
DER NEUE OPEL Karl
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1 Serie für Edition und Exklusiv. 2 Optional.

GaNz SchöN  
VERNÜNFTIG.

Sich restlos für den neuen Opel KaRL zu begeistern, 
ist überhaupt nicht schwer! Schließlich hat er alles,  

was ein auto braucht. Deutsche Ingenieurskunst zu  
einem äußerst erschwinglichen Preis: fünf Türen,  

city-Modus1 und assistenzsysteme wie den Parkpiloten2 
oder den Spur assistenten2. Premium-Optionen wie ein  

beheizbares Lenkrad sorgen darüber hinaus dafür, dass 
KaRL so viel Fahrspaß bietet wie sonst keiner in seiner Klasse.

Das können Sie alles gar nicht glauben? Dann machen Sie 
doch einfach mal eine Probefahrt. Fahrverhalten und Fahr-

gefühl werden Sie restlos überzeugen!
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|   03Opel KaRL

KaNN EIN günstiges auto 
SO viel draufhaben?
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|   07außendesign1 Optional für Exklusiv. 2 Die schwarze B-Säule ist Serie für Exklusiv. Eine B-Säule in Wagenfarbe ist Serie für Selection und Edition.

MODERNES DESIGN

EINFach SchöN.

KaRLs Design bietet alles, was man in der heutigen zeit gern hätte – einen 
Look, der schlicht und ergreifend schön ist, und fünf Türen, die KaRL überaus 

praktisch machen.

//  Elegantes und kompaktes Design mit fünf Türen

//  auf Wunsch frischer Wind um die Nase – ein schmuckes Schiebe-/ausstelldach1 
macht’s möglich

//  B-Säule in der Farbe Ihres KaRL oder in Schwarz1. KaRL sieht mit beiden2  
umwerfend aus 

//  Schicke Tagfahrlichter sorgen für ein Plus an Sicherheit
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GIB MIR FÜNF!
DER NEUE 5-TÜRIGE KaRL

Bequem hinein und bequem hinaus durch fünf Türen, wo  
normalerweise nur drei vorhanden sind. Besser geht’s nicht!

//  Fünf Türen für alle und alles: Familie, Freunde, haustiere, Taschen

//  Einfach hinten einsteigen – und vorn muss niemand warten

//  Eine 40/60 teilbare Rückbank1 ermöglicht das Verstauen  
langer Gegenstände 

1 Serie für Exklusiv. Optional für Edition.
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|   09Der 5-türige KaRL
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10   | Innendesign
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REINSETzEN, TOLL FINDEN, LOSFahREN.

Warum Kompromisse machen, wenn man’s so richtig schön haben kann? 
Im Innenraum des neuen KaRL kann man sich einfach nur wohlfühlen.

//  In Sachen Design setzt KaRL in seiner Klasse echte Maßstäbe

//  Schöne Linien, beste Verarbeitung: Genießen Sie das Gefühl,  
in einer nächsthöheren Fahrzeugklasse zu sitzen 

//  Darf’s noch ein bisschen mehr Luxus sein?  
Sonderausstattungen gibt’s zu erschwinglichen Preisen

//  Entdecken Sie KaRLs Sonderausstattungen auf der nächsten Seite

KaRL STEhT FÜR EchTE QUaLITäT
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1  Serie für Exklusiv.  2 Serie für Exklusiv. Optional für Edition.  3 Optional für Edition und Exklusiv. 4 zwei Becherhalter vorn, einer hinten. 5 Serie für Exklusiv. Elektrische Fenster-

heber vorn Serie für Edition.

aUSSERGEWöhNLIchE SONDERaUSSTaTTUNGEN

aUSWahL DE LUXE.

Mehr ist mehr! Darum bietet er Ihnen so viele raffinierte, aber trotzdem 
preiswerte Sonderausstattungen. hier die fünf besten. Natürlich gibt es 

aber noch viel mehr.

