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OPEL GTC OPC

Mit 206 kW (280 PS) bringt der Opel GTC 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 Fahrwerksystems, das für
den Opel GTC 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. Die 4Kolben OPC Brembo Bremsanlage
mit innenbelüfteten und gelochten 355mmScheiben vorn entschärft kritische Situationen
mit zuverlässiger, vehementer Verzögerung – im Opel GTC OPC bleiben Sie Herr der Lage.
02
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PaSSion for PerforMance – LeiStung
trifft LeidenSchaft.
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Starker auftritt.
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energiegeladen und geheimnisvoll – betonen Sie das hochleistungskonzept des gtc oPc mit
dem carbon roof edition-Paket. So kommt der hightech-charakter besonders spektakulär zur
geltung. das dynamische design wirkt noch muskulöser, die Silhouette noch einzigartiger.

os

dach und außenspiegel sind in 3d-carbon-Look foliert und bilden einen aufmerksamkeitsstarken
kontrast zur außenfarbe. die auffallenden außenspiegel und die schwarze dachoberfläche
vermitteln einen geheimnisvollen und mysteriösen eindruck. Wenn gewünscht, kann die folierung
rückstandslos entfernt werden.

op

el
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erfahren Sie auf der rückseite mehr zur Behandlung der folierung.
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die oPc high-Performance-Sitze mit gütesiegel agr (aktion
gesunder rücken e. V.) 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.

op

el
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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.
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2. Packen Sie’s an. Das spezielle OPC Lederlenkrad hat einen
Durchmesser von ca. 360 mm, der dicke Lenkradkranz macht es
besonders griffig.
intelliLink infotainment-System. Mit dem HightechInfotainment

os

System des GTC OPC sind Sie jederzeit bestens unterhalten,
umfassend informiert und universal vernetzt. Die IntelliLink
Technologie holt die wichtigsten Funktionen Ihres Smartphones

2.

op

el

sicher und intuitiv über Sprachsteuerung oder vom Lenkrad aus.
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auf das 7˝-Farbdisplay im Fahrzeug, die Bedienung erfolgt

07

MaSSgeSchneiderte
QuaLitÄt.
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hightech-textil oder weiches, perforiertes nappaleder mit
dynamischen Streifen und Ziernähten: die oPc high-PerformanceSitze passen sich ihrem Stil genauso perfekt an wie ihrem körper.

Stoff track/LedernachBiLdung Morrocana:
oPc PerforMance-SitZe, fahrer und Beifahrer

op

el

Sitzbezug
Track,
Schwarz.

1
2

08

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
Klavierlack,
Schwarz.
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e
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LederauSStattung i 1:
oPc high-PerforMance-SitZe Mit gÜteSiegeL agr, fahrer und Beifahrer
Dekorleisten
Klavierlack,
Schwarz.

el

Sitzwangen
SoftNappaleder,
Schwarz, mit
silberner Naht.

Sitzbezug
SoftNappaleder,
Schwarz, mit
blauem Streifen.

Sitzwangen
SoftNappaleder,
Schwarz, mit
blauer Naht.

Dekorleisten
Klavierlack,
Schwarz.

op

Sitzbezug
SoftNappaleder,
Schwarz, mit
schwarzem Streifen.

LederauSStattung ii 1, 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 gtc oPc
bringt den dynamischen charakter eindrucksvoll
zur geltung.

op

el
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Schnee Weiß
(Sonderfarbe)

1
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Die Außenfarben Sunny Gelb, Power Rot und Smaragd Grün sind nicht mit Lederausstattung II
kombinierbar.

Sunny Gelb1

uni-Lackierungen

ZWeiSchichtMetaLLicLackierung
Graphit Schwarz

Power Rot1

ZWeiSchichtBriLLantLackierung

ZWeiSchicht-PerLeffektLackierungen
Opal Blau

Smaragd Grün1

Zeigen Sie forMat.

os
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die speziell für den opel gtc oPc entwickelten Leichtmetallräder beeindrucken nicht nur
durch ihre größe, sondern auch durch ihr einzigartiges design.

reifenkennZeichnung1
245/40 r 19

kraftstoffeffizienzklasse

E

nasshaftungsklasse

B

externes rollgeräusch in dB

72

−i
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reifengröße

externe rollgeräuschklasse

reifenkennZeichnung1
E

nasshaftungsklasse

B

externes rollgeräusch in dB

72

externe rollgeräuschklasse
1

Hinweis: Bitte beachten Sie immer die Eintragungen in Ihren
COCPapieren zur zulässigen Bereifung für Ihr Fahrzeug. Dies
gilt auch im Falle der Umrüstung auf Winterbereifung.

