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OPEL VIVARO
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Der Opel Vivaro ist der zuverlässige geschäftspartner, der Ihnen hilft, Ihr Aufgabenspektrum professionell, sicher und wirtschaftlich abzuwickeln. Dafür bietet er
kraftvolle, sparsame Motorisierungen, auf Ihre Anforderungen ausgerichtete
Modelle und Einbauten, robuste Langzeitqualität, vorbildliche Ergonomie sowie
umfangreiche Mobilitäts- und serviceleistungen.

INHALT

.d
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IN JEDER HINSICHT
GUTE ARBEIT.

// äussERst gERIngE unterhalts- und betriebskosten
// MODERnEs, REPRäsEntAtIVEs Design
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OPEL VIVARO

// VIELsEItIgE MODELLE unD EInbAutEn für individuelle Einsatzprofile
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// AttRAKtIVE sERVICEPROgRAMME mit verlängerter garantie

Der Inhalt entspricht dem stand bei Drucklegung. bitte informieren sie sich über die genaue Ausstattung
unserer fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
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FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE WAHL.
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ROBUST UND ELEGANT.

el
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Der Opel Vivaro ist Profi in jeder beziehung, besonders wenn es darum geht,
Ihr geschäft zu repräsentieren.

// MARKAntE fORMEnsPRAChE mit vertrauenerweckendem Charakter
// DREI MODELLE: Kastenwagen, Doppelkabine und Combi

op

// KAstEnwAgEn mit bis zu 8,6 m3 Ladevolumen

// DOPPELKAbInE MIt sEChs sItzEn und flexiblem Laderaum
// COMbI MIt nEun sItzEn und flexibler 2. und 3. sitzreihe
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Im Opel Vivaro kommt der fahrer an erster stelle. Die Kabine
lässt sich optimal an seine individuellen bedürfnisse und die
jeweilige Aufgabenstellung anpassen.
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ERGONOMISCHER
ARBEITSPLATZ.

el
−

// gROssE fAhRERKAbInE mit 94 l Ablage- und stauvolumen
// MuLtIfunKtIOns-sItzbAnK mit bürofunktionalität
// fAhRERsItz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
// 6-wEgE-sItzEInstELLung für fahrer

op

// Längs-/höhEnEInstELLbAREs Lenkrad
// OPtIMAL PLAtzIERtER schalthebel

// nIEDRIgE tüRKAntE für bequemes Einsteigen
Mehr Informationen auf seite 18 und 34.

DIE VOLLE LADUNG
MEHRWERT.
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bei kompakten Außenmaßen bietet der Opel Vivaro Kastenwagen ein Maximum an Ladevolumen.

// LADERAuMLängE bis 4,15 m mit Durchladeoption

// 20 VERzuRRösEn zur Ladungssicherung
// LADEKAPAzItät bis 1,2 t
Mehr Informationen auf seite 44–45.
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op

// LADEVOLuMEn von 5,2 m3 bis 8,6 m3
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// 3 EuRO-PALEttEn ladbar in Kurzversion
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SERIENMÄSSIGE
KOSTENBREMSE
AB WERK.

op

el
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Der Opel Vivaro optimiert – dank besonders günstiger
betriebs- und unterhaltskosten sowie niedriger Emissionswerte – Ihre geschäfts- und umweltbilanz.

// bEsOnDERs LAngE serviceintervalle
// nuR 5,7 L/100 KM Durchschnittsverbrauch1
// bItuRbO-MOtOR mit 107 kw (145 Ps) und 340 nm
// ECO-MODus für zusätzliche Verbrauchsreduzierung
Mehr Informationen auf seite 46–47.

1

Combi h1 mit 1.6 biturbo CDtI ecofLEx mit 92 kw (125 Ps).
Vivaro highlights | 13
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ALLE SYSTEME
AUF HÖCHSTE
SICHERHEIT.
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Mit speziell für unsere nutzfahrzeuge entwickelter sicherheitstechnologie bringt der Opel Vivaro sie und Ihre ware stets
sicher ans ziel und gewährleistet damit Ihren nachhaltigen
geschäftserfolg.

