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Der neue Opel Mokka. Eine Klasse für sich. Machen Sie sich bereit für die neue Größe im SUV-

Segment: den neuen Opel Mokka. Das Multitalent vereint mit Leichtigkeit die Vorteile eines 

SUV mit den zeitgemäßen Vorzügen eines urbanen Fahrzeuges. So muskulös und sportlich er 

von außen wirkt, so komfortabel und geräumig ist sein Innenraum. 

Mit Sicherheit Opel Mokka: Mit dem neuen Mokka führt Opel erstmals innovative Technologien 

in das Segment ein. Die neueste Generation des Adaptiven Fahr-lichts AFL+ mit Bi-Xenon-

Scheinwerfern und zehn Lichtfunktionen gewährleistet in allen Fahr-situationen optimale Sicht. 

Darüber hinaus weisen die Fahrer-Assistenzsysteme der Front kamera rechtzeitig auf  

Gefahren hin. Spurassistent und Verkehrsschilderkennung erhöhen dabei die passive Sicherheit 

der Insassen signifikant. Die Rückfahrkamera sowie der Parkpilot machen das Einparken 

und das Rangieren in engen Parklücken mit Sicherheit zu einem Kinderspiel.

NICHT ARTIG – 
GROSSARTIG.
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  Erweitern Sie Ihren Aktionsradius.    Der intelligente 4x4 Allrad-

antrieb mit Berg-Anfahr- und Berg-Abfahr-Assistent verteilt  

die Traktion automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse für  

optimales Fahrverhalten auch abseits der Straße. 

  Perfekt für die Stadt oder einen Ausflug aufs Land:    Der neue 

Opel Mokka bietet Ihnen nicht nur einen großzügigen Innenraum, 

sondern zum Beispiel auch mit dem voll im hinteren Stoßfänger inte-

grierten FlexFix®-Fahrradträgersystem Platz für bis zu drei Fahrräder. 

Das – exklusiv bei Opel erhältliche – innovative System ist mit wenigen 

Handgriffen einsatzbereit und verschwindet bei Nichtgebrauch  

nahezu vollständig im hinteren Stoßfänger. Dank der geringen Höhe 

geht die Montage der Fahrräder dabei besonders einfach, kraft-

sparend und rückenschonend vonstatten. Die integrierte Konstruktion 

erlaubt zudem das Abklappen des Trägers in beladenem Zustand, 

wodurch ein leichter Zugang zum Gepäckabteil möglich ist.
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Wahre Größe durch innere Werte: Komfort definiert sich auch über die Geräumigkeit – und 

davon bietet der neue Opel Mokka mit 4,28 Meter Fahrzeuglänge jede Menge. Viel Freiraum 

und eine hohe Sitzposition erleichtern das Ein- und Aussteigen und sorgen auf jeder Fahrt 

für eine gute Rundumsicht. Hinzu kommen die rückenfreundlichen Ergonomiesitze mit Güte-

siegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.), die ein Maximum an Verstellmöglichkeiten  

bieten und somit eine optimale Anpassung an die natürliche Haltung der Wirbelsäule 

gewährleisten. Das beheizbare Lederlenkrad ist eine weitere Innovation, welche erstmals 

Einzug in diese Fahrzeugklasse hält. Der bis zu 1.372 Liter fassende Gepäckraum lässt  

dabei ein ganz neues Raumgefühl entstehen. Ohnehin präsentiert sich der Opel Mokka 

stets als aufgeräumter Typ: Er bietet bis zu 19 verschiedene Fächer, Taschen und Ablage- 

möglichkeiten in praxisgerechten Dimensionen, die sowohl dem Fahrer wie auch allen  

Passagieren zur Verfügung stehen.

Der neue Opel Mokka – ein Multitalent!

ALLES –  
AUSSER GEWÖHNLICH.

  Mehr Informationen zum Opel Mokka?    Scannen Sie dazu den links 
stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie uns unter  
www.opel-mokka.de
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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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