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Partner mit Stil.

Schauen Sie genau hin: Es ist der vielleicht bestaus 
sehende und verlässlichste Partner, den Sie sich für 
die Stadt wünschen können. Der Opel Agila: stets 
bereit für eine Shoppingtour, dabei ausgesprochen 
chic und vor allem: flexibel und anpassungsfähig.

Kraftvolles, dynamisches Design, intelligente  
Vielseitigkeit und begeisternder Fahrspaß.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (04/2013). Bitte informieren Sie sich  
über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
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GenieSSen Sie  

daS Stadtleben.

Rein in die City, raus aus der City – die Stadt gehört 
Ihnen. Hier leben Sie, hier kaufen Sie ein und hier 
relaxen Sie nach dem Büro oder dem Fitness-Studio. 
Was auch immer als Nächstes auf dem Programm 
steht: Ihr Opel Agila bringt Sie ganz entspannt hin.
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Souverän  
unterwegS.

Modernes Design, frische Farben, klare Instru
mentierung und optimale Ergonomie: Mit hoher 
Sitzposition für bequemes Ein und Aussteigen 
und guter Rundumsicht ist der Opel Agila ein  
stil voller und angenehmer Begleiter.op
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Auf Alles  

vorbereitet.

Nichts kann Sie und Ihren Opel Agila auf
halten. Mit fünf Türen, jeder Menge durch
dachter Ablagen und Staufächer und mit 
getrennt umklappbaren Rücksitzen nimmt  
Ihr Opel Agila jede Herausforderung an.
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BleiBen Sie einzigartig. Kann man von irgendetwas eigentlich genug haben? 
Niemals! Umso schöner, dass der vielseitige Opel Agila  
eine große Auswahl an Zubehör für Sie bereithält. 
Entdecken Sie mehr auf Seite 22 und 23.
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Aus Respekt
füR unseRe

 Welt.
Wir alle leben auf demselben planeten – und haben alle die gleiche Verantwortung für ihn.  

Deswegen tragen ständige Verbesserungen an allen unseren fahrzeugen wirkungsvoll zur senkung  
der emission von treibhausgasen bei. und wir arbeiten für die Zukunft: eine ganze palette neuer,  

sparsamer und sauberer technologien ist bei Opel in Vorbereitung – vom reinen elektroantrieb bis  
zu verschiedenen Hybridkonzepten. 

unsere Verantwortung reicht jedoch weiter: Wir haben umweltbelastende faktoren in der produktion 
drastisch reduziert und bieten ein flächendeckendes netz von Rücknahmestellen in ganz europa an.  

unser Respekt gilt der umwelt während jeder phase im lebenszyklus unserer fahrzeuge. 

Denn schließlich ist Ihre Welt auch unsere Welt.
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Opel Agila
Sie achten vor allem auf innere Werte? 
Dann wird Ihnen der Opel Agila gefallen.  
Er ist außen klein, zeigt aber überall dort, 
wo es wirklich darauf ankommt, Format – 
wie es sich für einen Stadtflitzer mit Stil 
und Charakter gehört.

Serienmäßig mit:
• Antiblockiersystem (ABS) mit  

Brems assistent 
• Auskuppelnden Sicherheitspedalen  

PRS (Pedal Release System)
• Front- und Seitenairbags, Fahrer und 

Beifahrer (Beifahrerairbag deaktivierbar)
• Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungs-

system ISOFIX, inkl. Top Tether  
Befestigungsösen, hinten außen

• Kopfstützen, je 2 vorn und hinten,  
höheneinstellbar

• Lenksäule, höheneinstellbar
• 14˝-Stahlräder mit ganzflächigen 

Radabdeckungen
• Gurtwarner, Fahrer
• Heckklappengriff mit Sensorfeld in  

Wagenfarbe
• Sitzhöheneinstellung, Fahrer und  

Beifahrer
• Rücksitzlehne, umklappbar, nicht teilbar

Abbildungen zeigen Sonderausstattung. 
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Opel Agila Edition
Leuchtende Farben und ein attraktives 
Innenraumdesign machen den Opel Agila  
zu einem echten Hingucker. Darf’s noch 
ein bisschen mehr sein? Dann werfen Sie 
mal einen Blick auf die Ausstattung. Der 
Opel Agila Edition hält ein paar schöne 
und nützliche Extras für Sie bereit.