// EsP ® sERIEnMässIg für alle Versionen
// tRAKtIOnsKOntROLLE, elektronisch gesteuert

// stAbILItätsPROgRAMM für sicheren gespannbetrieb
// LOAD ADAPtIVE COntROL kalkuliert Ladezustand ein

op

// übERROLLsChutz kompensiert Kippneigung
// LED-tAgfAhRLICht für bessere sicht, optional
Mehr Informationen auf seite 36.
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// bERg-AnfAhR-AssIstEnt gegen zurückrollen
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KASTENWAGEN
HOCHDACHVERSION.

.d
e

noch mehr Ladevolumen und flexibilität bietet der Vivaro
Kastenwagen mit Dachhöhe h2.
bEsOnDERE MERKMALE
// 2 fahrzeuglängen
// Ladevolumen 7,2 m3 bei 2.537 mm Ladelänge
// Ladevolumen 8,6 m3 bei 2.937 mm Ladelänge
// flexCargo®-Durchladeeinrichtung optional
// breite schiebetür, Euro-Paletten seitlich ladbar

VOLLE stAnDhöhE. Mit nahezu 1,9 m höhe und den dachhohen hecktüren bietet
der Laderaum perfekten zugang und lässt sich als mobile werkstatt nutzen.

op

el
−

// bis zu 1.200 kg nutzlast

in
f

// Dachhohe heck-flügeltüren mit 180° öffnungswinkel

os

// 1.898 mm Laderaumhöhe

Abbildungen zeigen sonderausstattung.
Kastenwagen | 17

1.

.d
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OPTIONEN UND
AUSSTATTUNGSPAKETE.

os

Mit zahlreichen wahlmöglichkeiten und attraktiven
Ausstattungspaketen können sie das fahrzeug an Ihre
individuellen Anforderungen anpassen.
KOnfIguRIERungsMögLIChKEItEn
// 2 fahrzeuglängen und -höhen
// schiebe- und hecktüren verblecht oder verglast
// wahlweise flügeltüren oder heckklappe
// schiebetür auf der fahrerseite optional
// trennwand mit und ohne fenster

op

el
−

2.

in
f

// Erhöhte nutzlast: 1,0 t bzw. 1,2 t

Abbildungen zeigen sonderausstattung.
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3.

3. gROssEs hAnDsChuhfACh für Dokumente im A4-format.
In Verbindung mit Klimaanlage1 gekühlt.
4. nEbELsChEInwERfER – besser sehen und gesehen werden.

bordcomputer mit Check Control system
toter-winkel-spiegel in sonnenblende, beifahrer
Lenksäule, längs- und höheneinstellbar
frontairbag, fahrer
Elektronisches stabilitätsprogramm (EsP®)
bremsassistent
stahlräder 6½ J x 16 mit Radnabenabdeckungen,
Reifen 205/65 R 16
// wärmeschutzverglasung
// seitenschutzleisten
// 18 (L1) bzw. 20 (L2) Verzurrösen im Laderaum

in
f

Die Klimaanlage benötigt zu ihrer funktion fluorierte treibhausgase (R 134a).
Die Klimaanlage für vorn enthält eine Menge von insgesamt 0,58 kg R 134a, was
einem CO 2 -äquivalent von 0,83 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten
enthält eine Menge von insgesamt 0,89 kg R 134a, was einem CO 2 -äquivalent von
1,27 t entspricht. Das treibhausgaspotenzial beträgt 1.430. Information gemäß
VO (Eu) nr. 517/2014.

oPtiK-PaKet. 2

Profi-PaKet.

el
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4.

