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3Inhalt

fÜr DiE GrÖSSTE ZEiT 
iM LEBEN.
Der neue Zafira gibt Ihnen Raum für alles, was im leben wirklich zählt. 
Zum Beispiel für Ihr lieblingshobby oder einen Wochenendausflug 
mit der ganzen Familie. Wenn Sie alles wollen im leben, dann werden 
Sie und Ihre Familie den neuen Zafira für diese highlights lieben: 
 
Ein echtes Raumwunder: Mit bis zu 7 Sitzen1 ausgestattet überzeugt 
der neue Zafira mit vielen flexiblen Sitzeinstellungen und cleveren 
Verstaumöglichkeiten.
 
allzeit bestens vernetzt. Mit Ihrem persönlichen Online- und Service-
assistenten Opel OnStar2 inklusive eines WLAN Hotspots für alle an 
Bord. 
 
Ihre Familie ist immer sicher unterwegs dank modernster Fahrer -
Assistenzsysteme und innovativer Sicherheitstechnologien wie dem 
lED-basierten adaptiven Fahrlicht3. 
 
Der neue Zafira trumpft mit sparsamen und leistungsstarken  
Motoren auf und ist dabei so wendig und dynamisch wie ein auto  
der Kompaktklasse. So wird auch das Parken zum Kinderspiel.

Erstklassiges Design zum Wohlfühlen: neu gestylter Innenraum mit 
Premiummaterialien und modernes außendesign.

1 Flex7®Plus-Sitzsystem optional. 2 Serie in Edition, active und InnOVatIOn. Optional für Selection. Der Service von OnStar erfordert eine aktivierung und ist abhängig von netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der Wlan hotspot erfordert 
einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden netzbetreiber. Im anschluss an die jeweiligen kostenlosen testphasen werden die OnStar Dienste und die nutzung des Wlan hotspots jeweils kostenpflichtig. Die leistungsumfänge 
der entgeltpflichtigen leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen testphasen unterscheiden. Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Besuchen Sie www.opel.de/onstar für Details zu Verfügbarkeit, 
netzabdeckung, Umfang und Dauer der kostenlosen testzeiträume und Gebühren oder fragen Sie Ihren Opel Partner. 3 Serie in InnOVatIOn. Optional für Edition und active.

nicht alle genannten ausstattungsdetails sind mit allen Motor-Getriebe-Versionen verfügbar. Bitte sehen Sie hierzu die Preisliste oder fragen Sie Ihren Opel Partner. abbildungen zeigen Sonderausstattung.
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5DESIGn ZUM WOhlFÜhlEn

DEr KaNN SiCH  
SEHEN LaSSEN.
Der neue Zafira liefert genau das, was man von moderner  
deutscher Ingenieurskunst erwartet: Die markante Front mit 
den charakteristischen lED-Scheinwerfern ist nur eines der  
aufregenden highlights, die das Design des neuen Zafira so  
attraktiv machen.

1.  Panorama-Dach und Panorama-Windschutzscheibe1.  
Genießen Sie die spektakuläre Rundumsicht, die Ihnen 
die Panorama-Windschutzscheibe bietet. Das daran an-
grenzende Panorama-Dach mit hitzeschutz macht die 
lichtdurchflutete atmosphäre im neuen Zafira perfekt.

2.  LED-Lichttechnik. Das lED-tagfahrlicht, die lED-Front-
scheinwerfer2 und lED-Rückleuchten2 garantieren besseres 
Sehen und Gesehenwerden.  

3.  OPC Line Sport-Paket1. Mögen Sie es sportlich? Dafür  
haben die Experten des Opel Performance Centers das 
OPC line Sport-Paket gestaltet: Seitenschweller und ver-
längerte Stoßfänger für tiefergelegte Sportanmutung 
sowie Dachspoiler und hochglanzschwarze antenne im 
haifischflossendesign für den charakteristischen OPC look.

1 Optional für Edition, active und InnOVatIOn. 
2 Serie in InnOVatIOn. Optional für Edition und active. 

abbildungen zeigen Sonderausstattung.

1
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3
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1

3

2

EiNSTEiGEN UND 
VErLiEBEN.
Zum Verlieben erstklassig: Der Innenraum des neuen Zafira ist  
geräumig und einladend. Sorgfalt bis ins kleinste Detail durch 
hochwertige Materialien, elegante linien und luxuriöse Sitze  
liefert echten Premiumcharakter. 

•	 Großzügiger	innenraum
•	 Hochwertige	Materialien	
•	 Klares,	aufgeräumtes	Design	und	clevere	Ablageideen		
•	 Erstklassige	Bein-	und	Ellbogenfreiheit
•	 Neue	innenausstattung	in	hellem	Farbton	

1.  Lederlenkrad1. Das stylishe lederlenkrad ist Serienaus-
stattung	ab	Zafira	Active	und	bietet	optimale	Haptik.	
optional	auch	beheizbar	für	einen	guten	Start	an	kalten	
tagen.

2.  Ergonomiesitze mit Gütesiegel aGr (aktion Gesunder 
rücken e. V.)2.	Entspannung	statt	rückenschmerzen.	Die	
ausziehbare	oberschenkelauflage	und	die	individuell	
anpassbare	Lendenwirbelstütze	lassen	Sie	entspannt	
ankommen.	Stellen	Sie	ihren	Fahrersitz	auf	Wunsch	auch	
elektrisch	auf	ihre	Bedürfnisse	ein.

3.  flexrail®-Mittelkonsole3.	Die	verschiebbare	Mittelkonsole	
bietet	zwischen	den	Vordersitzen	einen	praktischen	Stau-
raum	und	die	integrierte	Armlehne	sorgt	für	entspanntes	
Fahren.

1 Serie	in	Active	und	iNNoVATioN.	optional	für	Selection	und	Edition.	 2 Ergonomiesitze	mit	Gütesiegel	AGr,	Fahrer	und	Beifahrer,	optional.	Ergonomiesitze	mit	Gütesiegel	AGr	wurden	von	der	Aktion	Gesunder	rücken	e.	V.,	 
einer	unabhängigen	Expertenkommission	aus	ärzten	und	Therapeuten	verschiedener	Fachrichtungen,	die	das	Vermeiden	von	rückenschmerzen	zum	Ziel	hat,	zertifiziert	und	auf	ihre	rückenfreundlichkeit	geprüft.
3 Serie	in	iNNoVATioN	(ausgenommen	LPG-	und	CNG-Motoren).	 Abbildungen	zeigen	Sonderausstattung.DESiGN	ZuM	WoHLFÜHLEN
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DiE ULTiMaTiVE 
raUMfrEiHEiT.
Das von Opel entwickelte geniale Sitzsystem gibt Ihnen sämtliche 
Freiheiten, Personen und Gepäck im handumdrehen perfekt unter-
zubringen. Dank des lounge-Sitzsystems1 genießen Mitreisende 
in der zweiten Reihe luxuriöse Bein- und Ellbogenfreiheit. Mit dem 
Flex7®Plus-Sitzsystem2 schaffen Sie mühelos eine Vielzahl von Sitz-
kombinationen: vom „Full house“-Siebensitzer bis zum transporter 
mit nur Fahrer- und Beifahrersitz.

