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opel Mokka
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DER SUV, DER IN
DIE ZEIT PASST.
INHALT
Starker Auftritt, großes Fahrerlebnis. Der opel Mokka ist eine klasse für sich.

Seine alltagstauglichen Innovationen und assistenzsysteme sorgen für einzigartige

op

el
−

in
f

Sicherheit und einzigartigen komfort in seiner klasse.

OPEL MOKKA

os

er verbindet kraftvolles, athletisches Design mit deutscher Ingenieurskunst.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (07/2015).
Bitte informieren Sie sich über die genaue ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem opel partner.
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Hohe Sitzposition, souveräne Rundumsicht, optionaler adaptiver 4x4 Allradantrieb,
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kompromisslose Alltagstauglichkeit und Vielseitigkeit: Der opel Mokka bietet alle Vorteile

os
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SO VIEL SPASS
MUSS SEIN.

moderner lifestyle-Fahrzeuge. Und weil er ein opel ist, stecken hinter seinem kraftvoll-

op

el
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eleganten Design zahlreiche alltagstaugliche Innovationen. Der SUV, der in die Zeit passt.

allradauto des Jahres – Gesamtsieger in der kategorie
,,Geländewagen und SUV bis 25.000 €‘‘ (aUTo BIlD allRaD,
Heft 06/2014, und aUTo BIlD allRaD, Heft 03/2013)
04

Firmenauto des Jahres 2014 und 2015 – Sieger in der kategorie
„kleine SUV“ (FIRMeNaUTo, Heft 06/2014, und FIRMeNaUTo,
Heft 07/2015)
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OPTISCH BESTECHEND.
PRAKTISCH
UNSCHLAGBAR.
Kompakte 4,28 Meter, die es in sich haben. Der opel Mokka kann mehr als nur gut

in
f

aussehen – er ist der perfekte partner für einen aktiven lebensstil. Sein Gepäckraum lässt
sich mit wenigen Handgriffen auf ein ladevolumen von 1.372 litern erweitern. Und wenn

FlexFix®-Fahrradträgersystem sind Sie jederzeit für spontane ausflüge bereit.

op

el
−

Sie gern mit dem Fahrrad aktiv sind: Mit dem einzigartigen, im Stoßfänger integrierten

Mokka zum Anklicken: mehr Infos und Bilder auf www.opel-mokka.de
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Der Opel Mokka sieht nicht nur extrem gut aus. er ist auch ein hochintelligenter und
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aufmerksamer Begleiter. Das mit dem allianz Sicherheitspreis „Genius“ ausgezeichnete

os
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EINE INTELLIGENTE
WAHL.

Bi-Xenon-Sicherheitslichtsystem aFl+ sorgt mit bis zu 9 automatischen lichtfunktionen

inkl. leD-Tagfahrlicht für optimales Sehen und Gesehenwerden – in jeder Fahrsituation.

el
−

Die Frontkamera der neuesten Generation warnt bei Verlassen der Spur oder Unterschreiten

des eingestellten abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug und zeigt aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und deren aufhebung sowie temporelevante Verkehrs-

op

schilder an.
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GROSSER AUFTRITT
AUCH IM INNENRAUM.
Wahre Größe kommt von innen. Genauso eindrucksvoll wie sein auftritt ist auch das Interieur

in
f

des opel Mokka. Das gilt für das durchdachte Cockpit mit perfekter ergonomie genauso
wie für das Design- und ablagekonzept. Bis zu 19 ablagemöglichkeiten, praxisgerecht

op

el
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dimensioniert und platziert, sorgen für ordnung an Bord des opel Mokka.
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IMMER ZU DIENSTEN.

Einzigartig in der Klasse: Das voll integrierte FlexFix®1-Fahrradträgersystem des opel Mokka

in
f

ist immer an Bord und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. es wird einfach aus dem
Stoßfänger herausgezogen, dank der geringen Höhe geht die Fahrradmontage für ein
Fahrrad besonders kraftsparend und rückenschonend vonstatten. Um den Gepäckraum

el
−

zu öffnen, wird FlexFix®1 nach hinten geklappt. Das klappt auch bestens, wenn mit dem

op

optionalen adapter zwei zusätzliche Fahrräder mit auf Tour gehen.

1

Detaillierte angaben zu Radstand und Maximalgewicht der für FlexFix® geeigneten Fahrräder unter www.opel.de
oder bei Ihrem opel partner.
13

SELECTION.

os
in
f
el
−
op

// Klimaanlage
// Radio CD 400
// Höhenverstellbarer Fahrersitz
// Höhen- und längseinstellbare
Lenksäule
// Elektrische Fensterheber, vorn
// Geschwindigkeitsregler
// Tagfahrlicht
// Bordcomputer
// Reifendruck-Kontrollsystem
// 16˝-Stahlräder

.d
e

Bereits das Einstiegsmodell des
Opel Mokka bietet eine umfangreiche Serienausstattung
und setzt damit perfekte Voraussetzungen für ein entspanntes Fahrerlebnis.

abbildungen zeigen Sonderausstattung.
14

1.

2.

1. Cockpit. Hier passt alles: Höheneinstellbarer Fahrersitz und längs- und höheneinstellbare lenksäule sorgen für die
perfekte Sitzposition. alle Instrumente und
Bedienelemente liegen in komfortabler
ist kontroll- und komfortzone zugleich.
2. Tagfahrlicht. Mehr Sicherheit durch
mehr Sichtbarkeit – das Tagfahrlicht bringt

3.

die markanten Scheinwerfer eindrucksvoll zur Geltung.
3. Geteilte Rücksitzbank. Die 60:40 geteilte Rücksitzbank macht im Handumdrehen platz bei erhöhtem Transportbedarf.

op
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Reichweite – das fahrerorientierte Cockpit

15

EDITION.

1.

3.

abbildungen zeigen Sonderausstattung.
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1. Nebelscheinwerfer. Damit sieht der

os

opel Mokka noch besser aus – und Sie sehen
besser, wenn das Wetter schlechter wird.