Zusätzliche Ausstattung gegenüber Agila:
• 15˝-Stahlräder mit ganzflächigen 

Radabdeckungen
• Stereo-CD-Radio, MP3-fähig
• Außenspiegel, elektrisch einstell-  

und beheizbar, in Wagenfarbe
• Sonnenblende mit Make-up-Spiegel, 

Fahrerseite
• Bordcomputer
• Brillenhalter am Dachhimmel,  

Fahrerseite
• Drehzahlmesser
• Staufach unter Gepäckraumboden
• Fensterheber, elektrisch, vorn
• Klimaanlage
• Lenkradfernbedienung
• Nebelscheinwerfer
• Rücksitzlehnen 1/3 zu 2/3 geteilt  

umklappbar
• Türaußengriffe in Wagenfarbe
• Zentralverriegelung mit Funkfern-

bedienung

Abbildungen zeigen Sonderausstattung. 
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Stoff Caro, Anthrazit 

Stoff Melt, Grün

Stoff Melt, Blau 

Stoff Melt, Anthrazit 

Jetzt kommt  

Farbe ins spiel.

Moderne Materialien und auffällige Farben –  
die perfekte Kombination für die Stadt.

Farben und Polster

Modell Agila Edition

Polstername Caro Melt

Polsterfarbe Anthrazit Anthrazit Blau Grün

Uni-Lackierungen

Galactic Weiß ● ● ● ●

Glut Rot (Sonderfarbe) ● ● – –

Zweischicht-Metallic-Lackierungen

Stahl Silber ● ● ● ●

Meteorit Grau ● ● ● ●

Marokko Blau – – ● –

Zweischicht-Perleffekt-Lackierungen

Mokka Braun – ● – ●

Kobalt Blau ● ● ● –

Kosmos Schwarz – ● – ●

Dreischicht-Perleffekt-Lackierung

Perlmutt Weiß – ● ● ●

● = Kombination möglich     – = nicht verfügbar
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Stahl Silber

Kosmos Schwarz

Galactic WeißGlut Rot

Perlmutt Weiß

Marokko Blau

Kobalt Blau

Meteorit Grau Mokka Braun
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Der Opel Agila ist mehr als nur ein Auto für  
die Stadt – er ist ein Statement. Entdecken Sie  
die vielen stilvollen Accessoires passend zu  
Ihrem Opel Agila unter

www.opel-collection.de
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Lernen Sie ihn noch beSSer

kennen.
Alles, was Sie über Vielseitigkeit, Ausstattung, Motoren und Sicherheit wissen müssen.
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Praktische Ablagen. Direkt auf dem 
Armaturenbrett befindet sich ein großes, 
 verschließbares Ablagefach, das z. B. 
Münzen oder bis zu 3 Lieblings-CDs  
aufnimmt. In den Türablagen ist Platz  
für einen großen Straßenatlas oder  
eine 1-l-Flasche.

Zusätzliche Ablagemöglichkeiten. 
Stadtleben macht durstig. Darum ist der 
hintere Getränkehalter groß genug für  
eine 1,5-l-Flasche. Der vordere Getränke-
halter kann als Halterung für den heraus-
nehmbaren Aschenbecher (mit Raucher- 
Ausstattung optional über Zubehör erhält-
lich) genutzt werden. Eine zusätzliche 
Klein ablage, z. B. für Ihr Handy, befindet 
sich in der Mittelkonsole. Im Opel Agila 
Edition ist außerdem ein praktischer Brillen-
halter auf der Fahrerseite serienmäßig.

Cleverer Gepäckraum. Der Gepäck-
raum des Opel Agila ist nicht nur besonders 
flexibel und vielseitig, er ist auch denkbar 
einfach zu verändern. In der Standard-
Konfiguration hat er ein Volumen von 225 l – 
Platz genug für einen Kinderwagen, eine 
Tennistasche oder Ähnliches. Bei komplett 
umgeklappten Rücksitzen erweitert sich 
das Volumen im Handumdrehen auf 1.050 l – 
so können Sie selbst sperrige Güter trans-
portieren.

Höheneinstellbare Vordersitze. Fahrer- 
und Beifahrersitz sind serienmäßig in  
der Höhe einstellbar. Mit dem speziellen 
Mechanismus finden Sie schnell und  
einfach Ihre optimale Sitzposition. Sie  
sollen es schließlich bequem haben im 
Opel Agila. 

Ebene Ladefläche. Die Rücksitz-
lehnen des Opel Agila Edition lassen sich 
1/3 zu 2/3 geteilt umklappen. Werden  
die Rücksitzlehnen nach vorn umgeklappt, 
senken sich die Sitze automatisch ab.  
Auf diese Weise entsteht eine ebene Lade-
fläche.

Mit hochbelastbaren Verzurrösen lassen 
sich schwere Gegenstände im Gepäck-
raum schnell und sicher fixieren. Sie sind 
als Zubehör erhältlich.