•	 	Die	zweite	reihe	wird	zu	zwei	Luxussesseln	
•	 Gestalten	Sie	jede	Sitzkombination	innerhalb	von	Sekunden
•	 	Einfach	die	dritte	reihe	ausklappen,	fertig	ist	der	7-Sitzer	

1.  Lounge-Sitzsystem1. Verwöhnen Sie Ihre Passagiere in der zweiten 
Reihe mit purem VIP-luxus: aus drei Sitzen werden zwei Premium-
sitze mit extragroßer Bein- und Ellbogenfreiheit und dem Komfort 
von gepolsterten Mittelarmlehnen. 

2.  flex7®Plus-Sitzsystem2. Der neue Zafira bietet eines der intelligen-
testen und handlichsten Sitzsysteme überhaupt. Dank der Gurt- 
und	Klappmechanik	ist	jede	Kombination	aus	Sitz-	und	Ladeflä-
chen blitzschnell einsatzbereit. Keine Mitfahrer, aber viel Gepäck? 
Mit dem Umklappen der hinteren Sitzreihen schaffen Sie sensa-
tionelle 1.860 liter laderaum. Die nach vorn klappbaren Sitze der 
zweiten Reihe machen außerdem Ihren Passagieren in der dritten 
Reihe das Einsteigen besonders leicht.

1 Serie in InnOVatIOn. 2 Optional.
abbildungen zeigen Sonderausstattung.

2

1
Lounge-Sitzsystem

flex7®Plus

VaRIaBlES SItZ- UnD RaUMKOnZEPt
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1
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2

aLLES PErfEKT 
PLaTZiErT.
Intelligente Systeme und ausstattung für jeden ladebedarf. Zum  
Beispiel das im hinteren Stoßfänger integrierte FlexFix®-Fahrrad-
trägersystem1. Mit wenigen handgriffen ist es herausziehbar und 
Ihre Fahrräder sind blitzschnell reisefertig.

•	 Mehr	Platz	für	Gepäck	und	Passagiere
•	 FlexFix® transportiert Fahrräder einfach und sicher 
•	 Keine	Verschmutzung	des	luxuriösen	innenraums
•	 Zugang	zum	Gepäckraum	auch	mit	montierten	Fahrrädern
•	 FlexFix® verschwindet unsichtbar im Stoßfänger

1.  Der große Laderaum. als 5-Sitzer bietet der neue Zafira 
bis zu 1.860 liter ladevolumen, im optionalen 7-Sitzer 
bleiben immer noch bis zu 1.792 liter Raum für Beladung. 
Über 30 ablage optionen ergänzen das großzügige 
Platzan	gebot.

2.  Das flexfix®-fahrradträgersystem1. Wenn es nicht  
gebraucht	wird,	versteckt	sich	dieses	clever	konstruierte	
Extra	im	Stoßfänger.	Ausgeklappt	trägt	es	zwei	Fahrräder	
oder	Elektrofahrräder,	mittels	eines	zusätzlichen	Adapters	
sogar vier Fahrräder.

3.  Die anhängerzugvorrichtung2. Für transportsituationen, 
die einen anhänger erfordern, steht Ihnen eine abnehm-
bare	Anhängerzugvorrichtung	zur	Verfügung.	

1 optional	für	Edition,	Active	und	iNNoVATioN.	 2 Optional.
abbildungen zeigen Sonderausstattung.VAriABLES	SiTZ-	uND	rAuMKoNZEPT
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131 Serie in InnOVatIOn. Optional für Edition und active. InnOVatIOnEn FÜR IhRE SIChERhEIt

aDaPTiVES LED-LiCHT. 
MEHr SEHEN, frÜHEr  
rEaGiErEN.
Innovative intelligente lichttechnologie – Ihr neuer Zafira hat sie. Das komplett 
lED-basierte adaptive Fahrlicht1 aFl passt sich automatisch jeder Fahrsitua tion 
an und sorgt somit für allzeit perfekte ausleuchtung und mehr Sicherheit bei nacht. 

•	 	LED-Scheinwerfer	beleuchten	die	umgebung	25	%	heller	als	Halogenscheinwerfer
•	 	Das	Adaptive	Fahrlicht	AFL	passt	sich	automatisch	den	Faktoren	Lenkrad-

einschlag	und	Geschwindigkeit	an
•	 	Das	intelligente	Lichtsystem	stellt	selbstständig	die	optimale	Lichtverteilung	

ein (siehe abbildungen)

Einparkausleuchtung im 
rückwärtsgang. 
Aktiviert	beidseitig	zusätz-
liches vorde res abbiegelicht, 
um das Ein- und ausparken  
zu erleichtern.

Stop-Status-Licht (eco).  
Bei aktivierter Start/Stop-
Funktion	wird	im	Stop- 
Zustand das abbiegelicht 
ausgeschaltet, um noch  
mehr Energie zu sparen.

Dynamisches Kurvenlicht  
(bis 70 km/h). 
Zur besseren ausleuchtung 
von Kurven folgen die Schein-
werfer	dem	Straßenverlauf.	

Statisches abbiegelicht  
(bis 40 km/h). 
nach dem Blinken und bei  
einem bestimmten lenkrad-
einschlag schaltet sich ein 
lED-licht ein, um die ange-
steuerte Fahrtrichtung aus-
zuleuchten.

Landstraßenlicht (ab 55 km/h). 
Ein	längerer	und	breiterer	
blendfreier lichtkegel zur 
ausleuchtung des Fahrbahn-
rands	lässt	Gefahren	wie	
wechselndes	Wild	früher	 
erkennen.

fernlicht-assistent. 
Volle	Licht-Power	für	maximale	
Sicht. auf Gegenverkehr  
reagiert das adaptive Fahr-
licht automatisch und  
schaltet auf abblendlicht.

Stadtlicht (unter 55 km/h).  
Ein breiter gestreutes licht 
reicht bis über den Fahrbahn-
rand	hinaus	und	lässt	Fußgän-
ger und mögliche Gefahren im 
Stadtverkehr besser erkennen.
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iHrE SiCHErHEiT   
iM fOKUS.
Der neue Zafira bietet die modernsten Entwicklungen der Fahrer-
assistenz-technologie für jederzeit sicheres Fahren. Die Opel 
Frontkamera1 mit abstandsanzeige, Frontkollisionswarner und 
Spur-assistent hilft, Kollisionen zu vermeiden; der Verkehrsschild-
assistent weist auf Verkehrszeichen hin. Das kamera- und radar-
basierte Sicherheitssystem umfasst einige der ausgereiftesten 
assistenzsysteme überhaupt.

1.  Spur-assistent. Falls Sie unbeabsichtigt und ohne zu blinken aus der 
Spur ausscheren, werden Sie rechtzeitig gewarnt. Der tote-Winkel-
Warner2 (nicht abgebildet) warnt Sie ebenfalls vor gefährlichem 
Spurwechsel. Falls sich ein anderes Fahrzeug in Ihrem toten Winkel 
befindet, erscheint ein Warnsignal im außenspiegel.