1. Klimatisierungsautomatik.1 Präzise Klimaregelung. Regeln Sie die  
Temperatur auf Ihr persönliches Wohlfühlniveau.

2. rückbank 40/60 teilbar und Platz für 5 Personen.2 KaRL ist ein 5-Türer 
und 4-Sitzer. auf Wunsch hält er einen fünften Sitzplatz für Sie bereit und  

verfügt über eine 40/60 teilbare und umklappbare Rückbank.

3. beheizbares lederlenkrad.3 Den Fingerwärmer haben nur sehr wenige  
von KaRLs Klassenkameraden. Ein Grund mehr, an kalten Wintermorgen mit  

wohltemperierten und handschuhfreien händen in den Tag zu starten!

4. becherhalter überall.4 Schön, wenn Ihr Kaffee im Becher bleibt und nicht auf 
dem sauberen Teppich landet.

5. elektrische fensterheber.5 Kaum zu glauben, aber wahr: extrem praktische 
Funktionen zu moderaten Preisen.

1.

3.
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|   13ausstattungs-highlights

4.

2.

5.
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|   15city-Modus

KaRL LIEBT KURVEN.
KLaSSENBESTE cITy-MODUS-LENKUNG

Für das Fahren in lebhaftem Stadtverkehr hat KaRL genau die  
richtige Größe: Im city-Modus1 nimmt er auch engste Kurven rundum 
kinderleicht. Sein handling ist extrem angenehm – genauso übrigens 
wie sein Fahrverhalten. 

//  Bestes handling und bestes Fahrverhalten: KaRL lässt alle seine 
Klassenkameraden hinter sich

//  Federleichtes Lenken durch city-Modus1: aktivieren Sie ihn  
per Knopfdruck

//  KaRLs Motor entstammt Opels 3-zylinder-Motorengeneration

1 Serie für Edition und Exklusiv.
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16   | assistenzsysteme

PaRKEN WIE EIN PROFI.
DIE EINPaRKhILFE hINTEN

In kleine Parklücken schneller einparken durch Stoßstangen-
sensoren und Signale Ihres Parkpiloten1. an Steigungen hilft 
Ihnen der Berg-anfahr-assistent nach oben.

//  Einparken – ganz ohne angst vor Beulen und Dellen

//  Der Parkpilot warnt rechtzeitig vor allem, was hinter  
Ihrem KaRL steht

//  Weniger umdrehen – weniger Kopf verrenken

//  Spitzentyp KaRL: Den Parkpiloten gibt es nur in ganz wenigen  
autos seiner Klasse

//  Leichter geht’s nicht: Der city-Modus macht das Einparken  
zum Spaziergang

//  Ein Berg-anfahr-assistent sorgt konsequent dafür, dass Sie  
losfahren können, ohne zurückzurollen

1 Optional für Edition und Exklusiv.
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IMMER  
GERaDEaUS.
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|   19Sicherheitstechnik

VERLaSSEN SIE SIch  
aUF KaRL!

DER SPURaSSISTENT

In der Kleinwagenklasse echter Luxus: KaRLs Spurassistent1 
warnt akustisch, falls Sie versehentlich aus Ihrer Spur  
ausscheren. Das ist nebenbei nur eine der ausgeklügelten 
 Sicherheitsoptionen, die für KaRL erhältlich sind. 

//  Der Spurassistent warnt, wenn Sie die Fahrbahnmarkierung 
kreuzen, ohne vorher zu blinken

//  Nebelscheinwerfer mit integriertem abbiegelicht1 machen  
das Kurvenfahren bei niedrigem Tempo sicherer

//  abbiegelichter werden automatisch aktiviert

//  Weitere Sicherheitssysteme wie ein Elektronisches Stabilitäts-
programm erlauben entspanntes Fahren

1 Serie für Exklusiv. Optional für Edition.
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20   | Infotainment

OhNE ENDE RaDIO.

Schon die Basisversion von KaRLs Radio hat vier Lautsprecher, aux-In-
anschluss, Graphic Info Display und – auf Wunsch – die Lenkradfern-
bedienung1. Freihändiges Telefonieren und Bluetooth®-audiostreaming 
sind durch ein preisgünstiges Upgrade möglich. Verbinden Sie das 
Ganze mit Ihrem Smartphone, und los geht’s!

