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OPEL AstrA OPC

Mit 206 kW (280 PS) bringt der Opel Astra OPC mehr als genug Power mit, um lange Distanzen
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schrumpfen zu lassen, und mit 400 Nm Drehmoment hat er jederzeit Kraft satt, um souverän

voranzukommen. sein wahres talent zeigt sich jedoch, wenn es darum geht, die Leistung
in allen situationen kontrolliert auf die straße zu bringen.

HiPerstrut Federbeine an der Vorderachse halten die Lenkung auch bei starker Beschleu

el

nigung frei von Antriebseinflüssen, das Vorderachssperrdifferenzial garantiert optimalen
Grip, die WattLink Hinterachse sorgt für stabilität und spurtreue in scharf gefahrenen Kurven.

op

Das alles geschieht unter der regie des mechatronischen Flexride Fahrwerkssystems,
das für den Opel Astra OPC zusätzlich zum sportModus einen geschärften OPC Modus bietet.
Wie Flexride bietet auch das Elektronische stabilitätsprogramm drei verschiedene Modi:
maximale regelung, reduzierter Eingriff und Deaktivierung. Perforierte scheiben rundum
und Brembo Hochleistungsbremsen an der Vorderachse stellen sicher, dass der schnellste
Astra aller Zeiten auch eine atemberaubende Verzögerung bietet.
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PaSSion for PerforMance – LeiStung
trifft LeidenSchaft.
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StarKer auftritt.
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energiegeladen und geheimnisvoll – mit dem Mattschwarz edition-Paket kommt das hochleistungskonzept des astra oPc besonders spektakulär zur geltung. das dynamische design wirkt noch
muskulöser, die Silhouette noch einzigartiger.
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oder Sie entscheiden sich dazu, den hightech-charakter des astra oPc mit dem carbon roof
edition-Paket zu betonen. dach und außenspiegel sind in 3d-carbon-Look foliert und bilden einen
aufmerksamkeitsstarken Kontrast zur außenfarbe.
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die oPc high-Performance-Sitze mit gütesiegel agr aus ultraleichtem Material passen sich mit den pneumatischen Seitenpolstern an Lehne und Sitzfläche auf Knopfdruck jeder Statur an.
insgesamt 18 einstellmöglichkeiten sorgen für eine perfekte Sitzhaltung, die tiefergelegte Sitzposition für noch direkteren Kontakt
zur Straße, während das unten abgeflachte Lederlenkrad, die
Sportpedale mit edelstahlauflagen und die speziellen oPc instrumente den appetit auf Kurven und Kilometer zusätzlich steigern.
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PLatZ nehMen
fÜr die PoLe-PoSition.

1. elektropneumatische Seitenpolster. Die OPC HighPerfor

1.

mancesitze bieten optimalen seitenhalt und Komfort für Fahrer
und Beifahrer durch die individuelle Einrastung der seitenpolster
per Knopfdruck.
2. oPc Smartphone application interface.1 Die Opel OPC Power
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App gibt Ihnen detaillierte Informationen über Ihren Astra OPC –
und wie sie ihn fahren. Über ein optionales Interface werden
ausgewählte Fahrzeugdaten drahtlos an Ihr iPhone übertragen,
grafisch dargestellt und gespeichert. sie können unter sieben
verschiedenen Displays wählen, auf denen z. B. die Querbeschleu
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nigung, das Über oder Untersteuern sowie der Drehmoment
aufbau angezeigt werden. Die Daten werden auch auf dem iPhone
gespeichert und können somit mit Daten anderer Fahrer
3. Packen Sie’s an. Das spezielle OPC Lederlenkrad hat einen
Durchmesser von ca. 360 mm, der dicke Lenkradkranz macht es
besonders griffig.
intelliLink infotainment-Systeme. Mit den HightechInfotainment

2.

3.

el

systemen des Astra OPC sind sie jederzeit bestens unterhalten,
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verglichen werden.

umfassend informiert und universal vernetzt. Die IntelliLink

op

technologie holt die wichtigsten Funktionen Ihres smartphones
auf das 7˝-Farbdisplay im Fahrzeug, die Bedienung erfolgt sicher
und intuitiv über sprachsteuerung oder vom Lenkrad aus.

1

Nur für Apple Geräte und die dazugehörige App.
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MaSSgeSchneiderte
QuaLitÄt.
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hightech-textil oder weiches, perforiertes nappaleder
mit dynamischen Streifen und Ziernähten: die oPc
high-Performance-Sitze passen sich ihrem Stil genauso
perfekt an wie ihrem Körper.

Stoff tracK/LedernachbiLdung Morrocana:
oPc PerforMance-SitZe, fahrer und beifahrer

op
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sitzbezug
track, schwarz.