2.  frontkollisionswarner. Falls Sie sich dem vorausfahrenden Fahrzeug 
zu schnell nähern und der Sicherheitsabstand zu gering wird, warnen 
Sie ein akustisches und ein visuelles Signal vor der Gefahr eines auf-
fahrunfalls. 

3.  Verkehrsschild-assistent. Zeigt Verkehrsschilder an und hilft,  
tempolimits und andere hinweise nicht zu übersehen. Erkennt  
auch elektronische und provisorische Verkehrszeichen. 

4.  adaptiver Geschwindigkeitsregler1. hält automatisch den zum  
Vordermann eingestellten abstand, um auffahrkollisionen zu  
vermeiden. Das System kooperiert mit dem Frontkollisionswarner, um 
vor zu schnellem auffahren zu warnen, und leitet eine auto-
matische Gefahrenbremsung ein.

5.  rückfahrkamera1. Die Darstellung des hinteren Bereichs sowie der 
lenkleitlinien auf dem großen Display erlaubt sicheres Zurücksetzen 
auch ohne Schulterblick.

1 Optional für Edition, active und InnOVatIOn. 2 teil des adaptiven Geschwindigkeitsreglers.
abbildungen zeigen Sonderausstattung.InnOVatIOnEn FÜR IhRE SIChERhEIt

3

1

2 5

4
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iNTELLiGENTES  
iNfOTaiNMENT. 
Sie möchten Konnektivität der Oberklasse? Dann ist der neue Zafira Ihr auto.  
Er hat serienmäßig alles, was Sie für beste Verbindungen brauchen – wie zum 
Beispiel das hoch entwickelte R 4.0 Intellilink System1, das sich einfach mit Ihren 
Smartphones und tablets verknüpft2.

•	 opel	onStar	inklusive	WLAN	Hotspot3 
•	 r	4.0	intelliLink	unterstützt2 Smartphone-Integration und Bluetooth®4

•	 Telefonfreisprecheinrichtung	via	Bluetooth® serienmäßig
•	 Kompatibel	mit	Apple	CarPlay™	und	Android	Auto™2

•	 	Zugriff	auf	ausgewählte	Smartphone-inhalte	und	Apps	über	Display	 
oder Sprachsteuerung2

•	 Streamen	Sie	Musik	und	andere	inhalte	von	mehreren	Endgeräten2

2.  radio r 4.0 intelliLink1,2. Dieses intuitive 
System	ist	ein	echter	Multitasker.	Es	 
ist	kompatibel	mit	Apple	CarPlay™	und	
Android	Auto™.	So	können	Sie	z.	B.	 
Navigation	über	Google	Maps,	Musik-
dienste wie Spotify und andere apps 
ganz einfach von Ihrem Smartphone 
auf das Display projizieren. Speichern 
und personalisieren Sie zudem Ihren 
Favoriten	–	ganz	nach	Wunsch.	Das	 
System bietet außerdem freihändiges 
telefonieren und audiostreaming via 
Bluetooth® sowie laden via USB. Steuer-
bar	via	Lenkrad	oder	7˝-Touchscreen-
Farbdisplay.

1.  Navi 950 intelliLink Touch1,2. Entschei-
den Sie sich für unser hoch entwickeltes 
Navigationssystem	mit	Bluetooth®- oder 
uSB-Verbindung	und	einem	7˝-Touch-
screen-Farbdisplay. Die integrierte  
Navigationsfunktion	zeigt	alle	europä-
ischen	Länderkarten	in	3D-Perspektive	
und ermöglicht die Zieleingabe über 
Sprache.	AuPEo®	übermittelt	Nach-
richten,	Podcasts	und	Musik	via	internet-
radio. Das System kann eingehende 
Nachrichtentexte	vorlesen	und	ermög-
licht ebenfalls Rückruf oder Senden 
vorgefertigter antworten, ohne dass Sie 
die augen von der Straße abwenden 
müssen.

1 radio	r	4.0	intelliLink	Serie.	Navi	950	intelliLink	Touch	optional	für	Edition,	Active	und	iNNoVATioN.	 2 Kompatibilität und bestimmte Funktionen  
können	je	nach	Endgerät	und	Betriebssystem	variieren.	Bitte	informieren	Sie	sich	bei	ihrem	opel	Partner.	Das	optionale	Navi	950	intelliLink	Touch	unter-
stützt	nicht	Apple	CarPlay™	und	Android	Auto™.	 3 Serie	in	Edition,	Active,	iNNoVATioN.	optional	für	Selection.	Der	Service	von	onStar	e	rfor	dert	eine	
Aktivierung	und	ist	abhängig	von	Netzabdeckung	und	Verfügbarkeit.	Der	WLAN	Hotspot	erfordert	einen	Vertrag	mit	dem	mit	onStar	kooperierenden	
Netzbetreiber.	im	Anschluss	an	die	jeweiligen	kostenlosen	Testphasen	werden	die	onStar	Dienste	und	die	Nutzung	des	WLAN	Hotspots	jeweils	kosten-
pflichtig. Die leistungsumfänge der entgeltpflichtigen leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen testphasen unterscheiden. Es gelten 
die	jeweiligen	allgemeinen	Geschäftsbedingungen.	Besuchen	Sie	www.opel.de/onstar	für	Details	zu	Verfügbarkeit,	Netzabdeckung,	umfang	und	 
Dauer	der	kostenlosen	Testzeiträume	und	Gebühren	oder	fragen	Sie	ihren	opel	Partner.	 4 Bluetooth®	ist	eine	registrierte	Marke	der	Bluetooth	SiG	inc.

Apple	CarPlay™	und	Apple	sind	Marken	der	Apple	inc.,	eingetragen	in	den	uSA	und	anderen	Ländern.	Android	Auto™	ist	eine	Marke	der	Google	inc.	
abbildungen zeigen Sonderausstattung. WEGWEiSENDE	VErNETZuNG
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iHr PErSÖNLiCHEr ONLiNE-  
UND SErViCE-aSSiSTENT.
Rund um die Uhr und 365 tage im Jahr gibt Ihnen Opel  
OnStar1 ein unvergleichbares Gefühl von Sicherheit.  
Per Knopfdruck werden Sie nahezu überall in Europa mit 
dem einzigartigen Service von Opel OnStar verbunden. 

Und das Beste von allem: OnStar ist in den ersten 12 Monaten 
kostenlos. Sie erhalten sogar für den Wlan hotspot eine 
kostenlose testphase.2

Zeit für einen neuen luxus.

