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Die OPEL EINSATZFAHRZEUGE

Sicher. WirtSchaftlich. ZuverläSSig.

abb. zeigt Sonderausstattungen.

eiNSatZfahrZeuge vON OPel:
alleN aNfOrDeruNgeN geWachSeN.
Ob in der Notfallrettung, bei der Brandbekämpfung oder hilfeleistung: Wenn rettungskräfte ausrücken, sind voller einsatz und größte Zuverlässigkeit gefragt. und das unter
höchstem Zeitdruck.
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2014 PluS X aWarD iNNOvatiON,
high QualitY uND DeSigN

Die einsatzfahrzeuge von Opel unterstützen Sie optimal bei ihrer anspruchsvollen arbeit:
durch hohe Zuverlässigkeit, hervorragende Sicherheit sowie innovative und richtungsweisende Opel technologien.
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Opel bietet ihnen die individuell auf ihre anforderungen zugeschnittene lösung ab Werk.
Mit Opel aDaM, Opel astra Sports tourer, Opel insignia Sports tourer und Opel insignia
country tourer, Opel Zafira tourer sowie Opel antara bietet Opel ein breites angebot von
rettungs- und einsatzfahrzeugen für Polizei, Notarzt, feuerwehr oder zivilen einsatz.
Starke Opel Partner immer in der Nähe.

op

el
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Mit einem der größten und dichtesten händlernetze in der automobilbranche bietet
Opel ihnen einen schnellen, zuverlässigen und flexiblen Service rund um ihr fahrzeug.
Der Opel Partner in ihrer Nähe steht ihnen für eine kompetente Beratung zur verfügung.

2

2013 autO MOtOr uND SPOrt
DauerteSt

os

auch in puncto Kosten können Opel einsatzfahrzeuge mit attraktiven Konditionen bei
der anschaffung und im Betrieb überzeugen: mit hocheffizienten ecofleX-Motoren, die
Sparsamkeit ohne abstriche bei leistung und fahrdynamik ermöglichen, und niedrigen
Wartungs- und unterhaltskosten, die zusätzlich zur hohen Wirtschaftlichkeit der Opel
einsatzfahrzeuge beitragen.

für die Modelle Opel insignia und
Opel insignia country tourer.

1

auto motor und sport, heft Nr. 12/2013, getestet mit dem Opel astra Sports tourer 2.0 cDti.

2

autO BilD, BilD am SONNtag und 26 europäische Partnermagazine: 2012, 2005, 1999.

3

04/2014 – leserwahl der auto motor und sport zum Best car 2014 in der gesamtwertung der Kategorie Mini cars.

Opel astra Sports tourer erreicht herausragendes ergebnis im 100.000-km-Dauertest
der Kompaktklasse.1

2012 DaS gOlDeNe leNKraD
Opel Zafira tourer. Damit haben alle drei
generationen des Opel Zafira das goldene
lenkrad gewonnen.2

BeSt carS aWarD
Best cars 2014 für den Opel aDaM in der
gesamtwertung der Kategorie Mini cars.3

1. Opel Zafira tourer Polizeifahrzeug.
2. Opel aDaM first responder.
3. Opel Zafira tourer Notarzteinsatzfahrzeug.
4. Opel insignia country tourer feuerwehr-Kommandowagen.

2
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Die OPel NOtarZteiNSatZfahrZeuge
BriNgeN Sie Sicher uND SchNell aNS Ziel.
1

.d
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Wenn jede Sekunde zählt, muss man sich auf sein einsatzfahrzeug verlassen können.
Ob als Notarzt oder als leitende einsatzkraft vertrauen Sie auf die leistungsfähigkeit
und agilität ihres fahrzeugs. innovative technologien wie afl+, der intelligente 4x4
allradantrieb oder das adaptive flexride Premium-fahrwerk unterstützen Sie zusätzlich bei schlechter Sicht und schwierigen Straßenverhältnissen. hervorragenden Sitzkomfort bei der herausfordernden arbeit und bei langen einsätzen bieten die optionalen Premium-Sitze mit dem gütesiegel agr (aktion gesunder rücken e. v.).
funkvorrüstung, universell, für analogund Digitalfunk

zwei heckwarnleuchten, blau, in leDtechnik

Zusatzleuchten innen (in heckklappe
und laderaumhimmel)