1
2
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sitzkontaktflächen in softNappaleder. 2. sitzreihe Mitte sowie die äußeren seitenwangen bzw. äußeren Polster in Ledernachbildung.
Die Außenfarben sunny Gelb, Power rot und smaragd Grün sind nicht mit Lederausstattung II kombinierbar.

sitzwangen
Morrocana,
schwarz, mit
silberner Naht.

Dekorleisten
Platin/Klavierlack,
schwarz.
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LederauSStattung i1:
oPc high-PerforMance-SitZe Mit gÜteSiegeL agr, fahrer und beifahrer
Dekorleisten
Platin/Klavierlack,
schwarz.

el

sitzwangen
softNappaleder,
schwarz, mit
silberner Naht.

sitzbezug
softNappaleder,
schwarz, mit
blauem streifen.

sitzwangen
softNappaleder,
schwarz, mit
blauer Naht.

Dekorleisten
Platin/Klavierlack,
schwarz.

op

sitzbezug
softNappaleder,
schwarz, mit
schwarzem streifen.

LederauSStattung ii1,2:
oPc high-PerforMance-SitZe Mit gÜteSiegeL agr, fahrer und beifahrer
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briLLanteS
auftreten.
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die exklusive farbpalette des opel astra oPc
bringt den dynamischen charakter eindrucksvoll
zur geltung.
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schnee Weiß
(sonderfarbe)

ZWeiSchicht-MetaLLicLacKierungen

op

el

Graphit schwarz

1
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Die Außenfarben sunny Gelb, Power rot und smaragd Grün sind nicht mit
Lederausstattung II kombinierbar.

Mineral Weiß
(sonderfarbe)

sunny Gelb1

uniLacKierungen

Power rot1

ZWeiSchichtbriLLantLacKierung

ZWeiSchicht-PerLeffeKtLacKierungen

Arden Blau

Indigo Blau

smaragd Grün1

Zeigen Sie forMat.
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die speziell für den opel astra oPc entwickelten Leichtmetallräder beeindrucken
nicht nur durch ihre größe, sondern auch durch ihr einzigartiges design.

reifenKennZeichnung
245/40 r 19

Kraftstoffeffizienzklasse

E

nasshaftungsklasse

B

externes rollgeräusch in db

72
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reifengröße

externe rollgeräuschklasse

reifenKennZeichnung
E

nasshaftungsklasse

B

externes rollgeräusch in db

72

externe rollgeräuschklasse

el

245/35 r 20

Kraftstoffeffizienzklasse

op

reifengröße

Leichtmetallrad. 8 J x 19 im „OPC“Design, reifen 245/40 r 19
(rQN, serie).

Leichtmetallrad. 8 ½ J x 20 im „5YspeichenOPC“Design,
BiColor, reifen 245/35 r 20 (r01, Option).
11

nahtLoSe
KraftentfaLtung.
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Mit 206 kW (280 PS) und einem drehmoment
von 400 nm ist der opel astra oPc der stärkste
astra aller Zeiten. Zweistufige turboaufladung
und variable Ventilsteuerung sorgen dafür,
dass diese Kraft aus jedem drehzahlbereich für
druckvolle, souveräne beschleunigung bereitsteht.
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KraftStoffVerbrauch und eMiSSionen
Motor

2.0 turbo
mit start/stop system
(206 kW/280 Ps)

getriebe

Mt6

abgasnorm

Euro 6

Kraftstoff

Benzin

innerorts
außerorts
Kombiniert
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km1

co2-emission kombiniert in g/km1

6,5
7,8
184
E

os

effizienzklasse

10,2

Mt6 = 6Gangschaltgetriebe
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Die angegebenen, offiziellen Werte entsprechen dem stand bei Drucklegung und beziehen sich auf das EUBasismodell mit serien
mäßiger Ausstattung. Änderungen an den Motorspezifikationen, die Einfluss auf die angegebenen Werte haben, bleiben vor
behalten. Die Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung
des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht
auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den
verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nicht
technischen Faktoren beeinflusst. Auch zusätzliche Ausstattungen können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs sowie
CO2Werten führen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2Emissionen
neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2Emissionen und den stromverbrauch
aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der DAt Deutsche Automobil treuhand GmbH, HellmuthHirthstraße 1, D73760 Ostfildern unentgeltlich
erhältlich ist.