//
//
//
//
//
//
//

// beifahrer-Multifunktions-Doppelsitzbank, mit umklappbarem
Mittelsitz, Laptop-Aufnahme, Klemmbrett-halterung und
integriertem staufach unter klappbaren sitzflächen
// seitenwandverkleidung im Laderaum, halbhoch, aus Kunststoff
// holzboden im Laderaum, MDf-Platte mit rutschhemmender,
schwarzer Kunststoffoberfläche
// flexCargo®-trennwand ohne fenster mit Durchladefunktion
unterhalb der beifahrer-Multifunktions-Doppelsitzbank

// stoßfänger, vorn, in wagenfarbe
// stoßfängerecken, hinten, in wagenfarbe
(nicht in Verb. mit tinten blau)

op

1

wEsEntLIChE sERIEnAusstAttung:
// Radio R 16 bt usb
// bluetooth®-telefonfreisprecheinrichtung
// fahrersitz in Länge, höhe und neigung einstellbar
// Mittelarmlehne inklusive Lendenwirbelstütze für fahrersitz
// beifahrer-Doppelsitzbank, starr
// zentralverriegelung mit funkfernbedienung über
2-Knopf-schlüssel
// fensterheber vorn, elektrisch
// Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar

.d
e

2. LEDERLEnKRAD mit schalter für geschwindigkeitsregler
und -begrenzer.

Kastenwagen.

os

1. MuLtIfunKtIOns-DOPPELsItzbAnK, bEIfAhRER,
mit umklappbarem Mittelsitz, Laptop-Aufnahme, Klemmbretthalterung und integriertem 54-l-staufach.

2

Verfügbar auch für Doppelkabine und Combi.
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VIVARO
DOPPELKABINE.

.d
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Damit kommen 6 Mitarbeiter plus Ausrüstung sicher
und komfortabel zum Einsatzort.
sPEzIfIsChE sERIEnAusstAttung bEI DOPPELKAbInE
// 2 fahrzeuglängen

os

// 3 sitzplätze in der 2. sitzreihe
// Dachverkleidung bis zur 2. sitzreihe
// seitenwandverkleidung links

// trennwand zum Laderaum mit fenster

KOMfORtAbLER zugAng dank breiter schiebetür und trittstufe.

op

el
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// flügeltüren verblecht

in
f

// bodenbelag aus Kunststoff mit trittstufe
// seitenfenster 2. sitzreihe

Abbildungen zeigen sonderausstattung.
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1. DAs DEsIgn CARgO-PAKEt1 verleiht
dem Laderaum nicht nur mehr stil durch die
blaue Ambientebeleuchtung, sondern auch
mehr schutz durch die dunkelgrauen seitenwände, die praktischen staufächer und den
Laderaumboden aus holz.

1.

.d
e

OPTIONEN UND
AUSSTATTUNGSPAKETE.

os

Auf wunsch bietet die Vivaro Doppelkabine
alle Annehmlichkeiten eines komfortabel ausgestatteten Pkw.
AusstAttungsPAKEtE
// Design-Paket und Design Cargo-Paket1
// navigations-Paket

2.

// Optik-Paket und Optik-Paket Plus
// sicht-Paket

op

el
−

// Irmscher tourer-Paket

in
f

// Komfort-Paket und Komfort-Paket Plus

Abbildungen zeigen sonderausstattung.
1

nur verfügbar für den Vivaro sport Doppelkabine.
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2.–3. L ADER AuM . zu dem großen Laderaum
mit bis zu 4 m³ Ladevolumen kommt der leicht
zugängliche stauraum unter der zweiten sitzreihe hinzu.

3.

navigations-PaKet.1

DoPPelKabine.
DOPPELKAbInE „COsMO“

in
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5.

op

4.

// navi 50 IntelliLink mit Europa-Karte, bluetooth®,
usb-schnittstelle
// Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit Video-Display
im Rückspiegel
// geschwindigkeitsregler
// 3-tasten-schlüssel
// Komfortschließfunktion für fensterheber, vorn
// Elektrische fensterheber „one touch“, fahrerseite, vorn
// smartphone-universalhalterung