230-volt-elektroanlage mit Batterieladegerät

unfalldatenspeicher uDS 2.0 (vDO)

tiefentladeschutz für Zusatzbatterie
Motorweiterlaufschaltung
Drei Sondersignalanlagen sind zu diesem
Paket optional wählbar:
hella rtK 7 mit halogen-Drehspiegel
hella rtK 7 mit leD-technik
Pintsch Bamag Zirkon mit leD-technik
Die Basisausstattung Notarzteinsatzfahrzeug ist verfügbar für die Modelle
Opel insignia Sports tourer, Opel insignia
country tourer und Opel Zafira tourer.

4

Kabelsatz für separate Stromversorgung von Zusatzeinbauten

geräteträger in reserveradmulde

gepäckraumtrenngitter zur ladungssicherung

el
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zusätzliche Batterie mit mikroprozessorgesteuertem leistungsrelais
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zwei frontblitzer, blau, in leD-technik

op

zwei Dachblinkleuchten, orange

os

Die Notarzt-Basisausstattung enthält:

2

5
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1. großes raumangebot und flexible innenraumnutzung gepaart mit durchzugsstarken und effizienten
Motoren machen den Opel Zafira tourer zu einem
idealen Notarzteinsatzfahrzeug.
2. Übersichtlich gestaltet und ergonomisch untergebracht: die Bedieneinheit Bt 220, unter anderem
für alle funktionen der Sondersignalanlage Zirkon
von Pintsch Bamag. ebenfalls gut erreichbar: der
Bedienknopf für die Motorweiterlaufschaltung
sowie leD für tiefentladeschutz.
3. Sondersignalanlage Zirkon von Pintsch Bamag,
aerodynamisch dank flacher Bauform.
4. externe Stromversorgung. 230-volt-anlage mit
Personenschutzautomat in der laderaumverkleidung und Batterieladegerät. geräteträger für
platzsparende und gut geschützte unterbringung
von Zusatzgeräten.
5. 230-volt-ladesteckdose mit Startunterbrechung.

5

Der OPel feuerWehr-KOMMaNDOWageN –
fÜr DeN NOtfall OPtiMal gerÜStet.
1
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e

egal wo’s brennt: Sie kommen schnell, sicher und komfortabel an. Die Opel Modelle
überzeugen im einsatz mit ihren sparsamen wie kraftvollen Motoren. Mit dem optionalen 6-Stufen-automatikgetriebe kann der fahrer auch in anspruchsvollen fahrsituationen beide hände fest am lenkrad behalten. Die optionale Zwei-ZonenKlimatisierungsautomatik bietet fahrer und Beifahrer maximalen Komfort.
Die Basisausstattung des Opel Feuerwehr-Kommandowagens (KdoW) enthält:

Zusatzleuchten innen (heckklappe und
laderaumhimmel)
tiefentladeschutz für Starterbatterie
Motorweiterlaufschaltung

Kabelsatz für separate Stromversorgung von Zusatzeinbauten
geräteträger in reserveradmulde
Pulver-feuerlöscher (2 kg) gloria mit
integriertem Manometer

hella rtK 7 mit leD-technik
Pintsch Bamag Zirkon mit leD-technik
Die Basisausstattung des feuerwehrKommandowagens ist verfügbar für die
Modelle Opel insignia Sports tourer, Opel
insignia country tourer und Opel Zafira
tourer.
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op

hella rtK 7 mit halogen-Drehspiegel
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Batterie-ladesteckdose gemäß
DiN 14690
Drei Sondersignalanlagen sind zu diesem
Paket optional wählbar:

os

zwei heckwarnleuchten, blau, in leDtechnik

funkvorrüstung, universell, für analogund Digitalfunk
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zwei frontblitzer, blau, in leD-technik

2

3
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1. frontblitzer in leD-technik bieten hohe lichtleistung bei niedrigem Stromverbrauch.
2. Bedieneinheit hella eaZD für die Sondersignalanlage hella rtK 7. ergonomisch in der Mittelkonsole installiert.
3. Pulver-feuerlöscher (2 kg) mit integriertem Manometer, griffgünsig im laderaum untergebracht.
4. Opel insignia Sports tourer mit umlaufender
Beklebung in ral 3000 und feuerwehr-Schriftzug.