1 Der Service von OnStar erfordert eine aktivierung und ist abhängig von netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der Wlan hotspot erfordert einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden netzbetreiber. Im anschluss an die jeweiligen kostenlosen testphasen werden 
die OnStar Dienste und die nutzung des Wlan hotspots jeweils kostenpflichtig. Die leistungsumfänge der entgeltpflichtigen leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen testphasen unterscheiden. Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Besuchen Sie www.opel.de/onstar für Details zu Verfügbarkeit, netzabdeckung, Umfang und Dauer der kostenlosen testzeiträume und Gebühren oder fragen Sie Ihren Opel Partner. 2 Bitte besuchen Sie www.opel.de/onstar für weitere Details. 3 Dieser Service setzt 
ein fest eingebautes Opel navigationssystem voraus. 4 In notfällen wie bei einem Unfall oder autodiebstahl.
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WaS ONSTar 
aLLES KaNN.
automatische Unfallhilfe. Im Falle eines Unfalls, bei dem die airbags ausgelöst wer-
den, alarmieren eingebaute aufprallsensoren 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.1 

WLaN Hotspot2. Ihr auto geht online! Die besonders leistungsstarke OnStar Dachan-
tenne sorgt für die bestmögliche Internet-Verbindung und schafft einen Wlan hotspot 
für bis zu 7 Endgeräte.1

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.1

Diebstahl-Notfallservice. Sollte Ihr Fahrzeug gestohlen worden sein, melden Sie 
den Diebstahl zunächst der Polizei. teilen Sie dann einem OnStar Berater die von der 
Polizei erhaltene Vorgangsnummer mit. Er gibt den Standort Ihres Fahrzeugs an die 
Polizei weiter und löst die Wegfahrsperre aus. So kann Ihr auto von der Polizei lo-
kalisiert und sichergestellt werden.1

fahrzeug-Diagnose. Wann immer Sie wünschen, können Sie einen OnStar Berater 
darum bitten, einige der wichtigsten Bereiche Ihres autos per Ferndiagnose zu über-
prüfen. Dazu gehören zum Beispiel die Funktionen von Motor, Getriebe und airbags. 
Gern sendet Ihnen OnStar monatlich auch eine E-Mail mit diesen Daten.1

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.1,3

DEr DaTEN-
SCHUTZ – NiCHTS 
GEHT OHNE iHr 
OKaY.
nur SIE allein bestimmen, was OnStar alles für Sie tun darf.

•	 	Durch	die	Vorregistrierung	bei	onStar	und	die	an-
schließende aktivierung erlangen Sie Zugriff auf alle 
OnStar Services. Zu Ihrer Sicherheit erfordern jedoch 
einige davon Ihre Sicherheits-PIn.

•	 	Halten	Sie	die	Privat	Taste	ca.	5	Sekunden	lang	gedrückt,	
 damit Ihr Standort von OnStar nicht mehr ermittelt wird. 
nur in notfällen4  wird OnStar diese Sperre umgehen. 

•	 	onStar	wird	ihre	persönlichen	Daten	niemals	entgelt-
lich weitergeben. Diese gelangen ausschließlich zu 
OnStar und der GM holdings llC (USa), den ihr zuge-
hörigen Unternehmen (zum Beispiel adam Opel aG), 
Ihrem Opel Service Partner, Unternehmen, die OnStar 
Services ausführen, und – auf Ihren Wunsch – anderen 
Dienstleistungsunternehmen.

OnStaR
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WiE KOMME iCH 
aN ONSTar?
OnStar ist in der ausstattungsvariante Selection optional 
erhältlich und in den ausstattungsvarianten Edition, 
active und InnOVatIOn sogar serienmäßig enthalten.

So bekommen Sie OnStar: 

1.  Fragen Sie nach OnStar, wenn Sie Ihren neuen Opel 
Zafira bestellen.

2.  OnStar schickt Ihnen eine E-Mail, in der Sie Ihren 
OnStar Zugang aktivieren können.

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

4.  OnStar ist startklar!

nach der 12-monatigen, kostenlosen testphase können Sie 
sich entscheiden, ob Sie die OnStar Services anschließend 
kostenpflichtig weiterhin in anspruch nehmen möchten.

Zur nutzung des Wlan hotspots können Sie ein separates 
Datenpaket von dem mit OnStar kooperierenden netzbe-
treiber erwerben. nach der kostenlosen testphase fallen 
Gebühren an.

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

OnStaR
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MiT myOpel NOCH MEHr 
SErViCES NUTZEN.
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  Servicetermine mit der Online-Service anfrage jetzt auch 
online	vereinbaren.	ihr	bevorzugter	opel	Service	Partner	wird	sich	dann	
umgehend	mit	ihnen	in	Verbindung	setzen.

•	 	Alles	unter	Kontrolle:	Greifen	Sie	auf	ihre	onStar	Services	zu	–	empfangen	
Sie	Fahrzeug-Diagnosen,	verwalten	Sie	ihren	Zugang	und	vieles	mehr.

•	 	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:

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.

oNSTAr
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2

1

ZUHaUSE iST,  
WO WLaN iST.
Für dieses highlight werden Sie den neuen Opel Zafira ganz be-
sonders lieben: Wlan1. Dank Opel OnStar2 können alle Passagiere 
eine optimale Internet-Verbindung für ihr Smartphone, tablet 
oder laptop genießen. herkömmliches Data-Roaming ist Schnee 
von gestern. Sobald Sie die Zündung eingeschaltet haben, ist Ihr 
auto online. 

•	 Macht	Spaß:	WLAN	Hotspot	für	bis	zu	7	Geräte1,3

•	 Für	unterhaltung	auf	langen	Autofahrten	ist	gesorgt	
•	 Streamen,	surfen,	mailen	und	mehr,	im	und	am	Auto3

•	 Leistungsstarke	Dachantenne	für	schnelle,	stabile	Verbindung1

•	 Laden	Sie	ihre	Geräte	via	uSB	oder	den	12-Volt	Stecker

1.  Wählen Sie ihre Verbindung. Wlan über hotspot,  
Bluetooth®	und	uSB.	Verbinden	Sie	bis	zu	5	Bluetooth®-
kompatible	Geräte	oder	projizieren	Sie	Smartphone-	
und tablet-Inhalte auf das Intellilink Display via apple 
CarPlay™	und	Android	Auto™	von	Google3 .

2.  rücksitz-Kino. Streamen Sie doch einfach einen Film  
für	die	Bordunter	haltung	unterwegs1,3. Sie können Ihr 
iPad oder iPad mini an der optionalen haltevorrichtung 
FlexConnect in der gewünschten höhe befestigen. Zum  
lesen drehen Sie einfach Ihr iPad in das entsprechende 
Format. 