.d
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// sitzbank mit 3 sitzplätzen in der 2. Reihe, verstellbare
Kopfstützen
// 2 Mittelarmlehnen, Rückenlehne individuell um 3° neigbar,
IsOfIx links/rechts
// seitliche sitzbankverkleidung mit staufach und 12-V-steckdose
// hohe seitenverkleidung mit Dokumententasche sowie
1,5-l-flaschen- und becherhalter
// fensterrahmenverkleidung mit integrierten sonnenschutzblenden
// Dachverkleidung mit zusätzlichen Lautsprechern und
3 LED-Lampen
// beleuchtete trittstufe
// feststehendes fenster, 2. Reihe fahrerseite
// schiebetür mit feststehendem fenster, 2. Reihe beifahrerseite

os

DOPPELKAbInE „ELEgAnCE“
// feststehende sitzbank mit 3 sitzplätzen in der 2. Reihe
(2 davon faltbar), verstellbare Kopfstützen
// 2 Mittelarmlehnen, staufach unter der sitzbank
(von fahrgastraum zugänglich), IsOfIx links/rechts
// hohe seitenverkleidung mit Dokumententasche sowie
1,5-l-flaschen- und becherhalter
// Dachverkleidung mit integrierter beleuchtung
// feststehendes fenster, 2. Reihe fahrerseite
// schiebetür mit feststehendem fenster, 2. Reihe beifahrerseite

1

Verfügbar auch für Kastenwagen und Combi.

4.–5. ExtRAs IM fOnD. zusätzlicher 12-V-Anschluss
sowie praktische sonnenschutzblenden.
6. LED-LAMPEn und zusätzliche Lautsprecher in der zweiten
sitzreihe.

6.
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VIVARO COMBI.
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Mit Platz für 9 Insassen und flexiblem Raum fürs gepäck ist der
Vivaro Combi ideal z. b. als repräsentatives shuttle-fahrzeug
oder als Mannschaftstransporter für sportvereine.
sPEzIfIsChE sERIEnAusstAttung
// 2. und 3. sitzreihe herausnehmbar
// IsfOfIx-Anbindung auf den äußeren sitzen
der 2. sitzreihe
// Einstellbare Kopfstützen auf allen sitzen
// seitliche haltegriffe am Dach in 2. und 3. sitzreihe

os

// 2. sitzreihe ohne werkzeug herausnehmbar

gIttERtREnnwAnD. Der hochbelastbare schutz vor Ladung
erlaubt uneingeschränkte sicht
nach hinten.

op

el
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// Robuster bodenbelag und trittstufe

in
f

VORKLAPPbARE RüCKsItzLEhnE 2. sItzREIhE. so können die Passagiere in der
3. sitzreihe bequem Platz nehmen.

// seitenwandverkleidung

Abbildungen zeigen sonderausstattung.
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OPTIONEN UND
AUSSTATTUNGSPAKETE.

os

Mit hochwertigen sonderausstattungen wird der
Vivaro Combi in bezug auf Optik und Komfort höchsten
Ansprüchen gerecht.
AusstAttungsOPtIOnEn
// 17˝-Leichtmetallräder
// Stoßfänger in Wagenfarbe

in
f

// schiebefenster 2. sitzreihe
// Klimaanlage vorn und hinten mit zusätzlicher
heizung hinten
// Verglaste Heckklappe

// Polster Tricess in Anthrazit
// LED-Tagfahrlicht
// Lichtautomatik
// Regensensor
// Irmscher Tourer-Paket

Abbildungen zeigen Sonderausstattung.
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op

// Armaturentafel in Anthrazit mit KlavierlackElementen

el
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// Armlehnen 2. und 3. Sitzreihe

Design-PaKet. 2

exKlusiv-PaKet.
// Klimaanlage1 vorn und hinten
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

//
//
//
//

LED-Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer
Lederlenkrad mit Geschwindigkeitsregler
Instrumententafel in Carbon Anthrazit mit Chromakzenten
sowie geschlossenem Ablagefach auf Armaturentafel
// Polster Connect, Anthrazit
// Radabdeckung, ganzflächig
// Optik-Paket (s. Seite 19)

2

Verfügbar auch für Kastenwagen und Doppelkabine.