Zusätzlicher Stauraum. Im Opel Agila 
Edition gibt es unter dem Gepäckraum-
boden praktischen Platz für weitere 35 l 
Gepäck oder selten gebrauchte Gegen-
stände wie etwa Warndreieck und Ver-
bandskasten. Praktisch: Hier passt auch 
die Gepäckraumabdeckung hinein,  
wenn sie nicht benötigt wird.
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Infotainment. Das Doppel-DIN- 
CD-Radio sieht nicht nur gut aus, es hat 
auch einen kraftvollen, klaren Sound.  
Der CD-Player ist MP3-fähig, Bässe und 
Lautstärke werden geschwindigkeits- 
abhängig re guliert. Die serienmäßige 
Lenkradfern bedienung im Opel Agila  
Edition macht das Vergnügen perfekt.

Klimaanlage. Mit Pollenfilter und  
Umluftfunktion, die per Knopfdruck  
aktiviert werden kann und kurzfristig  
die Kühlleistung erhöht.
Die Raucher-Ausstattung mit heraus-
nehm barem Aschenbecher ist optional 
als Zubehör erhältlich.

Elektrische Fensterheber, vorn. Mit  
Komfortfunktion auf der Fahrerseite.  
Für vollständiges Öffnen genügt ein 
kurzes Antippen.

Bordcomputer. Der Bordcomputer  
liefert Ihnen per Knopfdruck wichtige  
Informationen wie den aktuellen Kraft-
stoffverbrauch, den durchschnittlichen 
Verbrauch und die Reichweite.

Sensorfeld für die Heckklappen- 
entriegelung. Die Heckklappe öffnet sich 
durch leichte Berührung des elektro-
nischen Sensorfeldes. Das macht das  
Be- und Entladen Ihres Opel Agila noch 
schneller und einfacher.

Style-Paket. 15˝-Leichtmetallräder  
im V-Speichen-Design, ein Lederlenkrad, 
stark getönte Scheiben im Fond und  
wahlweise Sitzheizung für Fahrer und  
Beifahrer: Mit diesem Paket machen  
Sie aus Ihrem Opel Agila einen extra- 
vaganten Stadtflitzer.

Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser 
ist gut sichtbar oben auf dem Armaturen-
brett platziert.
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Sonnenblenden. Maßgeschneidert für 
die hinteren Seitenfenster und das Heck
klappenfenster. Mit Clipbefestigung für 
schnelles Anbringen und Abnehmen. Sie  
brauchen beim Öffnen der Fenster nicht 
mehr entfernt zu werden.

Mittlere Kopfstütze hinten. Falls Sie 
Ihren Opel Agila öfter als 5Sitzer ein
setzen: Die höheneinstellbare Kopfstütze 
für den mittleren Rücksitz bietet zu 
sätzlichen Komfort und Sicherheit für den 
dritten Passagier auf der Rücksitzbank.

Multimedia-Verbindung. Inklusive 
Lade funktion. Verbindet Ihren MP3Player 
mit dem InfotainmentSystem des Opel 
Agila und zeigt die Wiedergabeliste auf 
dem Radiodisplay an, gleichzeitig wird 
der Akku des MP3Players geladen.

Laderaumwanne. Der Einsatz passt sich exakt dem Kofferraum an und hat eine 
rutschfeste Oberfläche. Er schützt den Kofferraumboden vor schmutzigen oder nassen 
Gegenständen.

Seitenschutzleisten. Wirksamer Schutz 
vor kleineren Schäden, z. B. in beengten 
Parksituationen. Die robusten Seiten
schutzleisten sind verfügbar in Schwarz 
oder Anthrazit und können in Wagen
farbe lackiert werden.
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16 -̋Leichtmetallräder. Die 16 -̋Leicht-
metallräder im 9-Speichen-Design mit  
Bereifung 195/50 R 16 geben Ihrem Opel 
Agila die ganz persönliche Note.

15˝-Leichtmetallräder. Diese eleganten 
15˝-Leichtmetallräder im 8-Speichen- 

Design erhalten Sie passend für die Reifen-
größe 185/60 R 15.

Kindersitze. Opel bietet eine große Auswahl an Kindersitzen für alle Altersklassen. 
Die sichere und einfache Montage erfolgt über die ISOFIX-Anbindung (inkl. Top Tether 
Kit) bzw. den 3-Punkt-Sicherheitsgurt. Opel Kindersitze erfüllen die neuesten Sicher-
heitsrichtlinien.

Mittelarmlehne vorn. Mehr Komfort 
und zusätzlicher praktischer Stauraum. 
Die Mittelarmlehne ist auf der Mittelkon-
sole montiert und hat ein integriertes  
Ablagefach. Bei Nichtgebrauch wird sie 
einfach hochgeklappt.