2. 17˝-Leichtmetallräder. Das markante
„5-Speichen“-Design signalisiert sport-

in
f

liche eleganz.

3. Eine clevere Wahl. Beim edition sind
zahlreiche hochwertige komfort- und

el
−

Funktionsausstattungen serienmäßig.

op

Serienausstattung zusätzlich zu
bzw. abweichend von Selection:
// Radio CD 600 IntelliLink, inkl.
7˝ Color Info Display
// Elektrische Fensterheber,
vorn und hinten
// Lederlenkrad, inkl. Fernbedienung
// Nebelscheinwerfer
// Regensensor
// Innenspiegel, automatisch
abblendend
// Automatisches Abblendlicht
mit Tunnelerkennung
// Fernlicht-Assistent
// Auspuffendrohr, Edelstahl,
poliert (nicht für 1.6)
// 17˝-Leichtmetallräder im
,,5-Speichen“-Design

.d
e

Genießen Sie die zahlreichen
Details des Opel Mokka Edition
und lassen Sie sich von seinen
zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen inspirieren.

2.
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INNOVATION.

abbildungen zeigen Sonderausstattung.
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Ausstattung zusätzlich zu bzw.
abweichend von Edition:
// Opel OnStar, Ihr persönlicher
Online- und Service-Assistent
// Adaptives Fahrlicht AFL+
// Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik
// Polster-Kombination Stoff/
Ledernachbildung Morrocana
// Elektrisch anklappbare und
beheizbare Außenspiegel
// Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung, im Fond stark
getönt
// Ambientebeleuchtung
// Fensterzier- und Türeinstiegsleisten, verchromt
// Mittelarmlehne, Fahrer
// 18˝-Leichtmetallräder im
,,10-Speichen“-Design

.d
e

In der Top-Ausstattung lässt
der Opel Mokka keine Wünsche
offen.

3.
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1. Exklusives Designambiente. Die Chromleisten um die Seitenfenster kennzeichnen
äußerlich das Top-Modell des Mokka.
2. Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik.
Das persönliche Wohlfühlklima ist eine
höchst individuelle angelegenheit und
deshalb für Fahrer und Beifahrer getrennt
einstellbar.
3. 18˝-Leichtmetallräder im „10-Speichen“-Design. Die großformatigen
Räder machen optisch und auf der Straße
eine hervorragende Figur.

OPEL
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COLOR EDITION.

op
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Ausstattung zusätzlich zu bzw. abweichend
von Edition:
// Dach in Hochglanzschwarz
// Außenspiegelgehäuse in Hochglanzschwarz
// Radio CD 450 B.T.
// Polster-Kombination Stoff/Ledernachbildung
Morrocana
// Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung
// Ambientebeleuchtung
// Fensterzier- und Türeinstiegsleisten, verchromt
// 18˝-Leichtmetallräder in Hochglanzschwarz

.d
e

Geben Sie dem Mokka Edition Ihre ganz
persönliche Note.
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COLOR INNOVATION.

Ausstattung zusätzlich zu bzw. abweichend
von INNOVATION:
// Dach in Hochglanzschwarz
// Außenspiegelgehäuse in Hochglanzschwarz
// 18˝-Leichtmetallräder in Hochglanzschwarz

op
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−
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Das für höchste Ansprüche ausgestattete
Top-Modell INNVOVATION wird durch spannende Kontraste noch exklusiver.
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SICHERHEIT, DIE SIE
WEITERBRINGT.
Bei Ausstattung mit dem adaptiven 4x4 Allradantrieb garantiert ein speziell optimiertes
ESP®Plus mit integriertem Berg-Anfahr- und BergAbfahr-Assistenten Sicherheit in allen Fahrsituationen, auch bei schwierigen Straßen- und
Verkehrsverhältnissen.

op
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1.

1. Berg-Anfahr-Assistent. er sorgt dafür, dass Sie auch
auf abschüssigen Strecken stressfrei und ohne Zurückrollen
anfahren können.
2. Berg-Abfahr-Assistent. Steile Gefällstrecken meistern Sie
auf schwieriger Fahrbahn mühelos: Der Berg-abfahr-assistent
hält automatisch die gewählte Geschwindigkeit konstant.
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Der adaptive 4x4 allradantrieb des
opel Mokka ist jederzeit einsatzbereit.
In normalen Fahrsituationen werden
nur die Vorderräder angetrieben – optimal
für geringen Verbrauch. Im Bedarfsfall –
z. B. auf glattem Untergrund – wird die
kraft zwischen Vorder- und Hinterachse
für bedarfsgerechte Traktion automatisch
und stufenlos bis zum Verhältnis
50:50 verteilt.
23

EINSTEIGEN UND
ENTSPANNEN.

1.

os
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(Aktion Gesunder Rücken e.V.). Wer besser sitzt, fährt nicht

in
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1. Fahrer- und Beifahrer-Ergonomiesitze1 mit Gütesiegel AGR

.d
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Perfekte Ergonomie, ein praxisgerechtes Ablagekonzept mit bis zu 19 Stau- und Aufbewahrungsmöglichkeiten und sinnvolle Innovationen,
die einen echten Alltagsnutzen bringen, machen
den Opel Mokka zu Ihrer ganz persönlichen
Wohlfühlzone.

nur besser. er tut auch etwas für seine Gesundheit. Mit einer

Vielzahl von einstellmöglichkeiten, elektropneumatischer lendenwirbelstütze, getrennt einstellbarer Neigung von Sitzlehne und

op

Sitzfläche sowie ausziehbarer oberschenkelauflage passen sich
die ergonomiesitze perfekt Ihren individuellen komfortbedürfnissen an und sorgen für eine natürliche Sitzhaltung.

1

24

optional. Nicht verfügbar für Selection.

2. Rückfahrkamera. Beim einlegen des

2.

4.