1 Bestandteil	der	opel	onStar	Leistungen.	Details	dazu	auf	den	Seiten	18–21.	 2 Serie	in	Edition,	Active,	iNNoVATioN.	optional	für	Selection.	Der	Service	von	onStar	erfordert	eine	Aktivierung	und	ist	abhängig	von	Netzabdeckung	
und	Verfügbarkeit.	Der	WLAN	Hotspot	erfordert	einen	Vertrag	mit	dem	mit	onStar	kooperierenden	Netzbetreiber.	im	Anschluss	an	die	jeweiligen	kostenlosen	Testphasen	werden	die	onStar	Dienste	und	die	Nutzung	des	WLAN	Hotspots	
jeweils	kostenpflichtig.	Die	Leistungsumfänge	der	entgeltpflichtigen	Leistungen	können	sich	von	denjenigen	in	den	kostenlosen	Testphasen	unterscheiden.	Es	gelten	die	jeweiligen	allgemeinen	Geschäftsbedingungen.	Besuchen	
Sie	www.opel.de/onstar	für	Details	zu	Verfügbarkeit,	Netzabdeckung,	umfang	und	Dauer	der	kostenlosen	Testzeiträume	und	Gebühren	oder	fragen	Sie	ihren	opel	Partner.	 3 Kompatibilität	und	bestimmte	Funktionen	können	je	
nach	Endgerät	und	Betriebssystem	variieren.	10	Minuten	nach	dem	Abstellen	des	Motors	endet	die	WLAN-Verbindung	automatisch.
abbildungen zeigen Sonderausstattung.WEGWEiSENDE	VErNETZuNG
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SPOrT ODEr TOUr? 
EiNE fraGE DEr  
EiNSTELLUNG.
Fahrspaß pur: im neuen Zafira sogar mit bis zu sieben Personen. Die 
modernen Motoren sind leistungsstark und dabei trotzdem besonders 
sparsam. Mit dem optionalen FlexRide Premiumfahrwerk stellt sich  
der neue Zafira sogar auf Ihren Fahrstil ein: per Knopfdruck wechseln 
Sie in den Sport- oder tour-Modus.

•	 	Die	opel	Motoren	verbinden	Fahrspaß	mit	Wirtschaftlichkeit	
•	 	ultimative	Dynamik	bringt	der	1.6	ECoTEC® Direct Injection turbo 

mit	147	kW	(200	PS)2

•	 	Wählen	Sie	zwischen	Schalt-	und	Automatikgetriebe3, jeweils mit  
sechs	Gängen

•	 	Das	Flexride	Premiumfahrwerk	bietet	drei	unterschiedliche	 
Fahrmodi

2.  Schalten Sie um. Mit dem FlexRide Premium-
fahrwerk1	können	Sie	die	Fahrdynamik	ihres	
neuen Zafira auf die jeweilige Fahrsituation  
anpassen.	Auf	Knopfdruck	ändern	Sie	den	Modus	
von	Standard	auf	Sport	oder	auf	Tour.	im	Sport-
Modus	werden	automatisch	die	Stoßdämpfer	und	
andere	Einstellungen	für	höhere	Stabilität	und	
Bodenhaftung angepasst.

1.  Das komfortable automatikgetriebe3. 
Das	6-Gang-Automatikgetriebe	des	
neuen Zafira ist der beste Beweis, dass 
Sie	dynamische	Fahrleistung	mit	ent-
spanntem	Fahrstil	vereinbaren	können.	
Alle	Automatikgetriebe	haben	serien-
mäßig	einen	Berg-Anfahr-Assistenten.

1	optional	für	iNNoVATioN. 2 Kraftstoffverbrauch	des	1.6	ECoTEC®	Direct	injection	Turbo	Start/Stop	mit	147	kW	(200	PS)	in	l/100	km:	innerorts	8,8–8,4,	außerorts	6,2–5,9,	kombiniert	7,2–6,8;	Co2-Emission	in	g/km:	kombiniert	168–160	g/km;	Effizienzklasse	D–C. 
Die	angegebenen	Werte	wurden	nach	den	vorgeschriebenen	Messverfahren	(gemäß	Vo	(EG)	Nr.	715/2007)	ermittelt.	 3 Automatikgetriebe	verfügbar	für	ausgewählte	optionale	Motoren.	

Abbildungen	zeigen	Sonderausstattung. DyNAMiSCHEr	FAHrSPASS

2

1

op
el
−i
nf
os
.d
e



26

2

1

aUSSTaTTUNGSVariaNTE  
Zafira EDiTiON.
Schon das großzügige Raumangebot des 5-sitzigen Zafira Edition 
kann einen ins Staunen versetzen. Doch nicht weniger beeindruckend 
sind seine ausstattungshighlights – und das ist erst der anfang.

•	 	Großräumiger	5-Sitzer	mit	hervorragendem	Preis-Leistungs-
Verhältnis

•	 infotainment-Technologie	der	Extraklasse	in	jedem	Edition
•	 Klimaanlage	sorgt	zu	allen	Jahreszeiten	für	ein	konstantes	Klima
•	 Vierfach	einstellbarer	Fahrersitz	für	gesunde	Sitzhaltung
•	 17˝-Designräder	im	„5-Speichen“-Design
•	 Fensterheber	elektrisch,	vorn	und	hinten	

Den neuen Zafira gibt es auch als Einstiegsmodell Selection mit  
umfangreicher	Funktions-	und	Wohlfühlausstattung	wie	z.	B.	Bord-
computer,	Geschwindigkeitsregler	und	radio	r	4.0	intelliLink.	Die	
ausstattung des Zafira Selection ist im Zafira Edition inbegriffen.

1.  r 4.0 intelliLink und OnStar1. Der Edition verbindet 
sich nahtlos2	mit	ihrem	Smartphone.	Sie	können	via	
Bluetooth®	streamen,	Sprachein	gabe-Nach	richten	
versenden	und	Smartphone-inhalte	auf	das	große	
7˝-Touch-Farbdisplay	projizieren.

2.  Geschwindigkeitsregler mit -begrenzer.	So	können	
Sie	Geschwindigkeitsübertretungen	vermeiden	und	
auf Schnellstraßen sicherer fahren.

3.   17˝-Designräder.	Die	großen	räder	bringen	das	 
dynamische	„5-Speichen“-Design	bestens	zur	 
Geltung.

4.  Schlüssel in Wagenfarbe.	ihr	klappbarer	Auto-
schlüssel	passt	auch	optisch	zu	ihrem	neuen	Zafira. 1	Der	Service	von	onStar	erfordert	eine	Aktivierung	und	ist	abhängig	von	Netzabdeckung	und	Verfügbarkeit.	Der	WLAN	Hotspot	erfordert	einen	Vertrag	mit	dem	mit	onStar	

kooperierenden	Netzbetreiber.	im	Anschluss	an	die	jeweiligen	kostenlosen	Testphasen	werden	die	onStar	Dienste	und	die	Nutzung	des	WLAN	Hotspots	jeweils	kostenpflichtig.	 
Die	Leistungsumfänge	der	entgeltpflichtigen	Leistungen	können	sich	von	denjenigen	in	den	kostenlosen	Testphasen	unterscheiden.	Es	gelten	die	jeweiligen	allgemeinen	Geschäfts-
bedingungen.	Besuchen	Sie	www.opel.de/onstar	für	Details	zu	Verfügbarkeit,	Netzabdeckung,	umfang	und	Dauer	der	kostenlosen	Testzeiträume	und	Gebühren	oder	fragen	Sie	
ihren	opel	Partner.	Details	zu	onStar	lesen	Sie	bitte	auf	den	Seiten	18–21.	 2 Kompatibilität	und	bestimmte	Funktionen	können	je	nach	Endgerät	und	Betriebssystem	variieren.	
Bitte	informieren	Sie	sich	bei	ihrem	opel	Partner.	Das	optionale	Navi	950	intelliLink	Touch	unterstützt	nicht	Apple	CarPlay™	und	Android	Auto™.AuSSTATTuNGSVAriANTEN
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aUSSTaTTUNGSVariaNTE 
Zafira aCTiVE.
Der Zafira active zeichnet sich durch eine umfangreiche Funktions-  
und Komfortausstattung aus. Das Sondermodell bietet serienmäßige  
ausstattung zusätzlich zu Edition:

