jahre Opel“ Jubiläumsemblem auf den vorderen Kotflügeln. Im Innenraum 

geht die Jubiläumsfeier weiter – lassen Sie sich überzeugen.
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dER INSIGNIA  
„150 JAHRE oPEl“.

Neben der umfangreichen Komfortausstattung stehen Ihnen im 
opel Insignia „150 Jahre opel“ zum Jubiläum ganz spezielle  
Extras zur verfügung. So sind wir sicher, dass Sie unseren Jahres-
tag immer in bester Erinnerung behalten werden.
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1. 2.

4.3.
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  1. Navigationssystem Navi 900 Europa.    Mit Navigations-

software und ausführlichem MERIAN Reiseführer für über  

30 europäische Länder auf SD-Karte.

  2. Nebelscheinwerfer.    Sehen gut aus und verbessern die Sicht.

  3. Beheiztes lenkrad.    Eine spezielle Wohlfühlausstattung, 

die Sie nicht nur im Winter schätzen werden.

  4. Türeinstiegsleisten in Aluminium    erinnern daran, dass Sie 

einen ganz besonderen Insignia fahren.

Entscheiden Sie sich für die Motorisierung Ihrer Wahl – die Bandbreite reicht von 81 kW (110 PS) bis  

184 kW (250 PS). Auch die Ausstattung des Opel Insignia „150 Jahre Opel“ lässt nur noch wenige Wünsche  

offen. Auto matische Klimaanlage, SD-Karten-basiertes Navigationssystem Navi 900 Europa, elektrische  

Parkbremse und Ge schwindigkeitsregler sind serienmäßig an Bord. Als spezielle Jubiläumsausstattung  

kommen Komfortsitze mit elektropneumatischer Lendenwirbelstütze und exklusiver Polster-Kombination  

„150 Jahre Opel“ in Stoff/Ledernachbildung Morrocana, beheiztes Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung, 

Sitzheizung vorn und Türeinstiegsleisten in Aluminium mit Opel Schriftzug hinzu.
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NoCH MEHR ASTRA. 
AUSSEN UNd INNEN.

Eine Klasse für sich. Preisgekröntes Design, saubere, sparsame Motoren, perfekte 

Ergonomie und alltagserleichternde Innovationen – der Opel Astra und Astra Sports Tourer 

gehen über die Ansprüche hinaus, die normalerweise in der Kompaktklasse gestellt werden. 

Das unterstreicht der Opel Astra „150 Jahre Opel“ optisch mit exklusiven 17˝-Leichtmetall- 

rädern, dunkler Verglasung im Fond und dem 150 Jahre Jubiläumsemblem, das auf die 

ganz spezielle Innenausstattung hinweist.
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dER ASTRA 
„150 JAHRE oPEl“.

Zu unserem Jubiläum begeistert Sie der opel Astra  
„150 Jahre opel“ mit einem beheizbaren lederlenkrad  
und einer serienmäßigen Sitzheizung für Fahrer und  
Beifahrer. Auch bei der sonstigen Serienausstattung  
waren wir in Feierlaune.
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1.

2.
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  1. lederlenkrad- und Sitzheizung.    Der Winter kann kommen. 

Jederzeit.

  2. Türeinstiegsleisten in Aluminium.    Sehen gut aus. 

Und halten einiges aus.

Mit Klimaanlage, Stereo-CD-Radio CD 300 einschließlich Lenkradfernbedienung, Geschwindigkeitsregler,  

hochwertiger Polster-Kombination „150 Jahre Opel“ in Stoff/Ledernachbildung Morrocana und Türeinstiegs- 

leisten in Aluminium mit Opel Schriftzug liefert der Opel Astra „150 Jahre Opel“ eine ganze Reihe weiterer 

Gründe, an unserer Jubiläumsfeier teilzunehmen.
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IN JEdER BEZIEHUNG 
EINZIGARTIG.

der opel Meriva steckt voller Überraschungen. Zum einzigartigen FlexDoors®-

Türkonzept und dem variablen Innenraum mit dem FlexSpace®-Sitzkonzept kommen 

beim Opel Meriva „150 Jahre Opel“ viele Design- und Komfort-Extras hinzu. Dazu  

zählen spezielle 16˝-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer und stark getönte Scheiben  

im Fond. Viele weitere exklusive Extras haben wir auch in den Innenraum gepackt.
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dER MERIvA 
„150 JAHRE oPEl“.

Unser Jubiläum feiern Sie im opel Meriva „150 Jahre opel“  
mit allem Komfort. Nehmen Sie Platz auf den beheizten  
Sitzen in exklusiver Polster-Kombination in Stoff/leder- 
nachbildung Morrocana und entdecken Sie die weiteren  
Highlights der Serienausstattung.
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1.

2. 3.
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  1. Nebelscheinwerfer.    Damit Sie jederzeit Durchblick haben.

  2. Beheiztes lederlenkrad und Sitzheizung.    Kein Frust bei Frost. 

Das beheizte Lederlenkrad ist einzigartig in dieser Klasse.  

In Verbindung mit der mehrstufigen Sitzheizung ist für opti- 

malen Klimakomfort gesorgt.

  3. Türeinstiegsleisten in Aluminium.    Elegant und hochwertig 

schon im Einstiegsbereich und darüber hinaus auch noch ein  

solider Schutz mit schönen Grüßen von Opel.