Rückwärtsgangs werden der akustische
parkpilot und die Rückfahrkamera aktiviert.
Sie zeigt die hintere Stoßstange als Referenz
und spiegelt den aktuellen lenkwinkel in

.d
e

das Color Info Display des Bordcomputers
im armaturenbrett, sodass Sie auch beim
Rückwärtseinparken beruhigt nach vorn
schauen können.
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−
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3.

op

3. Beheizbares Lenkrad und Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik. Die lenkradheizung – verfügbar in kombination

2

Max. achsabstand des Fahrrads 1.150 mm.

4. FlexFix®-Fahrradträgersystem.2 Das gibt es nur bei opel:
Das unsichtbar im Heck integrierte FlexFix®-Fahrradträgersystem

mit Sitzheizung – ist einzigartig in dieser klasse und sorgt auch

ist mit wenigen Handgriffen für ein Fahrrad einsatzbereit und auch

im Winter für warme Hände. Das persönliche Wohlfühlklima

für den Transport von einem elektrofahrrad geeignet. Mit einem

ist eine höchst individuelle angelegenheit und deshalb mit der

als Zubehör bestellbaren adapter erlaubt es den Transport von

Zwei-Zonen-klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer

zwei weiteren Fahrrädern mit je 20 kg Gewicht. Der Gepäckraum

getrennt einstellbar.

bleibt jederzeit zugänglich, da das gesamte System auch in
beladenem Zustand nach hinten geklappt werden kann.
25
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Fit für alles. Dynamisch und athletisch von außen, flexibel im Innenraum und souverän
auf der Straße: Der opel Mokka ist ein Multitalent, das Ihren alltag bereichert.

op
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Fahren bei Dunkelheit stellt höchste Anforderungen an Aufmerksamkeit und Sehvermögen, sei es in der Stadt, auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Das in dieser Klasse einmalige
und mit dem Allianz Sicherheitspreis „Genius“ ausgezeichnete
adaptive Sicherheitslichtsystem AFL+ von Opel sorgt mit Bi-XenonScheinwerfern und bis zu 9 automatischen Lichtfunktionen
inklusive LED-Tagfahrlicht für optimales Sehen und Gesehenwerden – in jeder Fahrsituation. Und damit für mehr Sicherheit
und ein entspanntes Fahrerlebnis, gerade bei Dunkelheit.

.d
e

SO SEHEN SIE WEITER.
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Stadtlicht (30–55 km/h). Wenn in

.d
e

Spielstraßenlicht (3–30 km/h). Zur bes-

Landstraßenlicht (55–115 km/h). Die

Autobahnlicht (ab 115 km/h). Bei konstant

diesem Geschwindigkeitsbereich eine

weitreichende ausleuchtung des rechten

schneller Fahrt erkennt aFl+, dass Sie auf

rechts werden bei niedriger Geschwindig-

Straßenbeleuchtung erkannt wird,

Fahrbahnrands lässt potenzielle Gefahren-

der autobahn unterwegs sind, und erhöht

keit die Scheinwerfer um 8° nach außen

schaltet aFl+ auf ein dem Stadtverkehr

quellen – z. B. wechselndes Wild – schon

sowohl die Reichweite als auch die leucht-

geschwenkt.

angepasstes lichtprofil um.

aus weiter entfernung erkennen.

kraft der Scheinwerfer.

den Gegenverkehr durch die Reflexion
vor dem Fahrzeug. Deshalb wird hier die
ausleuchtung reduziert.

Fernlicht-Assistent (ab 40 km/h).

op

Schlechtwetterlicht (bis 70 km/h).
Bei Regen droht Blendgefahr für Sie und

el
−
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seren ausleuchtung nach links und nach

abblendlicht? Fernlicht? aFl+ nimmt

Dynamisches Kurvenlicht (alle Ge-

Statisches Abbiegelicht (bis 40 km/h

schwindigkeitsbereiche). Zur besseren

und im Rückwärtsgang). aktiviert durch

Ihnen das lästige Umschalten ab und

ausleuchtung von kurven folgen

den Blinker, sorgt es beim abbiegen

reagiert automatisch z. B. auf Gegen-

die Scheinwerfer dem Straßenverlauf.

an kreuzungen sowie beim Rangieren für

verkehr.

mehr Sicherheit.
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EIN SICHERES GEFÜHL.
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Passive Sicherheit auf höchstem Niveau und innovative aktive Sicherheits- und Assistenzsysteme
machen den Opel Mokka zu einem der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse.

Der opel Mokka erzielte im euro NCap

os

Test die maximale anzahl von 5 Sternen.
Für seine assistenzsysteme erhielt er mit

in
f

100 % die Bestwertung.

Fahrgastzelle, die unter allen Unfallbedingungen möglichst geringe Verformungen
aufweist und damit einen maximalen
Überlebensraum sichert. 6 airbags, doppelte
Gurtstraffer und die von opel patentierten
Sicherheitspedale gewährleisten wirkungsvollen Rundumschutz. Neben aBS und
eSp®plus sorgen innovative assistenzsysteme,
die sonst höheren Fahrzeugklassen
vorbehalten sind, zusätzlich für ein entspanntes Sicherheitsgefühl.
30

op

konzept des opel Mokka ist die hochfeste
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Grundlage für das passive Sicherheits-

in Ballungsgebieten und nachlassende

opel Mokka registriert sowohl die unter-

aufmerksamkeit auf langen Strecken sind

brochenen als auch die durchgehenden

häufige Gründe für unbeabsichtigte

linien zur Fahrbahnbegrenzung. Wird

Verkehrsübertretungen. Mit den assistenz-

eine der linien unbeabsichtigt überfahren,

systemen der Frontkamera haben Sie

macht Sie der Spurassistent durch ein

einen wachsamen Beifahrer, der Sie
rechtzeitig warnt.