•	 	Sportlicher	Auftritt	mit	16˝-Leichtmetallrädern	im	 
„7-Speichen“-Design

•	 Emblem	„Active“	an	vorderen	Kotflügeln
•	 Dachreling	in	Schwarz
•	 Nebelscheinwerfer
•	 	Solar	Protect®-Wärmeschutzverglasung, im Fond, hilft,  

die	innentemperatur	kühl	zu	halten
•	 Lederlenkrad	in	hochwertigem	Design	für	bessere	Haptik
•	 	Mittelarmlehne	vorn	verschiebbar	inkl.	Staufach	 

und Getränkehalter

3.  Das Emblem „active“ gibt dem Sondermodell den  
besonderen Charakter. 

4.  Getönte Scheiben. Die	Solar	Protect®-Wärmeschutz-
verglasung	bietet	den	insassen	Privatsphäre	und	 
schützt	Wertsachen	vor	neugierigen	Blicken.	An	heißen	 
tagen helfen dunklere Fensterscheiben zusätzlich, die  
innentemperatur	kühl	zu	halten.

1.  Besonderer Komfort. Die	gepolsterte	Mittelarmlehne	 
ist	neben	dem	griffigen	Lederlenkrad	ein	weiteres	 
exklusives	Merkmal	des	neuen	opel	Zafira	Active.	

2.  attraktiver auftritt. Die	16˝-Leichtmetallräder	im	
„7-Speichen“-Design	zeigen,	dass	Sie	eine	ganz	 
besondere Wahl getroffen haben.

AuSSTATTuNGSVAriANTEN
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aUSSTaTTUNGSVariaNTE 
Zafira iNNOVaTiON.
Der Zafira InnOVatIOn bietet das volle Premium-Paket, von angenehmen 
Sitzen in ledernachbildung Morrocana und getönten Scheiben bis zu 
OnStar1 und einer eindrucksvollen Palette von assistenztechnologien der 
Oberklasse. Die ausstattungsvariante bietet serienmäßige ausstattung 
zusätzlich zu active:

•	 	Adaptives	Fahrlicht	AFL	mit	LED-Technologie,	LED-rückleuchten	 
und nebelscheinwerfern

•	 	Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik,	für	Fahrer	und	Beifahrer	 
getrennt einstellbar

•	 	17˝-Leichtmetallräder	runden	das	attraktive	Design	ab
•	 	Parkpilot,	vorn	und	hinten,	für	müheloses	Einparken
•	 	Verchromte	Fensterzierleisten	passen	zu	den	getönten	Scheiben
•	 	Ambientebeleuchtung	im	Dachhimmel	und	in	den	Türen	sorgt	 

für	eine	elegante	Atmosphäre
•	 	Flexrail®-Mittelkonsole mit verschiebbarer armlehne und elektrischer 

Parkbremse
•	 	regensensor

3.  adaptives fahrlicht afL mit LED-Technologie. Sicher 
und	effektiv	–	die	in	dieser	Klasse	führende	LED-basierte	
opel	Lichttechnologie	Adaptives	Fahrlicht	AFL	passt	sich	
automatisch	unterschiedlichen	Bedingungen	an	und	
sorgt	in	jeder	Situation	für	bessere	Sicht	und	kürzere	 
reaktionszeit.	

4.  flexrail®-Mittelkonsole und -armlehne. Die verschieb-
bare Mittelkonsole bietet zwischen den Vordersitzen einen 
praktischen	Stauraum	und	die	integrierte	Armlehne	sorgt	
für	entspanntes	Fahren.

1.   Lederlenkrad. Hochwertiges	Leder	bietet	fühlbar	hoch-
wertiges	Design	und	bessere	Haptik.

2.  Morrocana-Sitze. Luxuriöse	Sitze	in	Ledernachbildung	
Morrocana verleihen dem InnOVatIOn noch mehr  
Premiumcharakter	und	verhelfen	den	Fahrzeuginsassen	
zu	entspanntem	Wohlbefinden.

1  Der	Service	von	onStar	erfordert	eine	Aktivierung	und	ist	abhängig	von	Netzabdeckung	und	Verfügbarkeit.	
Der	WLAN	Hotspot	erfordert	einen	Vertrag	mit	dem	mit	onStar	kooperierenden	Netzbetreiber.	im	Anschluss	an	
die	jeweiligen	kostenlosen	Testphasen	werden	die	onStar	Dienste	und	die	Nutzung	des	WLAN	Hotspots	jeweils	
kostenpflichtig.	Die	Leistungsumfänge	der	entgeltpflichtigen	Leistungen	können	sich	von	denjenigen	in	den	 
kostenlosen	Testphasen	unterscheiden.	Es	gelten	die	jeweiligen	allgemeinen	Geschäftsbedingungen.	Besuchen	
Sie	www.opel.de/onstar	für	Details	zu	Verfügbarkeit,	Netzabdeckung,	umfang	und	Dauer	der	kostenlosen	Test-
zeiträume	und	Gebühren	oder	fragen	Sie	ihren	opel	Partner.	Details	zu	onStar	lesen	Sie	bitte	auf	den	Seiten	18–21. AuSSTATTuNGSVAriANTEN
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STYLEN SiE iHr  
LiEBLiNGSaMBiENTE.
hochwertige Dekore und maßgeschneiderte Polster geben dem ambiente 
des neuen Zafira feinsten Premiumcharakter. Suchen Sie sich Ihren Innen-
raum aus und bestellen Sie Wohlbefinden auf Rädern.

Schauen Sie sich unsere auswahl an Polstern auf www.opel.de an.

POlStER UnD DEKORE
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1 Ergonomiesitze mit Gütesiegel aGR, Fahrer und Beifahrer, optional. Ergonomiesitze mit Gütesiegel aGR wurden von der aktion Gesunder Rücken e. V.,  
einer unabhängigen Expertenkommission aus ärzten und therapeuten verschiedener Fachrichtungen, die das Vermeiden von Rückenschmerzen zum Ziel hat,  
zertifiziert und auf ihre Rückenfreundlichkeit geprüft. 2 Optional für InnOVatIOn. Sitzkontaktfläche in leder.

1.  Selection, Edition und active: Stoff Mando/atlantis, 
Schwarz mit Dekorleisten in Blasted Silver.

2.  iNNOVaTiON. Stoff lilop/ledernachbildung Morrocana, 
Schwarz mit Dekorleisten in Ruthenium.

3.  iNNOVaTiON. Stoff lilop/ledernachbildung Morrocana, 
Beige mit Ergonomiesitzen mit Gütesiegel aGR (aktion 
Gesunder Rücken e. V.)1, mit Dekorleisten in Ruthenium.