7

OPel aDaM eiNSatZfahrZeug –
Der vielSeitige verWaNDluNgSKÜNStler.

Passend zum einsatzzweck lässt sich der Opel aDaM ab Werk ausstatten mit:

Sondersignalanlage hella rtK 7 leD
mit Bedienung über hella eaZD, abgesetzte Druckkammerlautsprecher im
Motorraum

.d
e

Der wendige Stadtflitzer Opel aDaM ist das ideale fahrzeug für den schnellen einsatz
selbst im dichtesten Stadtverkehr. So vielseitig wie sein auftritt sind auch seine verwendungsmöglichkeiten: als verdecktes einsatzfahrzeug in zivilem Outfit als markant
gestyltes rettungsfahrzeug für feuerwehr oder karitative und soziale einrichtungen
wird der Opel aDaM jeder einsatzrolle gerecht.

Magnet-Kennleuchte hänsch Movia-Sl
leD, Bedienung über hänsch Be 200,
abgesetzte Druckkammerlautsprecher
im Motorraum

os

zwei frontblitzer typ BSN, blau, in
leD-technik
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funkvorrüstung, universell, für analogund Digitalfunk
Kombi-Dachantenne 2 m/4 m/tetra
380–400 Mhz/D-Netz/e-Netz/uKW/gPS
Kombi-Dachantenne 2 m/4 m/tetra
380–410 Mhz/D-Netz/e-Netz/uMtS/
uKW/gPS
Kabelsatz für separate Stromversorgung von Zusatzeinbauten
Batterie-ladesteckdose gemäß
DiN 14690

.d
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2
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1. auch als einsatzfahrzeug spielt der Opel aDaM
seine vielseitigkeit voll aus.

2. Opel aDaM als ziviles einsatzfahrzeug mit
Magnet- Kennleuchte hänsch Movia-Sl leD.
3. Der Opel aDaM first responder für karitative und
soziale einrichtungen.
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4. Der Opel aDaM bietet viel Platz für die notwendige
ausrüstung eines einsatzfahrzeugs (ladesystem
nicht ab Werk).

4
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Mit OPel MODelleN
auf Streife.
1

unfalldatenspeicher
bundeslandspezifische Polizeibeklebung
verschließbare Behältnisse für die
Dienstwaffe

So ausgestattet sind alle Opel Polizeifahrzeuge jedem einsatz gewachsen.
und auch zivile einsatzwagen sowie
Zollfahrzeuge können für die verbrecherjagd in bewährter Opel Qualität umgerüstet werden.

10

Doppel-innenspiegel
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funkvorrüstung mit freisprecheinrichtung

ladehalterung für handfunksprechgerät
spezielles Ordnungssystem mit ausziehbarem aufbewahrungsfach im
Kofferraum
trenngitter

el
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leD-heckwarnleuchten in heckklappe
integriert

haltevorrichtungen für Mobiltelefon,
anhaltekelle, taschenlampe, feuerlöscher etc.

hundetransporteinrichtung

op

auf der Sondersignalanlage aufsetzbares hinweisschild, z. B. mit der aufschrift „Stau“

os

Die fahrzeuge zeichnen sich durch hohe Solidität, vorbildliche Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sowie richtungsweisende technologien aus. Neben der serienmäßigen
Zuverlässigkeit sind selbstverständlich auch alle für den Streifeneinsatz notwendigen
Sonderausstattungen für die Opel Modelle erhältlich, z. B.:
Sondersignalanlagen

1. Sondersignalanlage hella rtK 7 mit anhaltesignalgeber „Polizei“ in leD-Matrixausführung.

2. leD-heckblitzer für optimale rückwärtige absicherung von stehendem fahrzeug.