.d
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Spurassistent. Die Frontkamera des

Frontkollisionswarner. Die Frontkamera
des opel Mokka überwacht kontinuierlich

os

Frontkamera. Die Reizüberflutung

Verkehrsschild-Assistent. Der opel Mokka
hat eine weiterentwickelte Frontkamera
mit erhöhter erkennungsrate und erweiter-

im Verhältnis zur Geschwindigkeit und

tem Funktionsumfang. Der Verkehrsschild-

macht Sie im Instrumentendisplay auf zu

assistent zeigt neben Tempolimits und

kurzen abstand aufmerksam. Der Front-

Überholverboten auch die relevanten

optisches und akustisches Warnzeichen

kollisionswarner aktiviert beim Unter-

Zusatzschilder an, wie z. B. für Nässe oder

darauf aufmerksam.

schreiten der von Ihnen gewählten Distanz

Schnee, sowie die Schilder für autobahn,

einen Signalton und eine optische Warnung

Spielstraße und die Wechselanzeigen

im Display.

auf Schilderbrücken und hilft Ihnen so,

op
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die Distanz zum vorausfahrenden Fahrzeug

Verkehrsverstöße zu vermeiden.
Reifendruck-Kontrollsystem. Sensoren überwachen permanent den Reifendruck
und zeigen ihn individuell für jedes Rad an. So ersparen Sie sich umständliche Checks
beim Tanken.
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INFOZENTRALE.

1.
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AUPEO!® App. Die AUPEO!® App ist Bestandteil der Infotainment-Systeme CD 600 IntelliLink und Navi 950 Europa IntelliLink.
Sie bietet Zugriff auf Nachrichten, Sportthemen, Podcasts und
Musik über Internetradio1.

.d
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Mit den Hightech-Infotainment-Systemen des Opel Mokka sind
Sie jederzeit bestens unterhalten, umfassend informiert und
universell vernetzt. Ob Sie Ihren Lieblingssender in erstklassiger
Qualität hören möchten, sich vom Navigationssystem führen
lassen, Ihren angeschlossenen MP3-Player oder Ihr Smartphone
bequem vom Lenkrad aus ansteuern oder sicher telefonieren
wollen – die Bedienung ist immer ein intuitives Vergnügen.

1. Navi 950 Europa IntelliLink. Das Navi 950 europa Intellilink bietet präzise Routenführung mit 3DDarstellung auf dem hochauflösenden 7˝Farbdisplay. Die Software

el
−

umfasst das Kartenmaterial für über 30 europäische Länder sowie einen bebilderten
Reiseführer, sie ist für schnellen Verbindungsaufbau intern gespeichert und kann über

USB aktualisiert werden. Die Steuerung erfolgt neben den Bedienelementen in der
Mittelkonsole über die Lenkradfernbedienung und Spracherkennung, es genügt dabei die

op

einfache Nennung der Adresse. Radio, Telefon, CDLaufwerk sowie über USB angeschlossene Audioquellen können dank IntelliLink Technologie ebenfalls über Sprache
gesteuert werden. Die integrierte Gracenote® Software identifiziert und verwaltet die
Musikdateien, zudem können über USB geladene Fotos dargestellt werden.
1
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Verfügbarkeit abhängig von Smartphone.

2.

3.

2. Radio CD 400 und Radio CD 450 B.T. Das Radio CD 400 hat einen Doppeltuner für
optimalen empfang von TMC-Meldungen. 4 x 20 Watt Verstärkungsleistung, 6 laut-

.d
e

sprecher und equalizer sorgen für klare, kraftvolle Wiedergabe, mobile audioquellen
können über aux-In-Stereoeingang angeschlossen werden.
Das Radio CD 450 B.T. bietet zusätzlich lenkradfernbedienung, USB-Schnittstelle
zum anschluss mobiler digitaler Geräte sowie Freisprecheinrichtung über Bluetooth®.

os

3. Radio CD 600 IntelliLink. Das 7˝Farbdisplay des Radio CD 600 IntelliLink ist zum

einen Bildschirm für die optionale Rückfahrkamera und zeigt zum anderen auf Wunsch
über USB geladene Fotos an. Die Intellilink Technologie ermöglicht die Nutzung von

in
f

Mobiltelefonen via Bluetooth® und ermöglicht audiostreaming sowie die Verwaltung

Ihrer Daten durch die integrierte Gracenote® Software. SMS-Nachrichten werden während
der Fahrt vorgelesen, um die ablenkung zu minimieren. Wie das Navi 950 europa

5.

op

4.

el
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Intellilink ist das CD 600 Intellilink vorbereitet für zusätzliche Funktionen mit speziellen
apps, die für den einsatz im automobil optimiert sind.
alle Radios sind optional bestellbar mit DaB+ und DMB für den empfang aller digitalen
europäischen Radiosender.
4. USB-Schnittstelle. angeschlossene digitale audioquellen werden über das Infotainment-

System bzw. die Lenkradfernbedienung gesteuert und im Display dargestellt.
5. Bose® Soundsystem. Das speziell für den opel Mokka entwickelte Bose® Soundsystem
mit digitalem Soundprozessor und 7 optimal platzierten Hochleistungslautsprechern
macht den opel Mokka zum mobilen konzertsaal.
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Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr verbindet opel onStar1 Sie nahezu überall in
europa2 mit einem einzigartigen Service.
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Und das Beste von allem: onStar – inklusive des WlaN Hotspots – ist in den ersten
12 Monaten kostenlos!

op

el
−

Zeit für einen neuen Luxus.

34 | onStar
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IHR PERSÖNLICHER ONLINEUND SERVICE-ASSISTENT.
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OPEL

WAS ONSTAR ALLES KANN.

NICHTS GEHT OHNE IHR
OKAY – DER DATENSCHUTZ.
Nur SIe allein bestimmen, was onStar alles für Sie tun darf.

WLAN Hotspot2 . Ihr Auto geht online! Die besonders leistungsstarke OnStar
Dachantenne sorgt für eine stabile und schnelle InternetVerbindung und schafft
einen WLAN Hotspot für bis zu sieben Endgeräte.