Reifenkennzeichnung

Reifengröße 165/70 R 14 185/60 R 15

Kraftstoffeffizienzklasse E E

Nasshaftungsklasse B C

Externes Rollgeräusch in dB 70 70

Externe Rollgeräuschklasse
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Abschaltbare Traktionskontrolle (TCSS). 
Serienmäßig in Verbindung mit ESP®.

Elektronisches Stabilitätsprogramm 
(ESP®). Der Opel Agila kann optional  
mit dem Elektronischen Stabilitätspro-
gramm (ESP®) ausgestattet werden.  
Es unterstützt den Fahrer in kritischen  
Situationen durch gezielte Eingriffe in 
Bremssystem und Motormanagement  
und sorgt so wieder für einen stabilen 
Fahrzustand. Der Brems eingriff erfolgt 
bei Bedarf an allen 4 Rädern, was die  
Regelung sehr weich ein setzen lässt und 
besonders effektiv macht.

Modernste Fahrwerkstechnologie. Der Opel Agila ist mit einer hoch entwickelten 
Fahr werkstechnologie ausgestattet, die als vorbildlich für Fahrzeuge dieser Größe gilt.  
Die Vorderachse mit integriertem Fahrschemel und McPherson-Federbeinen und die 
Torsionslenker-Hinterachse garantieren präzises Handling und hohe Fahrsicherheit.  
ABS und die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung sind serienmäßig, ESP® ist  
op tional erhältlich. Wo auch immer es Sie und Ihren Opel Agila hinführt: Purer Fahrspaß  
ist garantiert.
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ecoFLEX. Kaum ein anderes Thema beherrscht die öffent-
liche Diskussion so wie Klimawandel und Unweltschutz.  

Als verantwortungsbewusster Automobilhersteller stellen wir uns dieser Diskussion –  
und belassen es nicht bei Worten: Mit aller Energie setzen wir unsere Umweltstrategie 
um, die den Namen ecoFLEX trägt.

Beim Opel Agila steht ecoFLEX mit dem 1.0 ecoFLEX und dem 1.2 ecoFLEX für  
umweltbewussten Fahrspaß in zwei PS-Klassen. Der Opel Agila 1.0 ecoFLEX hat mit  
50 kW (68 PS) äußerst muntere Fahreigenschaften bei vorbildlichen Verbrauchs-  
und Emissionswerten. Sein Start/Stop System stellt den Motor im Leerlauf beim Halten  
an der Ampel oder im Stau automatisch ab und startet ihn erneut, sobald Sie die  
Kupplung betätigen.

Falls Sie in erster Linie Wert auf Komfort legen: Den Opel Agila 1.2 gibt es auch mit  
einer 4-Stufen-Automatik, die Ihnen jegliche Arbeit beim Schalten abnimmt.

Tankdeckelentriegelung. Manchmal 
sind es die kleinen Dinge, die das Leben 
leichter machen: Der Tankdeckel lässt sich 
im Opel Agila bequem von innen entriegeln. 
Die Tankdeckelentriegelung befindet sich 
auf der Fahrerseite am Boden.

4-Stufen-Automatikgetriebe. Das 
4-Stufen-Automatikgetriebe ist in 
Verbindung mit dem 1.2-Liter-Motor  
verfügbar.

Start/Stop System. Mit dem Start/Stop 
System des Opel Agila ecoFLEX aktivieren 
Sie verbrauchs- und emissionsfreie Warte-
zeiten im Stop-and-go-Verkehr und sind 
trotzdem genauso schnell startbereit wie 
mit laufendem Motor.

Kraftstoffverbrauch und Emissionen

Benzin Benzin Benzin Benzin

Motoren 1.0 ecoFLEX 
mit Start/Stop System 

(50 kW/68 PS)

1.0 ecoFLEX
 

(50 kW/68 PS)

1.2 ecoFLEX 
mit Start/Stop System 

(69 kW/94 PS)

1.2  
 

(69 kW/94 PS)

Abgasnorm Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Getriebe MT-5 MT-5 MT-5 MT-5/AT-4

Innerorts1 5,3 5,6 5,9 6,1/6,9

Außerorts1 4,2 4,2 4,5 4,5/5,0

Kombiniert1 4,6 4,7 5,0 5,1/5,7

CO2-Emission kombiniert in g/km1 106 109 115 118/131

Effizienzklasse B C C C/E

1 In l/100 km bzw. g/km gemäß VO (EG) Nr. 715/2007.     MT-5 = 5-Gang-Schaltgetriebe     AT-4 = 4-Stufen-Automatikgetriebe

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein  
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraft-
stoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden 
auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu  geringfügig  
höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere  
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über  
den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Auto-
mobil Treuhand GmbH,  Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
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Gurtwarner. Wenn er aufhört zu 
 blinken, kann es wirklich losgehen:  
Der Gurtwarner erinnert Sie daran, sich  
an zuschnallen.