//  Mit dem Basismodell R300² bekommen Sie ein Radio, das vier Lautsprecher 
und alle Grundlagen für unterhaltsames Infotainment bietet

//  Mit seinem Upgrade, dem R300 BT³, können Sie bequem per Bluetooth® 
 telefonieren oder Musik vom Smartphone oder von einem anderen mobilen 
Gerät4 abspielen

//  Einfacher zugriff auf Ihre Telefonnummern oder Ihre Musiktitel4

//  Mit IntelliLink5 haben Sie darüber hinaus zugriff auf ausgewählte Smartphone-
Inhalte und apps sowie den sprachgesteuerten zugriff auf E-Mails und 
 Textnachrichten

1 Serie für Exklusiv. Optional für Edition. 2 Optional für Selection und Edition.  3 Serie für Exklusiv. Optional für Edition.  
4 Kompatibilität mit anderen Geräten bei deren hersteller überprüfen. 5 Voraussichtlich bestellbar ab Januar 2016.

DIGITaLE VERNETzUNG
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22   |
ausstattungs-
variante Selection 1 Nur in Verbindung mit dem EcO-Paket. Voraussichtlich bestellbar ab Sommer 2015.

DIE aUSSTaTTUNGSVaRIaNTEN

SELEcTION.

KaRL kommt in einer von drei unwiderstehlichen Versionen  
daher: als praktischer Selection (siehe rechts), als begehrens-

werter Edition oder als Spitzenmodell Exklusiv. Wie sein Name 
schon sagt, bietet der Selection alles, was man von einem 

praktischen, kleinen auto erwartet – und das zu einem Preis, 
den man sich auch leisten kann. hier einige seiner highlights:

//  Ein Berg-anfahr-assistent macht völlig problemloses  
anfahren an steilen hängen möglich

//  Erschwingliche Benzinkosten durch einen super-effizienten  
1-Liter-Motor (104–991 g/km cO2)

//  Easy durch alle Kurven dank elektrischer Servolenkung

//  Sicheres Fahren durch aBS und ESP®

//  Tagfahrlichter und ein Reifendruck-Kontrollsystem sorgen für noch 
mehr Sicherheit

//  14 -̋Stahlräder mit attraktiven Radabdeckungenop
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24   |
ausstattungs-
variante Edition 
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EDITION.

Der Edition ist so besonders, weil er so viel zu bieten hat: Wirtschaftlichkeit, 
Fahrkomfort, höchste zuverlässigkeit durch deutsche Ingenieurskunst, 
ein Interieur zum Wohlfühlen und jede Menge Technologie, die das Fahren 
noch sicherer und einfacher macht. Er kann all das, was der Selection 
kann – und zusätzlich noch etwas mehr.

//  Ein Druck auf den city-Modus-Knopf, und die Lenkung wird  
federleicht – das gibt es nur bei Opel

//  Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler über die Lenkradfern-
bedienung ein

//  Machen Sie es sich bequem: auf einem in sechs Richtungen  
verstellbaren Fahrersitz und vor einer verstellbaren Lenksäule

//  Lenkrad mit chromspange

//  außenspiegel, Türgriffe und Stoßstangen in Wagenfarbe

//  zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

//  Frische Luft auf Knopfdruck: elektrische Fensterheber vorn

//  Bauen Sie sich Ihren Traum KaRL: Fügen Sie optional  
einen fünften Sitz oder andere Besonderheiten hinzu

abbildung zeigt Sonderausstattung

DIE aUSSTaTTUNGSVaRIaNTEN
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EXKLUSIV.
DIE aUSSTaTTUNGSVaRIaNTEN

Den Exklusiv lieben alle, die verrückt nach Design, ausstattung und Fahr-
komfort sind. Lederlenkrad, Spurassistent, Nebelscheinwerfer, Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung – die beeindruckende Liste seiner Standards ist lang. 
Der Exklusiv ist KaRL de luxe – zu einem erfrischend vernünftigen Preis.