• Halten Sie die Privat Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt,
damit Ihr Standort von OnStar nicht mehr ermittelt wird.
Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie diese Taste
erneut für ca. 5 Sekunden drücken, um Ihren Standort wieder
sichtbar zu machen. Nur in Notfällen4 wird onStar diese
Sperre umgehen.

os
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Automatische Unfallhilfe. Im Falle eines Unfalls, bei dem die Airbags ausgelöst
werden, alarmieren eingebaute Aufprallsensoren automatisch einen OnStar Berater,
der sofort eine Sprechverbindung zu Ihnen aufbaut. Er analysiert die Situation und
gibt Ihren per GPS ermittelten Standort bei Bedarf sofort an die zuständige Rettungs
leitstelle weiter.

in
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Smartphone App. Mit der Smartphone App können Sie auf Knopfdruck aus der Ferne
beispielsweise die Autotüren ver oder entriegeln, die Ölrestlebensdauer
überprüfen oder die Hupe und das Licht betätigen.

el
−

Diebstahl-Notfallservice. Wenn Ihr Auto gestohlen wurde, melden Sie den Diebstahl
zunächst der Polizei. Kontaktieren Sie OnStar und nennen Sie dem Berater das
von der Polizei erhaltene Aktenzeichen. Der OnStar Berater gibt den Standort Ihres
Fahrzeuges an die Polizei weiter und löst die Wegfahrsperre aus. So kann Ihr Auto
von der Polizei lokalisiert und sichergestellt werden.

• OnStar wird Ihre persönlichen Daten niemals entgeltlich
weitergeben. Diese gelangen ausschließlich zu OnStar und
der GM Holdings LLC (USA), den ihr zugehörigen Unternehmen
(zum Beispiel der Adam Opel AG), Ihrem Opel Service
Partner, Unternehmen, die OnStar Services ausführen, und –
auf Ihren Wunsch – anderen Dienstleistungsunternehmen.

op

Fahrzeug-Diagnose. Wann immer Sie wünschen, können Sie einen OnStar Berater
darum bitten, einige der wichtigsten Bereiche Ihres Autos per FernDiagnose zu
überprüfen. Dazu gehören zum Beispiel die Funktionen von Motor, Getriebe und
Airbags. Gern sendet Ihnen OnStar monatlich auch eine EMail mit diesen Daten.

• Durch die Registrierung bei OnStar und die folgende Akti
vierung erhalten Sie Zugriff auf alle OnStar Services. Zu Ihrer
Sicherheit erfordern einige davon eine PINNummer.

Automatische Zieleingabe. Sie möchten die Route ändern oder wissen, wo sich ein
bestimmtes Restaurant, die nächste Tankstelle oder eine andere Destination befindet?
Drücken Sie einfach die Service Taste! Unsere OnStar Berater ermitteln blitzschnell
das Ziel und können dieses auch direkt auf Ihr Opel Navigationssystem senden.3

1

OnStar ist nicht erhältlich mit CD 400 und CD 450 B.T. 2 Für eine Übersicht über alle Länder, in denen der OnStar Service zur Verfügung steht, besuchen Sie bitte www.opel.de/onstar
Opel Navigationssystem voraus. 4 In Notfällen wie bei einem Unfall oder Autodiebstahl.

3

Dieser Service setzt ein integriertes
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WIE KOMME ICH AN ONSTAR?
onStar ist optional in jedem neuen opel Mokka edition und Color edition erhältlich
und serienmäßig in den ausstattungsvarianten INNoVaTIoN und Color INNoVaTIoN.
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In nur wenigen Schritten zur Registrierung:
1. Fragen Sie nach onStar, wenn Sie Ihren neuen opel Mokka bestellen.
2. onStar schickt Ihnen eine e-Mail, in der Sie Ihren onStar Zugang aktivieren können.

4. onStar ist startklar!

op

el
−

Für weitere Informationen besuchen Sie www.opel.de/onstar

in
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Nachdem Sie onStar 12 Monate lang kostenfrei genutzt haben, können Sie entscheiden, ob Sie den onStar Service gegen eine Gebühr auch weiterhin in anspruch
nehmen möchten.

abbildung beispielhaft.

os

3. Schließen Sie Ihre Registrierung ab und wählen Sie Ihre einstellungen aus.

MIT myOpel NOCH
MEHR SERVICES NUTZEN.

.d
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myopel ist die zentrale anlaufstelle für alles rund um Ihr opel Fahrzeug – von Ihrem onStar
Zugang über Ihren nächsten Servicetermin bis hin zu interessanten Informationen oder attraktiven
angeboten. alles ist speziell auf Sie und Ihr auto zugeschnitten.
• Verwalten Sie Ihren Opel online: Wenn Sie lieber surfen statt telefonieren, können Sie Ihre Service
termine jetzt auch online vereinbaren – mit der OnlineServiceanfrage. Ihr bevorzugter Opel Service
Partner wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

os

• Alles unter Kontrolle: Greifen Sie auf Ihre OnStar Services zu – empfangen Sie FahrzeugDiagno
sen, verwalten Sie Ihren Zugang und vieles mehr.

in
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• Verpassen Sie kein Angebot: Freuen Sie sich auf exklusive Veranstaltungen bei Ihrem bevor
zugten Opel Service Partner, zur Jahreszeit passende Angebote und attraktive Opel Service
Checks mit GarantieZertifikat

op

el
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Wenn Sie bereits Opel OnStar nutzen, haben Sie Zugriff auf alle Services von myOpel.
Andernfalls können Sie sich in wenigen einfachen Schritten für myOpel registrieren:

1. Wenn Sie Ihren Opel bestellen, wird Ihr Opel Partner eine einfache Vorregistrierung mit
Ihnen vornehmen.
2. Wir senden Ihnen per EMail eine Einladung, mit der Sie Ihren Zugang aktivieren können.
3. Schließen Sie Ihre Registrierung ab.
4. myopel ist startklar!

Mit der myOpel App aus dem Google Play Store oder von iTunes können Sie ganz einfach von
Ihrem Smartphone aus auf myopel zugreifen.
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MOKKA
SPEZIALITÄTEN.

1.

op

el
−

in
f
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Der Opel Mokka steckt voller Ideen, die in
seiner Fahrzeugklasse einzigartig sind.
Hier einige Anregungen, wie Sie Ihren mobilen
Alltag bereichern und angenehmer machen
können.