4.  Lederausstattung2. leder in Schwarz, mit Ergonomie- 
sitzen mit Gütesiegel aGR (aktion Gesunder Rücken e. V.)1, 
mit Dekorleisten in Ruthenium.

5.  Optional für alle ausstattungsvarianten: Ergonomie-
sitze mit Gütesiegel aGR (aktion Gesunder Rücken e. V.)1, 
Stoff lace/atlantis, Schwarz.

POlStER UnD DEKORE
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LaCKiErUNGEN.

aUSSEnFaRBEn

SCHNEE WEiSS  
(UNi-SONDErfarBE)

QUarZ GraU (PErLEffEKT)

rOYaL BLaU (UNi)KOKOSNUSS BraUN (METaLLiC)

MaHaGONi BraUN  
(PErLEffEKT-SONDErfarBE)

LaVa rOT (BriLLaNT)

LiCHT GraU (METaLLiC)

arGON SiLBEr (METaLLiC)

DiaMaNT BLaU (METaLLiC)

ONYx SCHWarZ (METaLLiC)

NaCHT BLaU (PErLEffEKT)

SMaraGD GrÜN (PErLEffEKT)
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rÄDEr.
  1.   16˝-Stahlräder1.	6,5	J	x	16˝,	ganzflächige	

Abdeckung,	reifen	215/60	r	16	 
(PWM & nQ1).

  2.   16˝-Leichtmetallräder2.	6,5	J	x	16˝,	
„7-Speichen“-Design,	reifen	215/60	
r	16	(rrZ).

  3.   17˝-Designräder3.	7	J	x	17˝,	„5-Speichen“-
Design,	reifen	225/50	r	17	(PWT).

  4.   17˝-Leichtmetallräder4.	7	J	x	17˝,	 
„10-Speichen“-Design,	 
reifen	225/50	r	17	(PGQ).

  5.   17˝-Leichtmetallräder5.	7	J	x	17˝,	
„10-Doppelspeichen“-Design,	 
reifen	225/50	r	17	(PXS).

  6.   18˝-Leichtmetallräder5.	8	J	x	18˝,	 
„5-Doppelspeichen“-Design,	 
reifen	235/45	r	18	(PZJ).	

  7.   18˝-Leichtmetallräder5.	8	J	x	18˝,	 
„5-Speichen“-Design,	schwarz,	 
reifen	235/45	r	18	(PXr).	

  8.   18˝-Leichtmetallräder5.	8	J	x	18˝,	 
„10-Strahlenspeichen“-Design,	 
reifen	235/45	r	18	(PZK).

  9.   19˝-Leichtmetallräder5.	8	J	x	19˝,	 
„10-Doppelspeichen“-Design,	 
titanfarben,	reifen	235/40	r	19	(PZu).

10.   19˝-Leichtmetallräder5.	8	J	x	19˝,	 
„5-Doppelspeichen“-Design	in	BiColor,	 
reifen	235/40	r	19	(PZT).	

räDEr1 Serie	in	Selection.	optional	für	Edition.	 2	Serie	in	Active.	optional	für	Selection	und	Edition.	 3 Serie	in	Edition.	 4	Serie	in	iNNoVATioN.	optional	für	Edition	und	Active.	 5 optional	für	Edition,	Active	und	iNNoVATioN.

Konfigurieren Sie Ihren Zafira auf  
www.opel.de

1.

8. 9.

10.

4.

2.

5.

3.

6.

7.
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KrafTMaSCHiNEN.
Für den neuen Zafira können Sie aus einem breiten angebot von 
Motoren wählen, die beste deutsche Ingenieurskunst garantieren. 
Dies zeigt sich besonders in der Kombination aus leistungsstärke 
und hoher Wirtschaftlichkeit. Denn so kommt wahrer Fahrspaß auf: 
nicht nur mehr Dynamik und Drehmoment, sondern auch weniger 
Kosten für treibstoff und Wartung.

•	 	Sämtliche	Dieselmotoren	wurden	mit	der	letzten	Generation	
unserer nOx-abgas-nachbehandlungstechnologie ausgestattet

•	 	Der	147	kW	(200	PS)	starke	Motor	liefert	Power	und	ultimative	
Dynamik

•	 	ecoFLEX-Technologie	und	Start/Stop	System	reduzieren	 
tankkosten

•	 	Wählen	Sie	zwischen	komfortablem	Automatik-	oder 
Schaltgetriebe

•	 	Vier	Antriebstechnologien:	Benzin,	Turbodiesel,	Erdgas	(CNG)	
oder	Autogas	(LPG)

MoTorEN	uND	GETriEBE

KrAFTSToFFVErBrAuCH	uND	EMiSSioNEN
Motoren 1.4	Turbo	

(88	kW/120	PS)
1.4	Turbo	ecoFLEX	

(88	kW/120	PS)
mit	Start/Stop	System

Getriebe Mt-6 Mt-6

abgasnorm Euro	6 Euro	6

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

Kraftstoff Super2 Super2

Kraftstoffverbrauch	in	l/100	km2

Innerorts 8,4–8,03 8,0–7,63

außerorts 5,8–5,53 5,6–5,33

Kombiniert 6,7–6,13 6,5–6,13

Co2-Emissionen	kombiniert	in	g/km2 158–1503 152–1443

Effizienzklasse C C–B3

Motoren 1.4	LPG	ecoFLEX
(103	kW/140	PS)	

Getriebe Mt-6 Mt-6

abgasnorm Euro	6 Euro	6

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

Kraftstoff Super2 autogas

Kraftstoffverbrauch	in	l/100	km2

Innerorts 8,4–7,93 11,7–10,93

außerorts 6,0–5,53 7,7–7,13

Kombiniert 6,9–6,43 9,2–8,53

Co2-Emissionen	kombiniert	in	g/km2 159–1483 149–1393

Effizienzklasse C–B3 B

rEiFENKENNZEiCHNuNG1

Reifengröße
215/60
r	16

225/50
r	17

235/45
r	18

235/40
r	19

Kraftstoffeffizienzklasse C–B E–B E E

nasshaftungsklasse E–B C–B B B

Externes	rollgeräusch	in	dB 71 71–68 71 71

Externe	rollgeräuschklasse
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KRaFtStOFFVERBRaUCh UnD EMISSIOnEn

Motoren 1.4 turbo 
(103 kW/140 PS)

1.4 turbo ecoFlEX 
(103 kW/140 PS)

mit Start/Stop System

1.4 turbo
(103 kW/140 PS)

1.6 ECOtEC® 
Direct Injection

turbo 
(125 kW/170 PS)

1.6 ECOtEC® 
Direct Injection
turbo ecoFlEX

(147 kW/200 PS)
 mit Start/Stop System

Getriebe Mt-6 Mt-6 at-6 at-6 Mt-6

abgasnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Kraftstoff Super2 Super2 Super2 Super2 Super2