3. trenngitter zur Sicherung des fahrgastraumes.
4. Wirtschaftlich und komfortabel, der Opel Zafira
tourer als Polizeifahrzeug.

2
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Bei der fahndung nach dem perfekten einsatzwagen greifen die Polizeibehörden der
verschiedenen Bundesländer häufig auf funkstreifenwagen mit Blitz zurück. Opel Zafira
tourer, Opel insignia, Opel astra fünftürer und Opel astra Sports tourer, Opel corsa
sowie Opel ampera stehen für den Polizeidienst bereit.

3
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Die ZivileN OPel KOMMaNDOWageN –
uNauffällig uNterWegS.
Zum Beispiel ist die magnethaftende Kennleuchte sicher im fahrzeuginnenraum befestigt und die akustische Sondersignalanlage unauffällig im Motorraum installiert. Bei
Bedarf verwandelt sich das zivile fahrzeug damit blitzschnell sichtbar und hörbar zum
einsatzfahrzeug.

Die Basisausstattung für den zivilen Opel Kommandowagen (KdoW) enthält:
Magnet-Kennleuchte hänsch Movia-Sl
leD, blau

funkvorrüstung, universell, für analogund Digitalfunk

akustische Sondersignalanlage hänsch
typ 620

Kabelsatz für separate Stromversorgung von Zusatzeinbauten

Bedienteil Be 200 in Mittelkonsole

Pulver-feuerlöscher (2 kg) gloria mit
Manometer
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Mit den zivilen Opel Kommandowagen sind Sie allzeit bereit für den spontanen einsatz.
Die einsatzspezifischen einbauten fügen sich unauffällig in das fahrzeug ein.

zwei frontblitzer, blau, in leD-technik

os

Die Zusatzausstattung für den verdeckten einsatz ist verfügbar für die Modelle Opel
aDaM, Opel astra Sports tourer, Opel insignia Sports tourer und Opel insignia country
tourer, Opel Zafira tourer sowie Opel antara.
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1. Opel astra Sports tourer in Zivil mit
Magnet-Kennleuchte Movia-Sl leD.
2. Opel insignia Sports tourer im einsatz
als ziviles fahrzeug.
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SONDerSigNalaNlageN aB WerK –
Sie haBeN Die Wahl.
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Die Sicherheit während der einsatzfahrt
hängt entscheidend von der Wahrnehmung durch andere verkehrsteilnehmer
ab. Optimale Signalwirkung bei allen
lichtverhältnissen bieten die besonders
lichtstarken leD-anlagen. Weiterer vorteil
von leDs: Sie sind langlebig und wartungsfrei.
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für die akustische Warnung stehen
Druckkammerlautsprecher zur verfügung.
Sie sind im Motorraum verbaut und
garantieren damit geringe lärmbelästigung im fahrzeuginnenraum. Die Bedienelemente der Sondersignalanlagen sind
ergonomisch in der Mittelkonsole platziert.

op

el
−

Genau auf Ihren Bedarf abgestimmt
erhalten Sie eine Auswahl an Sondersignalanlagen ab Werk.

14
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1

2. Sondersignalanlage Pintsch Bamag Zirkon leD mit
Kunststoffblende „NOtarZt“.
3. Sondersignalanlage hella rtK 7 mit Kunststoffblende „feuerWehr“.
4. Zwei zusätzliche heckwarnleuchten in leD-technik
garantieren optimale Warnwirkung des stehenden
fahrzeugs für den rückwärtigen verkehr.
5. Magnet-Kennleuchte hänsch typ MOvia-Sl leD,
blau.
6. frontblitzer in leD-technik, in Kühlergrill verbaut.
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1. Sondersignalanlage hella rtK 7 mit Matrixdisplay
und halogen-arbeitsscheinwerfer.