Airbags. Ihr Opel Agila ist serien- 
mäßig mit Front- und Seitenairbags für 
Fahrer und Beifahrer ausgestattet.  
Zusätzliche Kopfairbags sind op tional  
für den Opel Agila Edition erhältlich.

Deaktivierbarer Beifahrerairbag.  
Um die Montage eines Kindersitzes  
zu ermöglichen, ist der Beifahrerairbag 
mit dem Fahrzeugschlüssel über einen 
Schalter auf der rechten Seitenfläche der 
Armaturentafel deaktivierbar, der Air-
bag-Status wird über den Schalter und 
zusätzlich im Instrument angezeigt.

Das Rundumschutzsystem. Sicherheit wird großgeschrieben im Opel Agila.  
Die Karosserie wurde nach modernsten Maßstäben berechnet und konstruiert,  
um die Verformung bei einem Aufprall so gering wie möglich zu halten und größt- 
möglichen Schutz für die Insassen zu gewährleisten. Spezielle Knautschzonen  
rund um die Ka rosserie sorgen für eine optimale Energieaufnahme und damit für  
noch mehr Schutz.
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Ausgabe 04/13

Opel Service.

Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel 
Service betriebe bereit, um Sie individuell, 
fach- und termingerecht zu betreuen.

Opel Mobilservice.

Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobil-
service hilft Ihnen weiter. In über 40 europäi-
schen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken 
Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, 
Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder 
Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder 
Flugzeug. Für nähere Informationen, insbeson-
dere zur Laufzeit und Abwicklung, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Opel Partner.

Finanzierungsangebote.

Ob klassisch oder individuell – mit Opel Finance, 
egal ob mit gleichen Raten oder mit Schlussrate, 
genießen Sie Monatsraten und Zahlungsbe-
dingungen, die genau Ihren Bedürfnissen und 
Ihrem Lebensstil entsprechen.

Leasingangebote.

Opel SmartLease ist der flexibelste Weg zum 
Fahrzeug Ihrer Wahl. Sonderzahlung, monatliche 
Raten, Vertragslaufzeit und Kilometerleistung 
lassen sich individuell vereinbaren.

Opel Autoversicherung.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel 
Autoversicherung über die GMAC Bank GmbH 
oder die Opel Händler VersicherungsService 
GmbH (Versicherer: Allianz Versicherungs-AG). 
So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die 
Reparatur beim Opel Service Partner und die 
Verwendung von Opel Original Teilen. Ihr Opel 
Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches 
Angebot.

OPEL Rent Mietwagenservice.

Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn  
Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstatt-
aufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer,  
komfortabler oder auch individueller macht,  
finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner 
und auf www.opel.de

Neuwagengarantie.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahr-
zeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantie-
bedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung 
bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel 
Vertragshändler, je nachdem, welches Datum 
früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel Flex Garantie.

Die Opel Flex Garantie kann innerhalb von  
24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbe-
kunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens 
erworben werden. Beim Abschluss darf eine Lauf-
leistung von 40.000 km nicht überschritten sein. 
Die Opel Flex Garantie umfasst die wichtigsten 
Baugruppen gemäß den näheren Garantiebe-
dingungen der CG Car-Garantie Versicherungs- 
AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres 
ab Erstzulassung.

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie 
gegen Durchrostung gemäß den dafür gelten-
den Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu 
lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosions-
schutzprüfungen von einem Opel Service Partner 
durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutz-
prüfung ist in den regelmäßigen Serviceüber-

prüfungen/Inspek tionen bei einem Opel Service 
Partner ohne Mehrkosten enthalten oder  
ge sondert bei einem Opel Service Partner in  
Auf trag zu geben.

Opel in den neuen Medien.

Auch im Internet können Sie sich unter  
www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug  
mit dem Konfigurator zusammenstellen.  
Sie finden dort aktuelle Informationen zu  
Mo dellen, Varianten, Preisen, Recycling  
und Service leistungen der Adam Opel AG.

Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte 
Kon struktion, über Altfahrzeug-Rücknahme-
stellen und das Recycling von Altfahrzeugen 
finden Sie im Internet.
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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. 
ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

PEFC zertifiziert

Das Papier dieser Broschüre stammt 
aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten Quellen.
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