Volles Programm. Mehr zum Zubehör
für den opel Mokka erfahren Sie unter
www.opel.de

38

1. Aluminium-Basisträgersystem. erweitern Sie die Transportkapazitäten mit dem

3.

wie Thule Dachboxen, Ski- und Surfboardträger, einfach und sicher zu montieren sind.
1.–3. OPC Line-Paket. Individueller auftritt für Ihren Mokka. Das paket beinhaltet
bestellbar.

in
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Frontspoilerlippe, Seitenschweller und Heckschürzenlippe. Der Dachspoiler ist separat

os

universellen Basisträger, auf dem alle komponenten des opel Grundträgersystems,

.d
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2.

4. Trittbretter. erleichtern den Zugang zum Dachträger sowie das ein- und aussteigen.

4.

op

el
−

Trittfläche aus edelstahl mit rutschfesten Gumminoppen.
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2.
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1.

el
−
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3.

op

1. Laderaum-Organizer, faltbar. Die Trennwände schaffen ordnung im kofferraum. Sportausrüstung,

rutschbeschichtung. Der stabile, 4 cm hohe Rand schützt den

Bei Nichtgebrauch wird der organizer platzsparend zusammengefaltet.

kofferraum vor Schmutz und Nässe.

2. Anhängerzugvorrichtung. Die speziell für den Mokka entwickelte anhängerzugvorrichtung ist aus
höchstbelastbarem Qualitätsstahl und wahlweise mit festem oder abnehmbarem kugelkopf verfügbar.
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3. Laderaumschale. passgenau, wasserdicht und mit anti-

Werkzeuge oder der tägliche einkauf lassen sich für sicheren Halt und schnellen Zugriff separat verstauen.

5.

6.

el
−
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4.

op

4. Dekor-Paket. Zur Individualisierung des opel Mokka bieten die breiten Foliendekore eine ideale Gelegen-

5. + 6. Erweiterung für FlexFix®1-Fahrradträgersystem.

heit, um die dynamische erscheinung des Fahrzeugs optisch hervorzuheben. Die schicke Dekorfolie eignet sich

Der Spezial-adapter erweitert die kapazität um zwei weitere

hervorragend, um den äußeren look des Fahrzeugs optisch zu verändern.

Fahrräder auf insgesamt drei. Die klappfunktion ermöglicht
Zugang zum Gepäckraum mit montierten Rädern. Um den FlexFix®Fahrradträger in den Stoßfänger zurückzufahren, muss der
adapter demontiert werden.

1

Detaillierte angaben zu Radstand und Maximalgewicht der für FlexFix® geeigneten Fahrräder unter www.opel.de oder bei Ihrem opel partner.
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MOTOREN
UND GETRIEBE.
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Beim Opel Mokka haben Sie die Wahl unter vier wirtschaftlichen Motoren. Serienmäßig sind die Motoren mit manueller Schaltung, der durchzugsstarke 1.6 CDTI
ecoFLEX und der 1.4 Turbo sind in Verbindung mit Frontantrieb auch mit automatischem 6-Stufen-Getriebe kombinierbar. Geringe CO2-Emissionen machen
den Opel Mokka zu einem sparsamen und umweltfreundlichen Fahrzeug. Ebenfalls äußerst sauber und sparsam sind Sie mit dem 1.4 LPG ecoFLEX unterwegs,
der für den kombinierten Betrieb mit Benzin und Autogas ausgelegt ist.
ecoFleX ist das Markenzeichen von opel für Technologien zur entlastung der Umwelt durch Spritsparen und Reduzierung
des Co2-Wertes. Dazu gehört unter anderem das Start/Stop System, das den Verbrauch z. B. beim Warten an einer ampel

os

auf null reduziert.
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN
1.6 ecoFLEX
mit Start/Stop
System
(85 kW/115 pS)

1.4 Turbo
(103 kW/140 pS)

1.4 LPG ecoFLEX

1.6 CDTI ecoFLEX
mit Start/Stop
System
(81 kW/110 pS)

1.6 CDTI

1.6 CDTI ecoFLEX
mit Start/Stop
System
(100 kW/136 pS)

1.6 CDTI ecoFLEX
mit Start/Stop
System
(100 kW/136 pS)

1.4 Turbo ecoFLEX
mit Start/Stop
System
(103 kW/140 pS)

1.4 Turbo ecoFLEX
mit Start/Stop
System
(103 kW/140 pS)
AWD

FWD

FWD

FWD

FWD

AWD

MT-6

MT-6

MT-6

aT-6

MT-6

MT-6

euro 6

euro 6

euro 6

euro 6

euro 6

euro 6

Antrieb

FWD

FWD

FWD

Getriebe

MT-5

aT-6

MT-6

Abgasnorm

euro 6

euro 6

euro 6

in
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Motoren

(103 kW/140 pS)

(100 kW/136 pS)

Super3

Super3

Innerorts

8,8–8,5²

8,9–8,7²

Außerorts

5,8–5,5²

5,9–5,6²

Kombiniert

6,9–6,6²

7,0–6,6²

CO2-Emission in g/km1

159–153²

Kraftstoff
1

Kraftstoffverbrauch in l/100 km

e–D²

Super3

Super3

LPG/Super3

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

7,9–7,6²

8,3–8,0²

9,8/7,6

4,8–4,7²

6,1–5,9²

4,8–4,7²

5,2–5,0²

5,4–5,1²

5,8–5,5²

6,4/5,2

4,0–3,8²

4,5–4,3²

4,0–3,8²

4,4–4,2²

6,3–6,0²

6,7–6,4²

7,7/6,1

4,3–4,1²

5,1–4,9²

4,3–4,1²

4,7–4,5²

160–154²

145–139²

155–149²

124/142

114–109²

134–129²

114–109²

124–119²

D

C

D–C²

B/C

a

B

a

B–a²

op

Effizienzklasse

el
−

Die Verbrauchs- und Emissionswerte sind u. a. abhängig von der Bereifung des Fahrzeugs. Spezifische Informationen hierzu finden Sie in der Preisliste oder bei Ihrem Opel Partner.