op

el
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//

Radio CD 18 bt usb
17˝-Leichtmetallräder
LED-Tagfahrlicht
Heckklappe inkl. Heckscheibenheizung und -wischer
Lederlenkrad mit Geschwindigkeitsregler
Instrumententafel in Carbon Anthrazit mit Chromakzenten
sowie geschlossenem Ablagefach auf Armaturentafel
Polster Connect, Anthrazit und Gepäckraumabdeckung
schiebefenster in 2. sitzreihe
Sitzbank in 2. und 3. Reihe mit jeweils 2 Armlehnen
Sicht-Paket: Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht,
automatisches Fahrlicht mit Tunnelerkennung und Regensensor, vorn
Optik-Paket (s. Seite 19)

.d
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WESENTLICHE SERIENAUSSTATTUNG zUSäTzLICH
zU BzW. ABWEICHEND VON KASTENWAGEN:
// Frontairbag, Beifahrer
// bodenbelag aus Kunststoff, inkl. trittstufe
// Herausnehmbare Sitzbank in 2. und 3. Sitzreihe mit jeweils
3 Sitzplätzen, Rückenlehne und Sitzbank der 3. Sitzreihe
vorklappbar, Kopfstützen, höheneinstellbar, auf allen Plätzen,
Haltegriff am Dach für äußere Sitzplätze der 2. und 3. Sitzreihe,
äußere Sitzplätze mit ISOFIX-Vorrüstung in 2. Reihe
// Vollverglasung, seitenfenster, 2. und 3. sitzreihe, feststehend
// Seitenwandverkleidung
// Schiebetür, Beifahrerseite, mit feststehendem Fenster
und trittstufe
// 2 Flügeltüren, hinten, verglast, Öffnungswinkel 180°

os

Combi.

ARMLEhnEn 2. unD 3. sItzREIhE. Entspannter sitzkomfort
für alle Passagiere.
1

Hinweise zu den fluorierten Treibhausgasen (R 134a) entnehmen Sie bitte auf
Seite 19 der Fußnote 1.

17˝-LEICHTMETALLRäDER sind optional bestellbar
(s. seite 53).

LED-TAGFAHRLICHT. stromsparend und aufmerksamkeitsstark
mit der Opel Lichtsignatur.
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PRAKTISCHE KOMBINATIONEN.

// Combi mit flexiblem Innenraum
// herausnehmbare 2. und 3. sitzreihe
// Vorklappbare Rücksitzlehne 3. sitzreihe

op

el
−
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Mit der Doppelkabine und dem Combi bietet der Opel Vivaro ideale Lösungen,
wenn es um den gemeinsamen transport von Mannschaft und Ausrüstung geht.

.d
e

3.

1. COMbI 3-sItzER. Mit einer Ladekapazität von 5,0 m3 (L1) bzw. 6,0 m3
(L2) ist der Vivaro Combi in dieser
Konfiguration auch voluminösen
transportaufgaben gewachsen.

4.

el
−

in
f

os

2.

op

1.

2. COMbI 6-sItzER. Mit ausgebauter dritter sitzbank bringt der Vivaro
ein komplettes team mit werkzeug
und Material zum Einsatzort.

3. COMbI 9-sItzER. selbst bei voller
bestuhlung bleibt mit 1,0 m3 (L1)
bzw. 1,8 m3 (L2) noch reichlich Platz
für gepäck.
4. DOPPELKAbInE. Die zweite sitzreihe mit einstellbaren Kopfstützen
ist mit optionaler zweiter schiebetür
von beiden seiten zugänglich, eine
verglaste trennwand schützt die
Insassen vor der Ladung.
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1.

WILLKOMMEN IN DER
ERSTEN KLASSE.