Kraftstoffverbrauch in l/100 km2

Innerorts 8,4–8,03 8,0–7,63 9,3–8,53 10,4–10,13 8,8–8,43

außerorts 5,8–5,53 5,6–5,33 5,6–5,33 6,5–6,23 6,2–5,93

Kombiniert 6,7–6,13 6,5–6,13 6,9–6,53 7,9–7,63 7,2–6,83

CO2-Emissionen kombiniert in g/km2 158–1503 152–1443 160–1503 182–1763 168–1603

Effizienzklasse C C–B3 C D D–C3

Motoren 1.6 CnG ecoFlEX 
(110 kW/150 PS)

2.0 CDtI5 
(96 kW/130 PS) 

mit BlueInjection technologie

2.0 CDtI ecoFlEX5

(125 kW/170 PS)  
mit BlueInjection technologie  

und Start/Stop System

2.0 CDtI5 
(125 kW/170 PS)

mit BlueInjection technologie

Getriebe Mt-6 Mt-6 Mt-6 at-6

abgasnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Kraftstoff Erdgas4 Diesel Diesel Diesel

Kraftstoffverbrauch in l/100 km2

Innerorts 10,3–9,93/6,7–6,53 8,2–8,03 6,4–6,13 8,2–8,03

außerorts 6,0–5,63/3,9–3,73 4,8–4,53 4,5–4,23 4,8–4,53

Kombiniert 7,6–7,23/5,0–4,73 6,1–5,83 5,2–4,93 6,1–5,83

CO2-Emissionen kombiniert in g/km2 136–1293/136–1293 161–1533 137–1293 161–1533

Effizienzklasse a C–B3 a C–B3

Mt-6 = 6-Gang-Schaltgetriebe at-6 = 6-Stufen-automatikgetriebe
1 hinweis: Bitte beachten Sie immer die Eintragungen in Ihren COC-Papieren zur zulässigen Bereifung für Ihr Fahrzeug. Dies gilt auch im Falle der Umrüstung auf Winterbereifung. 2 Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß EU-Richtlinie 1222/2009/EG bzw. VO (EG ) nr. 715/2007). 
alle 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. 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 anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche ausstattungen können das leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen. CO2 ist das für die Erderwärmung 
hauptsächlich verantwortliche treibhausgas. 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. 3 Mit rollwiderstandsarmen Reifen. 4 Kraftstoffverbrauch (in m3 h-Gas/kg h-Gas) nach MVEB-B.  
h-Gas: Werte beziehen sich auf Prüfgas G20 in anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG. 5 Fahrzeuge mit BlueInjection technologie erfordern ein nachfüllen des Betriebsstoffs adBlue® auch zwischen den regulären Serviceintervallen. Eine anzeige im Fahrzeug informiert rechtzeitig über den Zeitpunkt des nachfüllens.
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ExTraWÜNSCHE? 
KEiN PrOBLEM.
Wie kann man den ultimativen Familien-Van noch toppen? Mit 
ausgewähltem optionalem Zubehör in bester Opel Qualität  
erfüllen Sie sich und Ihren Passagieren sämtliche Wünsche. Opel 
hat für jede Gelegenheit die richtige lösung.

ZUBEhÖR

1.  Opel Dachbox. Die elegante Dachbox überzeugt mit Stabilität 
und aerodynamischem Design. Ideal zum transport von Ski und 
Snowboards. 

2.  Sonnenblenden. Dunkle Sonnenblenden bieten Privatsphäre 
und blocken Sonnenlicht für eine kühlere Innenraumtemperatur. 
Maßgeschneidert für die hinteren Scheiben und stabil beim 
Öffnen und Schließen der Fenster.

3.  flexConnect Klapptisch1. auf dem stabilen, wegklappbaren 
tisch mit integriertem Getränkehalter haben Sie genug Platz, 
um lesestoff, Proviant etc. abzulegen.

4.  Laderaumschale. Die passgenaue ablageschale hält Ihren  
Gepäckraum sauber. Eine Seite ist mit strapazierfähiger anti-
rutschbeschichtung bezogen, die andere mit teppichmaterial. 
Mit hochgezogenem Rand zum Schutz vor nässe.

5.  flexOrganizer®1. Das flexible Ordnungs- und halterungssystem 
bietet in den Seitenwänden integrierte Schienen zur Befestigung 
eines flexiblen Seitennetzes oder der FlexRail®-trenn stange. So 
können Sie Gegenstände einfach, individuell und sicher fixieren.

6.  Hunde-Sicherheitsgitter. Die stabile, einfach zu instal-
lierende Vorrichtung sorgt für sichere Fahrt von tier und 
Mensch sowie Sauberkeit im Innenraum. 

7.  flexDock®. Die sicherste und eleganteste art, das Smart-
phone ins Cockpit zu integrieren. In der handyhalterung 
sind Kabel und Gerät passgenau so untergebracht, dass 
Sie das Display gut sehen können. Selbstverständlich wird 
Ihr handyakku automatisch aufgeladen.

1 Separate halterung erforderlich.

1
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SiEBEN GrÜNDE,  
DEN NEUEN Zafira 
ZU LiEBEN.
1.  Ein echter 7-Sitzer1, so dynamisch und wendig wie 

ein auto der Kompaktklasse.
2.  Flexible Sitz- und laderaumverteilung mit viel 

praktischem Zubehör.
3.  Erstklassiges Design und Premium-Innenraum.
4.  Ultimative Vernetzung inklusive OnStar2.
5.  Modernste Fahrer-assistenzsysteme1.
6. Innovative lED-lichttechnologie1.
7.  leistungsstarke und sparsame Motoren 

lernen Sie den neuen Zafira live kennen und lieben! 
Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt bei Ihrem Opel 
Partner. Probieren Sie OnStar aus, testen Sie die Sitz-
kombinationen, verbinden Sie Ihr Smartphone und 
erleben Sie eine Fahrt, die Eindruck macht.

Einen Opel Partner in Ihrer nähe finden Sie auf  
www.opel.de

Für aktuelle angebote und nachrichten folgen Sie 
Opel auf Facebook oder twitter.

1 Flex7®Plus-Sitzsystem optional 2 Serie in Edition, active, InnOVatIOn. Optional für Selection. Der Service von OnStar erfordert eine aktivierung und ist abhängig von netzabdeckung und Verfügbarkeit. 
Der Wlan hotspot erfordert einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden netzbetreiber. Im anschluss an die jeweiligen kostenlosen testphasen werden die OnStar Dienste und die nutzung des  
Wlan hotspots jeweils kostenpflichtig. Die leistungsumfänge der entgeltpflichtigen leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen testphasen unterscheiden. Es gelten die jeweiligen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Besuchen Sie www.opel.de/onstar für Details zu Verfügbarkeit, netzabdeckung, Umfang und Dauer der kostenlosen testzeiträume und Gebühren oder fragen Sie Ihren Opel Partner.
Details zu OnStar lesen Sie bitte auf den Seiten 18–21.

SIEBEn GRÜnDE, DEn nEUEn ZaFIRa ZU lIEBEn
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Die abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung.  

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

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

Bitte informieren Sie sich über die genaue ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.

aDaM OPEl aG, Rüsselsheim
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