Die angegebenen, offiziellen Werte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und beziehen sich auf das eU-Basismodell mit serienmäßiger ausstattung. Änderungen an den Motorspezifikationen, die einfluss auf die angegebenen Werte haben, bleiben vorbehalten.
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 Co2-emissionen 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 Co2-Werten führen. Weitere Informationen
zum offiziellen kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen Co2-emissionen neuer personenkraftwagen können dem „leitfaden über den kraftstoffverbrauch, die Co2-emissionen 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, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
1

Gemäß Vo (eG) Nr. 715/2007. 2 Mit rollwiderstandsarmen Reifen. 3alle Benzinmotoren können mit Benzin bleifrei 91 RoZ (Normal), Benzin bleifrei 95 RoZ (Super) und Benzin bleifrei 98 RoZ (Super plus) betrieben werden, wobei jeweils ein maximaler ethanol-anteil von 10 % (e10) zulässig ist. Die angaben zu leistung und Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit der in der Tabelle angegebenen kraftstoffqualität. MT-5 = 5-Gang-Schaltgetriebe MT-6 = 6-Gang-Schaltgetriebe aT-6 = 6-Stufen-automatikgetriebe
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RÄDER.

REIFENKENNZEICHNUNG
Reifengröße

Leichtmetallrad 6½ J x 17 im
„5-Speichen“-Design, Sterling
Silber, Reifen 215/60 R 17 (WQX),
Serie für edition.

op

Stahlrad 6½ J x 16 inkl.
Abdeckung, Reifen 205/70
R 16 (RRY), Serie für Selection.

el
−
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Zur Serienausstattung des INNOVATION gehören
markante 18˝-Leichtmetallräder, der Edition wird
serienmäßig mit 17˝-Leichtmetallrädern angeboten.

205/70 R 16

Leichtmetallrad 7 J x 18 im
„5-Doppelspeichen“-Design,
Sterling Silber, Reifen 255/55
R 18 (Ri6), option für edition.

215/60 R 17

Leichtmetallrad 7 J x 18 im
„10-Speichen“-Design, Sterling
Silber, Reifen 215/55 R 18 (RV8),
Serie für INNoVaTIoN.

215/55 R 18

Leichtmetallrad 7½ J x 19 im
„5-Doppelspeichen“-Design,
Sterling Silber, Reifen 225/45
R 19 (RT7), option für edition
und INNoVaTIoN.

225/45 R 19

Kraftstoffeffizienzklasse

C

B

e

e

Nasshaftungsklasse

B

B

B

a

Externes Rollgeräusch in dB

71

71

71

71

Externe Rollgeräuschklasse
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POLSTER UND
DEKORE.

op

el
−
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Schaffen Sie ein Ambiente ganz nach Ihrem Geschmack.
Mit Polstern und Dekoren, die das attraktive Design des
Innenraums optimal zur Geltung bringen.
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SELECTION UND EDITION: STOFF, SCHWARZ1
Sitzbezug
Schwarz.

Sitzwangen
Schwarz.

Dekorleisten
platinum Design.

.d
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EDITION: LEDERAUSSTATTUNG, SCHWARZ2,3

el
−

Dekorleisten
platinum Design.

op

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und
äußeren Rücksitze in leder, Schwarz.
alle anderen Teile in ledernachbildung
Morrocana, Schwarz.

1

ergonomiesitz mit Gütesiegel aGR (aktion Gesunder
Rücken e.V.), Fahrer, optional für edition verfügbar.
ergonomiesitze mit Gütesiegel aGR (aktion Gesunder
Rücken e.V.), Fahrer und Beifahrer.
3
lederausstattung optional verfügbar.
2
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INNOVATION: STOFF/MORROCANA, DUNKELGRAU1

46

Sitzwangen ledernachbildung
Morrocana, Dunkelgrau/Schwarz.

el
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op

Sitzbezug
Dunkelgrau.

Dekorleisten
Graphitgrau
Design.

INNOVATION: STOFF/MORROCANA, KAFFEEBRAUN1
Sitzbezug
kaffeebraun.

Sitzwangen ledernachbildung
Morrocana, kaffeebraun/Cocoa.

Dekorleisten
Sephia Bronze
Design.

.d
e
os
INNOVATION: LEDERAUSSTATTUNG, KAFFEEBRAUN2,3
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und
äußeren Rücksitze in leder, kaffeebraun.
alle anderen Teile in ledernachbildung
Morrocana, kaffeebraun/Cocoa.

el
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Dekorleisten
Graphitgrau
Design.

Dekorleisten
Sephia Bronze
Design.

op

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und
äußeren Rücksitze in leder, Dunkelgrau.
alle anderen Teile in ledernachbildung
Morrocana, Dunkelgrau/Schwarz.

in
f

INNOVATION: LEDERAUSSTATTUNG, DUNKELGRAU2,3

1

ergonomiesitz mit Gütesiegel aGR (aktion Gesunder
Rücken e.V.), Fahrer und Beifahrer, optional verfügbar.
ergonomiesitze mit Gütesiegel aGR (aktion Gesunder
Rücken e.V.), Fahrer und Beifahrer.
3
lederausstattung optional verfügbar.
2
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DIE AUSSENFARBEN.