.d
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Das tourer-Paket von Irmscher macht den Vivaro Combi zu einem
eleganten und wohnlichen familien-Van oder zu einem repräsentativen shuttle-fahrzeug.
DIE IRMsChER hIghLIghts
// Armlehnen mit gepolsterten Lederauflagen
// hochwertige Velours-teppiche seitlich und im fußraum
// Exklusive 17˝-Leichtmetallräder optional

Powered by

op

el
−
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// Lederapplikationen mit silbernen nähten

Das tourer-Paket von Irmscher ist eine zusätzliche, entfernbare Ausstattung,
eingebaut von der firma Irmscher Automobilbau gmbh & Co. Kg, die auch einen
betreffenden Kundendienst anbietet. Die einzelnen Komponenten sind nicht
bestandteil der herstellergarantie der Adam Opel Ag. Das tourer-Paket von
Irmscher reduziert die mögliche zuladung des fahrzeugs.
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1. zwEItE REIhE, ERstE KLAssE.
Velours und Leder schaffen wohlfühlambiente im fond.

3.

2. hAnDsChMEIChLER. schaltknauf
und schaltsack in handgenähtem Leder.

.d
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3. KOMfORt MIt stIL. Armlehnen für
alle sitze in Leder mit silbernen nähten.

5. Auf hOhEM nIVEAu. Die obere
seite des Cockpits in Leder mit silbernen
nähten.

el
−
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4.

4. AngEnEhME CLub-AtMOsPhäRE.
fußraumteppich und Innenverkleidung
in hochwertigem Velours.

5.

op

2.
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VIVARO SPORT 4.

.d
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Ein individueller, sportlicher Look kombiniert mit einer umfassenden Ausstattung und einem großzügigen Preisvorteil:
Das ist der Opel Vivaro sport. Er ist als Kastenwagen, Doppelkabine und Combi erhältlich und bietet:
ExtERIEuR

// 17˝-Leichtmetallräder, Schwarz oder Silber

MARKAntE ERsChEInung. Dunklere Außenfarben wie Magma Rot, Mitternachts
schwarz oder Kupfer braun werden mit silberner beklebung und silbernen Leichtmetallrädern kombiniert.

os

// sport beklebung auf der Motorhaube, auf dem Dach und
an der seite, schwarz oder silber
// wärmeschutzverglasung an der seite und am heck
(nur erhältlich für Combi)

in
f

// LED-tagfahrlichter
IntERIEuR

1

sPort ChamPion-PaKet .

el
−

schüsselloses schließ- und startsystem „Keyless Open“
navi 80 IntelliLink navigationssystem mit touchscreen, inkl. DAb+, bluetooth®2 und usb
Klimaautomatik3 vorn (nur für Kastenwagen und Doppelkabine)
Irmscher tourer-Paket
Design Cargo-Paket (nur für Doppelkabine)

op

//
//
//
//
//

// stoffpolster Connect in Anthrazit
// zweite sitzreihe mit drei sitzen, stauraum, 12-V-Anschluss
und stoffbezogenen seitenwänden (nur erhältlich für
Doppelkabine)
KOMfORt & InfOtAInMEnt
// navi 50 IntelliLink mit smartphone-halterung
// Klimaanlage (Kastenwagen und Doppelkabine),
Klimaanlage vorn und hinten (Combi)
// Parkpilot, Einparkhilfe hinten

1
Optional. 2 bluetooth® ist eine registrierte Marke der bluetooth sIg Inc. 3 hinweise zu den fluorierten
treibhausgasen (R 134a) entnehmen sie bitte auf seite 19 der fußnote 1. 4 Verfügbar ab frühjahr 2017.

Schwarze Beklebung und schwarze 17˝-Leichtmetallräder nur in Kombination mit den
farben Casablanca weiß, Magma Rot, Mamba grün und Aluminium silber erhältlich.
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Abbildungen zeigen sonderausstattung.
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IHR BÜRO FÜR
UNTERWEGS.

.d
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Der Opel Vivaro ist ein moderner Arbeitsplatz mit vorbildlicher
Ergonomie und perfekter funktionalität als mobiles büro.
MObILE büROfunKtIOnEn
// bluetooth®-freisprecheinrichtung und Audiostreaming

os

// Multifunktions-beifahrersitzbank
// flexDock® smartphone-universalhalterung
// flexDock® tablet-universalhalterung1
// Doppelter usb-Anschluss

in
f

// Lenkradfernbedienung für Infotainment-system

op

el
−

// große Ablagen und staufächer

Abbildungen zeigen sonderausstattung.
1

nur in Verbindung mit Radio R 16 bt usb.
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2.
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1.

op

el
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os

3.