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).
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nahtLoSe
kraftentfaLtung.

op
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Mit 206 kW (280 PS) und einem drehmoment
von 400 nm ist der opel gtc oPc der stärkste
gtc aller Zeiten. Zweistufige turboaufladung
und variable Ventilsteuerung sorgen dafür,
dass diese kraft aus jedem drehzahlbereich
für druckvolle, souveräne Beschleunigung
bereitsteht.

12

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

.d
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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

op

el
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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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Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr verbindet Opel OnStar1 Sie nahezu überall in
Europa2 mit einem einzigartigen Service.

−i
nf

Und das Beste von allem: OnStar – inklusive des WLAN Hotspots – ist in den ersten
12 Monaten kostenlos!

op

el

Zeit für einen neuen Luxus.
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os

ihr PerSönLicher onLineund SerVice-aSSiStent.
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OPEL

nichtS geht ohne ihr
okaY – der datenSchutZ.

WaS onStar aLLeS kann.

Nur SIE allein bestimmen, was OnStar alles für Sie tun darf.

WLan hotspot. 2 Ihr Auto geht online! Die besonders leistungsstarke OnStar Dachantenne sorgt für eine stabile und schnelle Internet-Verbindung 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
Rettungsleitstelle weiter.

−i
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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.

diebstahl-notfallservice. Wenn Ihr Auto gestohlen wurde, melden Sie den Diebstahl
zunächst der Polizei. Kontaktieren Sie OnStar und nennen Sie dem Berater die von
der Polizei erhaltene Vorgangsnummer. 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.

• Durch die Registrierung bei OnStar und die folgende Aktivierung erhalten Sie Zugriff auf alle OnStar Services. Zu
Ihrer Sicherheit erfordern einige davon eine PIN-Nummer.

• 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

el

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 E-Mail mit diesen Daten.
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 senden3.

Der Service von OnStar ist von drahtlosen Kommunikationsnetzwerken und Satellitensystemen abhängig. Die Nutzung der Opel OnStar Dienstleistungen sowie des WLAN Hotspots ist kostenfrei für 12 Monate ab Erstzulassung des
Fahrzeuges. Danach fällt für die Nutzung der OnStar Dienste eine jährliche Gebühr von derzeit 99,00 € (8,25 € im Monat) inkl. des Opel Mobilservices an. Für die Nutzung des WLAN Hotspots ist eine zusätzliche Gebühr zu zahlen.
Für eine Übersicht über alle Länder, in denen der OnStar Service zur Verfügung steht, besuchen Sie bitte www.opel.de/onstar 3 Dieser Service setzt ein fest eingebautes Opel Navigationssystem voraus.
4
In Notfällen wie bei einem Unfall oder Autodiebstahl.

1

2
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Wie koMMe ich an onStar?
OnStar ist optional in jedem neuen Opel GTC OPC erhältlich.
in nur wenigen Schritten zur registrierung:

.d
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1. Fragen Sie nach OnStar, wenn Sie Ihren neuen Opel GTC OPC bestellen.
2. OnStar schickt Ihnen eine EMail, in der Sie Ihren OnStar Zugang aktivieren können.
3. Schließen Sie Ihre Registrierung ab und wählen Sie Ihre Einstellungen aus.

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

Danach derzeit € 99,00/Jahr inkl. Opel Mobilservice, zzgl. Gebühr für WLAN.

op

el

1
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Nachdem Sie OnStar 12 Monate lang kostenfrei1 genutzt haben, können Sie
entscheiden, ob Sie den OnStar Service gegen eine Gebühr auch weiterhin
in Anspruch nehmen möchten.

Abbildung beispielhaft.

os

4. OnStar ist startklar!

Mit myopel noch Mehr SerViceS nutZen.
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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 Fahrzeug-Diagnosen,
verwalten Sie Ihren Zugang und vieles mehr.