argon Silber

Graphit Schwarz

op

Magma Rot

ZWEISCHICHT-METALLIC1

el
−

ZWEISCHICHTBRILLANT1
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Entscheiden Sie, welche Außenfarbe
am besten zu dem von Ihnen gewählten
Innenraum passt.
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espresso Braun

platin anthrazit

Schnee Weiß1
UNI

ZWEISCHICHTPERLEFFEKT1
arktis Blau

Royal Blau

Nacht Blau

DREISCHICHTPERLEFFEKT1
abalone Weiß

SELECTION

EDITION

Stoff
Schwarz

Stoff
Schwarz

INNOVATION

Polster
lederausstattung
Schwarz1,2

Stoff/ledernachbildung
Morrocana
Dunkelgrau

Stoff/ledernachbildung
Morrocana
kaffeebraun

lederausstattung
Dunkelgrau1,2

lederausstattung
kaffeebraun1,2

•

•

•

–

Graphitgrau Design

–

–

–

•

Sephia Bronze Design

–

–

–

–

Schnee Weiß1

•

•

•

•

Royal Blau

•

•

•

•

•

•

•

Argon Silber

•

•

•

Graphit Schwarz

•

•

•

Espresso Braun

•

•

Platin Anthrazit

•

•

Arktis Blau

•

•

•

•

•

•

Schwarz

Schwarz

–

–

–

•

–

•

–

•

•

•

•

–

•

–

os

Platinum Design

•

–

•

–

•

•

•

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

•

–

•

•

–

•

–

•

•

•

•

•

Schwarz

Dunkelgrau

Braun

Dunkelgrau

Braun

Uni-Lackierungen

Zweischicht-Brillant-Lackierung1
Magma Rot

in
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Zweischicht-Metallic-Lackierungen1

Abalone Weiß
Armaturenbrett
• = Kombination möglich

1

optional.

2

– = nicht verfügbar

op

Dreischicht-Perleffekt-Lackierung1

el
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Zweischicht-Perleffekt-Lackierung1
Nacht Blau

.d
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Dekorleisten
–

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und äußeren Rücksitze in Leder. Alle anderen Teile in Ledernachbildung Morrocana.
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OPEL SERVICE.

lebensstil entsprechen. opel leasing ist

Teile- und Zubehörservice. alles, was

europa stehen über 6.000 opel Service-

der flexibelste Weg zum Fahrzeug Ihrer

Ihren opel noch praktischer, komfortabler

premium-paket enthält darüber hinaus

betriebe bereit, um Sie individuell, fach-

Wahl. Sonderzahlung, monatliche Raten,

oder auch individueller macht, finden Sie

für die laufzeit alle Wartungen gemäß

und termingerecht zu betreuen.

Vertragslaufzeit und kilometerleistung

im Internet unter www.opel.de

Herstellervorgaben. Das premium-plus-

lassen sich individuell vereinbaren.
wegs sind, der opel Mobilservice hilft Ihnen

Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt

in
f

Opel Mobilservice. Wo immer Sie unterOpel Autoversicherung. Wir empfehlen

des opel FlexCare Service-pakets. Das

paket enthält darüber hinaus für die
laufzeit, sofern erforderlich, den austausch

für alle pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den

wesentlicher Verschleißteile.1 opel FlexCare

Ihnen den abschluss der opel autover-

zugrunde liegenden Garantiebedingungen

passt sich mit unterschiedlichem leistungs-

rund um die Uhr. Mit starken leistungen

sicherung über die opel Händler Ver-

für 24 Monate ab erstzulassung bzw. liefe-

umfang, verschiedenen laufzeiten und

wie pannenhilfe, abschleppdienst, Miet-

sicherungs-Service GmbH (Versicherer:

rung durch den erstausliefernden opel Ver-

unterschiedlichen jährlichen kilometerlauf-

wagenservice, Hotelunterbringung oder

allianz Versicherungs-aG). So haben Sie

tragshändler, je nachdem, welches Datum

leistungen den individuellen kundenbe-

organisation Ihrer Weiterreise per Bahn

im Schadensfall anspruch auf die Repa-

früher liegt – ohne kilometerbegrenzung.

dürfnissen an. So bietet opel FlexCare

oder Flugzeug. Für nähere Informationen,

ratur beim opel Service partner und die

insbesondere zur laufzeit und abwicklung,

Verwendung von opel original Teilen. Ihr

op

el
−

weiter. In über 40 europäischen ländern –

wenden Sie sich bitte an Ihren opel partner.

opel partner macht Ihnen gern ein unverbindliches angebot.

Opel Financial Services. Der richtige

entspannende Sicherheit bei voller kostenOpel FlexCare Garantien und Service-

transparenz. Da alle opel FlexCare Service-

Pakete. Die opel FlexCare Service-pakete

pakete fahrzeuggebunden sind, steigern

können direkt bei Fahrzeugkauf erworben

sie zudem den Wert des Fahrzeugs bei

werden. Das komfort-paket umfasst eine

einem eventuellen Weiterverkauf. Mehr

anschlussgarantie für wesentliche Bauteile.

Informationen über die Bedingungen,

Fahrzeug. Mit opel Finance genießen Sie

darf hält Sie opel Rent mobil, wenn Ihr

Bei abschluss erhalten Sie zusätzlich kos-

abgedeckte Bauteile und weitere Details

Monatsraten und Zahlungsbedingungen,

Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstatt-

tenlos eine Verlängerung des europaweit

unter www.opel.de oder bei Ihrem opel

die genau Ihren Bedürfnissen und Ihrem

aufenthalt, einmal ausfallen sollte.

gültigen opel Mobilservices für die laufzeit

partner.

Finanzierungspartner für Sie und Ihr
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Europaweiter Kundenservice. In ganz

.d
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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 Be-

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.
opel gibt Ihnen die sichere langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür

.d
e

geltenden Garantiebedingungen. Sie
brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen korrosionsschutzprüfungen von
einem opel Service partner durchführen
zu lassen. Die korrosionsschutzprüfung ist in

os

den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/
Inspektionen bei einem opel Service
partner ohne Mehrkosten enthalten oder

in
f

gesondert bei einem opel Service partner
in auftrag zu geben.
Opel in den neuen Medien. auch im Inter-

gurator zusammenstellen. Sie finden
dort aktuelle Informationen zu Modellen,
Varianten, preisen, Recycling und Serviceleistungen der adam opel aG.
Recycling. Informationen über die
recyclinggerechte konstruktion, über
altfahrzeug-Rücknahmestellen und das
Recycling von altfahrzeugen finden Sie
im Internet.
1

Gemäß den näheren Garantiebedingungen.

op

Ihr individuelles Fahrzeug mit dem konfi-

el
−

net können Sie sich unter www.opel.de

.d
e
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f
el
−
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
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