//  Eine Klimatisierungsautomatik, die sich ganz einfach und präzise 
einstellen lässt

//  Mit dem Radio R300 BT streamen Sie Musik von Ihren mobilen  Geräten 
und telefonieren, ohne die hände vom Lenkrad nehmen zu müssen

//  Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung

//  Stoff Morrocana, einschließlich des fünften Sitzes im Fond und 
der 40/60 geteilten, umklappbaren Rücksitzbank

//  Beheizbare außenspiegel sowie elektrische Fensterheber vorn 
und hinten

//  Nebelscheinwerfer mit chromeinfassung und integriertem 
abbiegelicht

//  15˝-Leichtmetallräder 

//  Eine schwarze B-Säule und ein zweifarbiger Innenraum 
geben dem Exklusiv einen smarten Look

1 Optional.

NOTE FOR 

GERMANY AND 

ITALY: Tinted 

windows are  

optional in your 

countries.
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|   27
ausstattungs variante 

Exklusiv 
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GESTaLTEN SIE IhREN  
TRaUM KaRL.

FaRBEN UND FELGEN

hübsch, elegant, klassisch – wonach auch immer Ihnen ist: 
KaRL hat die Farbe, die Felge oder die Lackierung dazu.

1 Voraussichtlich bestellbar ab herbst 2015.

15˝-Designrad // Silber 15˝-Leichtmetallrad // Silber

16˝-Leichtmetallrad // Silber
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argon Silber // Metallic

Graphit Schwarz // Metallic

 Eis Blau // Metallic

 Kiwi Grün // Metallic

Sand Beige1 // Metallic Pazifik Blau // Metallic Nacht Violett1 // Metallic

Schnee Weiß // Uni

 Mohn Rot // Uni-Sonderfarbe

Titan Grau // Metallic
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30   | Motor und Getriebe

KLaRE FaKTEN.

KaRL ist mit einem der neuen emissionsarmen und 
benzinsparenden 3-zylinder-Motoren von Opel 
ausgestattet, die Ihnen dabei helfen, Ihre laufenden 
Kosten spürbar zu senken. 

//  Der 1-Liter-Motor hat einen Schadstoff ausstoß 
von nur 104–99 g/km cO2

1

//  55 kW (75 PS) fühlen sich im leichten und  
wendigen KaRL nach deutlich mehr an

// angenehmes Fahrgefühl durch 5-Gang-Schaltung

1 Nur in Verbindung mit EcO-Paket.

VERBRaUch UND EMISSIONEN

KRaFTSTOFFVERBRaUch UND EMISSIONEN 

Motor 1.0  
55 kW (75 PS)

Getriebe MT-5

abgasnorm Euro 6

Die Verbrauchs- und Emissionswerte sind u. a. abhängig von der Bereifung des Fahrzeugs.

Kraftstoff Benzin

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km1

Innerorts 5,6–5,4²

außerorts 3,9–3,7²

Kombiniert 4,5–4,3²

cO2-Emission kombiniert in g/km1 104–99²

Effizienzklasse c

MT-5 = 5-Gang-Schaltgetriebe
1  Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt  

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). ² Mit rollwiderstandsarmen Reifen.

REIFENKENNzEIchNUNG

Reifengröße 165/65 R 14 185/55 R 15 195/45 R 16

Kraftstoffeffizienzklasse c c c

Nasshaftungsklasse B B B

Externes Rollgeräusch in dB 70 71 72

Externe Rollgeräuschklasse

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung.  

Die abbildungen und Daten in diesem Prospekt  

enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht  

zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.  

Die adam Opel aG behält sich änderungen von  

Konstruktion und ausstattung vor. Detaillierte Infor-

mationen erhalten Sie von Ihrem Opel Partner.  

alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 

serienmäßiger ausstattung. Die angegebenen Werte 

wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren 

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung 

des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festge-

legten Fahrzeugleergewichts ermittelt. zusätzliche 

ausstattungen können zu geringfügig höheren als den 

angegebenen Verbrauchs- sowie cO2-Werten führen. 

Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen 

Fällen auch die zulässigen achslasten sowie das  

zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige  

anhängelast reduzieren. Folglich können Sie die 

höchst geschwindigkeit vermindern und die Beschleuni-

gungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen 

sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 

200 kg zuladung. 
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32   | zubehör

MachEN SIE IhN zU IhREM.

Der neue KaRL hat alles, was Sie benötigen, um bequem von a nach B 
zu kommen. Natürlich gibt es aber auch jede Menge Ergänzungen, 
mit denen Sie sich Ihren KaRL so zurechtschneidern können, dass 
er genau zu Ihren Bedürfnissen passt.

//  Opel Original zubehör gewährleistet Qualität und zuverlässigkeit

//  Wählen Sie unter verschiedenen Ergänzungen, die extra für 
KaRL entwickelt wurden

//  Sie wollen nicht, dass KaRL auf Parkplätzen Kratzer davonträgt? 
zusätzliche Seitenleisten vermeiden das

//  holen Sie sich sportliche alupedale in den Innenraum

zUBEhöR UND OPTIONEN

1.

2.
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1. Maßgeschneiderte fußraummatten. 
austauschbar und robust halten sie den 
Boden sauber.

2. gut aussehender Karl. Einstiegs-
leisten aus rostfreiem Stahl sorgen für 
bestmöglichen Look.

3. alles am Platz. Das Flexconnect System 
bringt Ihr Tablet in Stellung, trägt Ihre 
Einkaufstüten und hält sogar Ihre Jacke 
in Form.

4. schwarze b-säule. So richtig sportlich 
sieht KaRL mit B-Säulen-Dekor aus.

3.

4.
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|   35Mach eine Probefahrt

höchSTE zEIT,  
KaRL KENNENzULERNEN.

MachEN SIE EINE PROBEFahRT!

hochwertiges Interieur, wendiges Fahrgefühl, einfaches Lenken und  
Einparken – machen Sie eine Probefahrt und erleben Sie selbst, dass 
KaRL ein echtes Gute-Laune-auto ist.

//  Finden Sie online den nächstgelegenen KaRL händler mit der  
Opel händlersuche

//  Oder rufen Sie einfach 06142 911 9800 an

//  Um Ihren KaRL zu konfigurieren, besuchen Sie uns auf  
www.opel.de

Buchen Sie eine Probefahrt auf www.opel.de
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5 GRÜNDE FÜR KaRL.

Der neue KaRL ist eines der besten autos seiner Klasse – und  
das nicht zuletzt wegen seiner unwiderstehlichen zusatzoptionen 

wie dem city-Modus oder auch fortschrittlicher assistenzsysteme. 
Es gibt jede Menge Gründe, die dafür sprechen, dass er ein überaus 

bemerkenswertes Fahrzeug ist. hier sind nur fünf davon: 

//  ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

//  Ein außergewöhnlich komfortables Interieur

//  Er überzeugt durch deutsche Ingenieurskunst

//  Bahnbrechende Konnektivität

//  Fahrkomfort und Funktionalität sorgen für echten Fahrspaß
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|   375 Gründe für KaRL
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|   39myOpel

My OPEL.

Unser exklusives Portal für alle Opel Fahrer.

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 Online-Serviceanfrage geht.

Stimmen Sie zu jeder zeit und von jedem Ort aus online Ihre Termine mit uns ab  
und bekommen Sie automatische Erinnerungen per E-Mail.

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:
• Online-Serviceanfragen
• Persönliche Angebote und Service-Checks
• Handbücher sowie Tipps und Tricks
• Erinnerungen an Servicetermine
• Virtuelle Garage für bis zu vier Fahrzeuge

Und mit unserer kostenlosen myOpel app für iPhones und android-Smartphones  
haben Sie den Opel Service auch unterwegs immer dabei!

GET IT ON
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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. 

D
/M

y
16

aDaM OPEL aG, Rüsselsheim ausgabe 03/1550/01  Best.-Nr.: 01/05051/1501
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