−i
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• Verpassen Sie kein Angebot: Freuen Sie sich auf exklusive Veranstaltungen bei Ihrem bevorzugten
Opel Service Partner, zur Jahreszeit passende Angebote und attraktive Opel Service-Checks mit
Garantie-Zertifikat.
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:

op

el

1. Wenn Sie Ihren Opel bestellen, wird Ihr Opel Partner eine einfache Vorregistrierung mit Ihnen
vornehmen.
2. Wir senden Ihnen per E-Mail 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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oPeL SerVice.

opel Mobilservice. Wo immer Sie unter
wegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen
weiter. In über 40 europäischen Ländern –
rund um die Uhr. Mit starken Leistungen
wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Miet
wagenservice, 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.

opel autoversicherung. Wir empfehlen
Ihnen den Abschluss der Opel Autover
sicherung über die Opel Händler Versiche
rungsService GmbH (Versicherer: Allianz
VersicherungsAG). So haben Sie im Scha
densfall Anspruch auf die Reparatur beim
Opel Service Partner und die Verwendung
von Opel Original Teilen. Ihr Opel Partner
macht Ihnen gern ein unverbindliches
Angebot.

18
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op

opel financial Services. Der richtige
Finanzierungspartner für Sie und Ihr Fahr
zeug. Mit der Opel Finanzierung genießen
Sie Monatsraten und Zahlungsbedingungen,
die genau Ihren Bedürfnissen und Ihrem
Lebensstil entsprechen. Opel Leasing ist

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

os

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

neuwagengarantie. Diese Garantie gilt
für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den
zugrunde liegenden Garantiebedingungen
für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Liefe
rung durch den erstausliefernden Opel Ver
tragshändler, je nachdem, welches Datum
früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.
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europaweiter kundenservice. In ganz
Europa stehen über 6.000 Opel Service
betriebe bereit, um Sie individuell, fach
und termingerecht zu betreuen.
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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. Ob Werk
stattersatzwagen, der Transporter für den
Umzug oder das Cabrio für den Wochen
endausflug – mit dem Mietwagenangebot
von Opel Rent sorgt Ihr Opel Partner dafür,
dass Sie jederzeit mobil bleiben.

opel flexcare garantien und ServicePakete. Die Opel FlexCare ServicePakete
können direkt bei Fahrzeugkauf erworben
werden. Das KomfortPaket umfasst eine
Anschlussgarantie für wesentliche Bauteile.
Bei Abschluss erhalten Sie zusätzlich kos
tenlos eine Verlängerung des europaweit
gültigen Opel Mobilservices für die Laufzeit

des Opel FlexCare ServicePakets. Das
PremiumPaket enthält darüber hinaus für
die Laufzeit alle Wartungen gemäß Her
stellervorgaben. Das PremiumPlusPaket
enthält darüber hinaus für die Laufzeit,
sofern erforderlich, den Austausch wesent
licher Verschleißteile.1
Opel FlexCare passt sich mit unterschiedli
chem Leistungsumfang, verschiedenen
Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen
Kilometerlaufleistungen den individuellen
Kundenbedürfnissen an. So bietet Opel
FlexCare entspannende Sicherheit bei voller
Kostentransparenz. Da alle Opel FlexCare
ServicePakete fahrzeuggebunden sind,
steigern sie zudem den Wert des Fahrzeugs
bei einem eventuellen Weiterverkauf.
Mehr Informationen über die Bedingungen,
abgedeckte Bauteile und weitere Details
unter www.opel.de/flexcare oder bei Ihrem
Opel Partner.

12 Jahre garantie gegen durchrostung.
Opel gibt Ihnen die sichere Langzeit
garantie gegen Durchrostung gemäß den
dafür geltenden Garantiebedingungen.
Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich
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vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen
von einem Opel Service Partner durch
führen zu lassen. Die Korrosionsschutz
prüfung ist in den regelmäßigen Service
überprüfungen/Inspektionen bei einem

os

Opel Service Partner ohne Mehrkosten
enthalten oder gesondert bei einem Opel
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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 Kon
figurator zusammenstellen. Sie finden

leistungen der Adam Opel AG.
recycling. Informationen über die recyc
linggerechte Konstruktion, über Altfahr
zeugRücknahmestellen und das Recycling
von Altfahrzeugen finden Sie im Internet.

1

Gemäß den näheren Garantiebedingungen.

op

Varianten, Preisen, Recycling und Service

el

dort aktuelle Informationen zu Modellen,
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www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von
Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und
Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

20/01 Best.Nr.: 01/01090/1502
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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 Fachmann 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.