Das Jubiläumsemblem auf dem vorderen Kotflügel steht für eine umfangreiche Komfort- und Funktionsaus-

stattung, die vom beheizten Lederlenkrad, der multifunktionalen FlexRail®-Mittelkonsole mit verschiebbaren 

Elementen und Ambientebeleuchtung, über Klimaanlage, Stereo-CD-Radio CD 300, Geschwindigkeitsregler 

und Bordcomputer bis zu den Türeinstiegsleisten mit Opel Schriftzug reicht.
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AlS „150 JAHRE oPEl“  
ModEll SIEHT ER  

NoCH JÜNGER AUS.

Zur Feier unseres Jubiläums hat sich der Opel Corsa „150 Jahre Opel“ besonders schick 

gemacht. Spezielle 16˝-Leichtmetallräder, praktische und ausdrucksstarke Nebel- 

scheinwerfer, B-Säulen in Schwarz, stark getönte Scheiben im Fond und das Auspuffen-

drohr in Chrom bringen das dynamische, sportliche Design besonders eindrucksvoll  

zur Geltung.
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dER CoRSA 
„150 JAHRE oPEl“.

Ein beheiztes lederlenkrad ist normalerweise nur in hoch- 
prei sigen limousinen zu finden – im opel Corsa „150 Jahre opel“ 
sorgt es in Kombination mit beheizten vordersitzen serienmäßig 
für mehr Komfort und Sicherheit. die Jubiläumsausstattung  
hält außerdem noch eine ganze Reihe weiterer Extras bereit, 
die Sie nicht in der Aufpreisliste suchen müssen.
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1. 2.

3. 4.
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  1. lenkrad- und Sitzheizung.    Für warme Hände ohne Hand-

schuhe und wohlige Sitztemperatur. Sie wollen nie mehr darauf 

verzichten.

  2. Nebelscheinwerfer.    Design und Funktion in einem. 

Schließlich gibt es auch in der Stadt manchmal schwer durch-

schaubare Verhältnisse.

  3. das verchromte Auspuffendrohr    weist auf die glänzenden 

Verbrauchs- und Emissionswerte hin.

  4. Türeinstiegsleisten in Aluminium.    Dieser Blickfang gibt Ihnen 

einen Vorgeschmack auf das Wohlfühlambiente im Innenraum.

Wir wissen, was auf Ihrer Wunschliste steht. Und haben den Opel Corsa „150 Jahre Opel“ entsprechend aus- 

gestattet. Mit elektrischen Fensterhebern vorn, Klimaanlage, Stereo-CD-Radio CD 30 mit MP3-Funktionalität 

und Lenkradfernbedienung, Geschwindigkeitsregler und Bordcomputer sind die beliebtesten Sonderaus- 

stattungen serienmäßig an Bord. Und fürs Auge gibt es die exklusive Polster-Kombination in Stoff/Ledernach-

bildung Morrocana und Türeinstiegsleisten in Aluminium.
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All information was accurate and up to date at the time of going to print. The company reserves the right to alter engine specifications at any time, which may influence the content of the shown data. Please consult your Opel dealer for the latest information. All figu-
res quoted relate to the EU base model with standard equipment. Fuel consumption data and CO2 emission data are determined according to regulation R (EC) No. 715/2007 (in the version respectively applicable), taking into consideration the vehicle weight in run-
ning order, as specified by the regulation. Additional equipment may lead to slightly higher results than the stated consumption and CO2 figures. The figures for fuel consumption and CO2 emissions do not relate to a specific vehicle and are not part of an offer. They 
are provided only for the purpose of comparison between different vehicle variants. Additional equipment may increase the weight of the vehicle when empty and in some cases the permissible axle weights as well as the permissible total weight of the vehicle and 
reduce the permissible towing weights. This may lead to a reduction in top speed and increased acceleration time. Driving performance figures assume a 75 kg driver plus a 125 kg load.

ModEl INSIGNIA ASTRA MERIvA CoRSA
Trims

Fabric/faux leather Morrocana, Black Fabric/faux leather Morrocana, Black Fabric/faux leather Morrocana, Black Fabric/faux leather Morrocana, Black

Exterior

Alloy wheels with ‘opel 150 Years Edition’ design 18˝ 17˝ 16˝ 16˝

Solar Protect® heat protection glass in the rear • • • •

Chromed door sill plates with ‘opel’ lettering • • • •

‘opel 150 Years Edition’ badge • • • •

Foglights • – • •

Chrome tailpipe  •1 – – •

Headlight cleaning • – – –

Interior

Heated seats • • • •

Heated steering wheel • • • •

leather steering wheel with remote control • • • •

on-board computer  •2  •2 • •

Cruise control • • • •

Air conditioning  •3 • • •

Cd radio • • • •

Sat nav • – – –

Consumption and emissions

Fuel consumption combined in l/100 km4

Co2 emission combined in g/km4

• = available – = not available 1 Depends on engine. 2 With Check Control System. 3 Automatic Climate Control. 4 In acc. with regulation R (EC) No. 715/2007 (in the version respectively applicable).

note to countries: Please insert min. to max. date (consumPtion and emissions).
Please check that all consumPtion and emission information fullfills your country’s requirements and adjust if need be.op
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Die Jubiläumsmodelle „150 Jahre Opel“ 

bieten exklusives Design und außer- 

gewöhnliche Komfort- und Funktions- 

ausstattungen mit deutlichen Preis- 

vorteilen gegenüber dem regulären 

Angebot. Fragen Sie Ihren Opel Partner 

auch nach den ebenso attraktiven 

Jubiläums-Paketen für jedes Modell.

op
el
−i
nf
os
.d
e



www.opel.de
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 die Opel Autoversicherung: www.opel.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. 
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