1. ExtERnER usb-AnsChLuss. Mit Ladefunktion für smartphones, tablets und Co.

2. fLExDOCK® tAbLEt-unIVERsALhALtERung. Tablets in Größen von 4,8˝ bis 10,6˝ können in idealer Position für
komfortable Bedienung fixiert werden. Nur in Verbindung mit Radio R 16 BT USB.
3. hERAusnEhMbAREs KLEMMbREtt, integriert im umklappbaren Mittelsitz.
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1.

CLEVERE BEIFAHRER.

.d
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Die hoch entwickelten Assistenz- und Infotainment-systeme
des Opel Vivaro erleichtern Ihnen den geschäftlichen Alltag.
sERIEnMässIgE sIChERhEItsAusstAttung
// Elektronisches stabilitätsprogramm (EsP®)
// traktionskontrolle (tC)
// berg-Anfahr-Assistent (hsA)

os

// Load Adaptive Control (LAC)
// Aktiver überrollschutz (ARP)
// bremsassistent

in
f

// Anhänger-stabilisierungsprogramm
InfOtAInMEnt-sYstEME
Alle systeme serienmäßig mit:
// Lenkradfernbedienung
sIChER unD EntsPAnnt Ans zIEL MIt tOMtOM LIVE1

el
−

// bluetooth® und usb-Anschluss

op

// Ermittelt die schnellste Route mit Informationen in Echtzeit
// zeigt das zu erwartende wetter auf der strecke

// hinweise auf zahlreiche POIs (Points of Interest)
und sehenswürdigkeiten

1
3

nur in Verbindung mit navi 80 IntelliLink.
funktion abhängig von smartphone.
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2

Verfügbar ab frühjahr 2017.

3.
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2.

el
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os

4.

1. nAVI 80 IntELLILInK 2. navigationssystem der spitzenklasse mit 3-D-Darstellung, sprachsteuerung und kostenlosem
tomtom LIVE service1 bis 2020 für Verkehrsinformationen in Echtzeit. Der 7˝-Touchscreen ist gleichzeitig Display für die
optionale Rückfahrkamera und für Videoübertragung per usb.

op

2. RADIO R 16 bt usb MP3/ wMA. wiedergabe über usb, freisprecheinrichtung und Audiostreaming über bluetooth®,
DAb+ optional.
3. RADIO CD 18 bt usb. gleiche funktionen wie Radio R 16 bt usb, jedoch mit CD-spieler.

4. nAVI 50 IntELLILInK. Europaweite dynamische Navigation auf 7˝-Touchscreen3. freisprecheinrichtung und Audiostreaming über bluetooth®. Kostenlose „aha“-App erlaubt in Verbindung mit smartphone zugang zu Internetradio und sozialen
netzwerken.
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WIR HABEN
MITGEDACHT.
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Ab werk stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur
Verfügung, Ihren Opel Vivaro noch praktischer und
komfortabler zu machen.
// Erweiterte funktionalität

in
f

os

// Maßgeschneidert für jeweiligen Einsatzzweck

el
−

fLExCARgO ® -tREnnwAnD. Die Durchladeeinrichtung erlaubt den sicheren transport von bis zu 4,15 m langem
Ladegut mit geschlossenen hecktüren.

op

hALtEgRIffE an den A-, b- und C-säulen sind perfekt
für bequemes Ein- und Aussteigen positioniert.

38 | sonderausstattungen

1. sChIEbEtüR, fAhRERsEItE.
Die zweite schiebetür stellt auch unter
schwierigen Platzverhältnissen optimalen zugang sicher. beim Kastenwagen
bietet sie optimale Voraussetzungen
zum be- und Entladen.

2.

3.–4. zusAtzhEIzung unD KLIMAAnLAgE1 fAhRgAstRAuM, COMbI.
Ein 5-kw-wasserheizgerät mit separatem wärmetauscher und gebläse
erlaubt die individuelle Einstellung
der heiz- und Kühlleistung im fond
und sorgt für wohlfühlklima auf allen
Plätzen.

el
−

4.