3
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MarKaNte fahrZeugBeKleBuNg – DeSigN uND SichtBarKeit
PerfeKt KOMBiNiert.
Design 1.1

So haben Sie die Wahl zwischen zwei folierungspaketen
für Notarzt und sechs folierungspaketen für feuerwehr.
eine nähere Beschreibung der abgebildeten Designs finden
Sie in der Preisliste zu den Opel rettungsfahrzeugen.

auf anfrage sind für Opel insignia Sports tourer und Opel
insignia country tourer weitere aufmerksamkeitsstarke
Designs verfügbar, mit denen Sie ihr Notarzt- und feuerwehrfahrzeug noch sichtbarer gestalten können.

Darüber hinaus tragen sie aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr und an der einsatzstelle bei. retroreflektierende
elemente und fluoreszierende folien bewirken optimale
Sichtbarkeit des fahrzeugs. Die auffällig gestaltete
heckwarnmarkierung steigert die Wahrnehmbarkeit des
fahrzeugs für den rückwärtigen verkehr bei allen Sichtverhältnissen.

el
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112
FEUERWEHR

os

Die folierungen greifen die Designmerkmale und die
formensprache des fahrzeugs auf und unterstreichen
seine Dynamik.
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in Zusammenarbeit mit Design 112 entstanden zwei
Basisdesigns, die durch verschiedenfarbige Markierungsstreifen variiert werden können.
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hohe aufmerksamkeit und Warnwirkung für die übrigen
verkehrsteilnehmer sind wichtige Sicherheitsaspekte im
einsatz. um ihr fahrzeug zu markieren, bietet Opel umlaufende Streifen in leuchthellrot und feuerrot sowie
retroreflektierende rechtecke für Opel astra, Opel
insignia Sports tourer und Opel insignia country tourer
sowie Opel Zafira tourer an.

Design 2.1

112

Design 1.3

Design 1.4

112

112
FEUERWEHR

112
NOTARZT

112
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Design 2.3

112

Design 2.4

NOTARZT

112

op

Design 2.2
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FEUERWEHR
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Design 1.2
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iNNOvative
techNOlOgieN.
Sicherheit sorgen innovative Opel technologien für ein beruhigendes gefühl und
garantieren maximale Sicherheit. und auch in Sachen fahrdynamik können Sie in jeder
einsatzsituation auf volle Kontrolle und leistung vertrauen.
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Jedes Opel fahrzeug verfügt über eine vielzahl von innovationen, die in ihrem einsatzalltag spürbar und erlebbar sind. erleben Sie mehr flexibilität und Komfort mit
praktischen lösungen, die ihre fahrt so angenehm wie möglich machen. im Bereich

aufMerKSaMer Beifahrer

eiNfach BeSSer verNetZt

360˚ aktive Sicherheitssysteme mit Front- und Rückfahrkamera, verkehrsschild-, Spur- und Spurwechselassistenten, abstandsanzeige, frontkollisionswarner,
rückfahr-assistenten und toter-Winkel-Warner.

os

Das intelligente infotainment-System intellilink
integriert die wichtigsten Smartphonefunktionen.

eNtSPaNNt SitZeN

hiNteN alleS iM BlicK
rückfahrkamera stellt den Bereich hinter dem
fahrzeug bei eingelegtem rückwärtsgang dar,
erleichtert das rückwärtsfahren.

eiNParKeN leicht geMacht

vOlle haftuNg

el
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Der automatische Parkassistent erkennt
geeignete Parklücken und lenkt automatisch
in die Parklücke.

op

flexride Premium-fahrwerk mit drei wählbaren
fahrmodi: Standard, Sport, tour.

BeSSer SeheN uND geSeheN WerDeN
adaptives Sicherheitslichtsystem afl+ mit bis zu
zehn automatischen lichtfunktionen.
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Der ergonomiesitz mit gütesiegel agr
(aktion gesunder rücken e. v.) sorgt für
rückengerechtes Sitzen.