1

Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (in der jeweils gültigen Fassung).
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oPeL SerVice.
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Jeder Opel ist so konstruiert und gebaut, dass er über viele Jahre Ihr zuverlässiger Begleiter ist. Wie jedes hochwertige technische Produkt benötigt er jedoch von Zeit zu Zeit service
durch fachkundige spezialisten.
oPeL rent Mietwagenservice. Bei Bedarf hält sie OPEL rent
mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattauf
enthalt, einmal ausfallen sollte.

opel Mobilservice. Wo immer sie unterwegs sind, der Opel
Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern –
rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Ab
schleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder
Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Für nähere
Informationen, insbesondere zur Laufzeit und Abwicklung,
wenden sie sich bitte an Ihren Opel Partner.

teile- und Zubehörservice. Alles, was Ihren Opel noch prak
tischer, komfortabler oder auch individueller macht, finden sie
bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

−i
nf

erweiterte opel garantie. Die erweiterte Opel Garantie
kann direkt bei Neuwagenbestellung und auch in den darauf
folgenden Monaten erworben werden. sie umfasst eine An
schlussgarantie für die wichtigsten Baugruppen gemäß den
näheren Garantiebedingungen sowie den Opel Mobilservice.
Die erweiterte Opel Garantie passt sich mit unterschiedlichen
Garantielaufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometer
laufleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an. Für
schnellentschlossene, welche die erweiterte Opel Garantie direkt
mit dem Neuwagenkauf abschließen, bietet sie einen Preis
vorteil. Die erweiterte Opel Garantie beginnt am ersten tag
des dritten Jahres ab Erstzulassung direkt im Anschluss an die
Neuwagengarantie. Mehr Informationen unter www.opel.de
oder bei Ihrem Opel service Partner.

op

opel autoversicherung. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss
der Opel Autoversicherung über die Opel Händler Versicherungs
service GmbH (Versicherer: Allianz VersicherungsAG). 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.

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

el

opel financial Services. Der richtige Finanzierungspartner
für sie und Ihr Fahrzeug. Mit Opel Finance genießen sie Monats
raten und Zahlungsbedingungen, die genau Ihren Bedürfnissen
und Ihrem Lebensstil entsprechen. Opel Leasing ist der flexibelste
Weg zum Fahrzeug Ihrer Wahl. sonderzahlung, monatliche raten,
Vertragslaufzeit und Kilometerleistung lassen sich individuell
vereinbaren.

os

europaweiter Kundenservice. In ganz Europa stehen über
6.000 Opel servicebetriebe bereit, um sie individuell, fach und
termingerecht zu betreuen.
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12 Jahre garantie gegen durchrostung. Opel gibt Ihnen
die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den
dafür geltenden Garantiebedingungen. sie brauchen hierzu
lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen
von einem Opel service Partner durchführen zu lassen.
Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen service
überprüfungen/Inspektionen bei einem Opel service Partner
ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel
service Partner in Auftrag zu geben.
opel in den neuen Medien. Auch im Internet können sie sich
unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfi
gurator zusammenstellen. sie finden dort aktuelle Informationen
zu Modellen, Varianten, Preisen, recycling und serviceleistungen
der Adam Opel AG.
recycling. Informationen über die recyclinggerechte Kon
struktion, über Altfahrzeugrücknahmestellen und das recycling
von Altfahrzeugen finden sie im Internet.

myopel.
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unser exklusives Portal für alle opel fahrer.
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Bequem, individuell, übersichtlich und immer aktuell: myOpel bringt
die Vorteile des Opel Original service direkt zu Ihnen auf Ihr Handy,
tablet oder den PC – ganz egal, ob es um Ihre nächste Inspektion,
die neuesten Angebote oder eine Onlineserviceanfrage geht.
stimmen sie zu jeder Zeit und von jedem Ort aus online Ihre termine
mit uns ab und bekommen sie automatische Erinnerungen per EMail.
registrieren sie sich jetzt und verpassen sie nie wieder ein perfekt
auf sie und Ihren Opel abgestimmtes Angebot!
Funktionen rund um Ihren Opel stehen für sie bereit – kostenlos
und wann immer sie wollen, zum Beispiel:
// Onlineserviceanfragen
// Persönliche Angebote und serviceChecks
// Handbücher sowie tipps und tricks
// Erinnerungen an servicetermine
// Virtuelle Garage für bis zu vier Fahrzeuge
Und mit unserer kostenlosen myOpel App für iPhones und
Androidsmartphones haben sie den Opel service auch unterwegs
immer dabei!

GET IT ON
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www.opel.de

op

Um die sichere Haftung der Folierung zu gewährleisten, sollte keine Behandlung mit Heißwachs erfolgen. Es wird empfohlen, das Fahrzeug alle 8 –10 Wochen zu
waschen. stark haftende Materialien oder Verunreinigungen sollten möglichst schnell entfernt werden. Hochdruck oder Dampfwaschgeräte dürfen nicht eingesetzt
werden, da sie die Folierung beschädigen können. Bei Beschädigung muss die Folie großflächig im entsprechenden Bereich von einem dafür qualifizierten Fach
mann ersetzt werden. Für die Folierung gilt die gesetzliche Garantie (2 Jahre). Zur fachgerechten Entfernung bzw. Erneuerung der Folierung wenden sie sich bitte
an Ihren Opel Partner.
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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