DYNaMiSch uNterWegS
adaptiver 4x4 allradantrieb.

effiZieNter fahreN
fortschrittliche, spritsparende und
durchzugsstarke Motoren.

Die OPel rettuNgSDateNBlätter.
SchNell uND aKtuell ONliNe verfÜgBar.
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Opel arbeitet wie alle vDa/vDiK-Mitglieder eng mit der
Dat zusammen und stellt alle rettungsdatenblätter
auch in die speziell für den rettungsdienst erstellte
zentrale SilverDat-frS-Datenbank unter www.dat.de
ein. Die rettungsleitstellen können hier per KBa-Kennzeichenabfrage in Sekundenschnelle das zum unfallfahrzeug gehörige Datenblatt selektieren und erhalten
noch wichtige Zusatzinformationen zum fahrzeug, wie
beispielsweise zu einem nachträglichen gasumbau.
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Darüber hinausgehende informationen, wie feuerwehrspezifische informationen zu elektro- und wasserstoffbetriebenen fahrzeugen sowie zum thema zu unfallhilfe

und Bergung von hochvolt-fahrzeugen, sind auf der
Opel Seite www.ifz-berlin.de zu finden.

os

Bei einem unfall kann schnellstmögliche hilfe überlebenswichtig sein. Sofortiger Zugriff auf die fahrzeuginformationen des verunglückten fahrzeugs ist daher
besonders wichtig. Opel unterstützt die rettungskräfte
mit rund 2.200 im internet verfügbaren rettungsdatenblättern in 24 Sprachen zu 87 Opel Modellen ab Baujahr 1991. Zusätzlich bietet Opel als erster automobilhersteller seit 2010 einen mobilen und kostenfreien
Service für Smartphones (apple und android) unter
www.opel-rescuecard.com.
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WÜNScheN Sie Weitere iNfOrMatiONeN?
DaNN WeNDeN Sie Sich Bitte aN uNSer OPel firMeNKuNDeNceNter:

Opel Firmenkundencenter
Postfach 18 02 29
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.:

0180 5 8010

Fax:

0180 5 8011

op

60083 Frankfurt

(0,14 €/Minute aus dem dt. festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

E-Mail: info@opel-firmenkundencenter.de
unsere Mitarbeiter freuen sich auf ihre anfrage!
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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 (05/2014). 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. informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über altfahrzeug-rücknahmestellen und das recycling von altfahrzeugen finden Sie
im internet unter www.opel.de. Bitte informieren Sie sich über die genaue ausstattung unserer fahrzeuge bei ihrem Opel Partner.
adam Opel ag, Marketing groß- und gewerbekunden

Best.-Nr.: 04 66 350

op

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel aDaM, kombiniert: 6,9–5,0; cO2-emission, kombiniert: 129–112 g/km (gemäß vO (eg) Nr. 715/2007). effizienzklasse D–B.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel antara, kombiniert: 9,3–6,1; cO2-emission, kombiniert: 216–160 g/km (gemäß vO (eg) Nr. 715/2007). effizienzklasse e–c.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel astra, kombiniert: 8,1–3,7; cO2-emission, kombiniert: 189–97 g/km (gemäß vO (eg) Nr. 715/2007). effizienzklasse e–a+.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel corsa, kombiniert: 7,6–3,3; cO2-emission, kombiniert: 178–88 g/km (gemäß vO (eg) Nr. 715/2007). effizienzklasse f–a+.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel insignia, kombiniert: 11,0–3,7; cO2-emission, kombiniert: 258–98 g/km (gemäß vO (eg ) Nr. 715/2007). effizienzklasse g–a+.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel insignia country tourer, kombiniert: 8,5–5,6; cO2-emission, kombiniert: 199–147 g/km (gemäß vO (eg) Nr. 715/2007). effizienzklasse D–B.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Zafira tourer, kombiniert: 8,6–4,1; cO2-emission, kombiniert: 169–109 g/km (gemäß vO (eg) Nr. 715/2007). effizienzklasse D–a+