2. sEItEnVERKLEIDung unD
DAChhIMMEL Aus KunststOff.
Die Verkleidung aus leichtem und
robustem 4,7-mm-wabenmaterial
und der Dachhimmel schützen den
gesamten Laderaum, der hintere
haltegriff erleichtert den zugang.

op

3.

in
f

os
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1.

1

hinweise zu den fluorierten treibhausgasen
(R 134a) entnehmen sie bitte auf seite 19 der
fußnote 1.
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sortimo globelyst™.
werkstatteinrichtung mit sortimo Regalsystem
globelyst™.

el
−
op

Powered by

in
f

os
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LADERAuMVERKLEIDung
// sobogrip Montageboden, holz, 9 mm stärke,
siebenfach wasserfest, kratzbeständig und
rutschfest
// sowaPro wandverkleidung, hDf-Platte,
4 mm stärke, grau beschichtet

Das sortimo Regalsystem globelyst™ ist eine zusätzliche, entfernbare Ausstattung, eingebaut
von der sortimo International gmbh, die auch einen betreffenden Kundendienst anbietet.
Die einzelnen Komponenten sind nicht bestandteil der herstellergarantie der Adam Opel Ag.
Das sortimo Regalsystem globelyst™ reduziert die mögliche zuladung des fahrzeugs.
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LInKE sEItE:
// Mehrere fachbodenwannen
// 12 s-bOxxen
// 2 L-bOxxen
// Ratschengurt mit Prosafe haken
// Prosafe Ladungssicherungssystem
REChtE sEItE:
// Mehrere fachbodenwannen
// sortimo Multikonsole
// Ratschengurt mit Prosafe haken
// Prosafe Ladungssicherungssystem
(gesamtgewicht: ca. 130 kg)

MIT ORDNUNG EINEN
SCHRITT VORAUS.

.d
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bringen sie Ordnung in Ihren Opel Vivaro und damit system in
Ihren Arbeitsalltag. Intelligente fahrzeugeinrichtungen sowie
Koffer- und bOxxen-systeme von sortimo machen es Ihnen
leicht – damit sie sicher und wirtschaftlich unterwegs sind.

os

sPAREn sIE zEIt unD KOstEn
// Ordnung und übersichtlichkeit im Laderaum
// Reduzierte suchzeiten
// schnelles, sicheres und einfaches Verzurren der Ladung

in
f

// Deutlich höhere Effizienz im Arbeitsalltag

op

el
−

// bessere wirtschaftlichkeit Ihres betriebs
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1.

ZUBEHÖR.
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Mit dem umfangreichen zubehörprogramm wird
Ihr Opel Vivaro noch vielseitiger.
// Maßgeschneidert für den Opel Vivaro

op

el
−

in
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os

// geprüfte Qualität mit voller Opel werksgarantie
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3.

4.

5.
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1. stAhLLEItER. schneller besser laden: Die Leiter am heck ermöglicht den einfachen zugang
zum Dach und erhöht die Arbeitssicherheit.

os
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2.

2. DAChgEPäCKtRägER. Der robuste Dachgepäckträger macht das Dach zu einer weiteren
transportfläche für sperrige gegenstände wie Leitern, Rohre und bretter und erleichtert die
sicherung der Dachladung.

el
−

3. bAsIstRägER. Die basisträger aus stahl sind eine sichere bank für transportgüter aller Art.

4. sChMutzfängER. Im nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge staub aufgewirbelt:
Die schmutzfänger verhindern Lackschäden durch steine und überflüssige Verschmutzung der
straßennahen bereiche.

op

5. KugELKOPf MIt zwEI-LOCh-bEfEstIgung. schwerlastkupplung für den professionellen
Einsatz. 4-Loch-haken für schwere Lasten. Macht aus dem Vivaro einen Lastzug: Die belastbare
Anhängerzugvorrichtung erweitert den nutzwert und überzeugt mit hoher Verarbeitungsqualität.
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VIVARO VARIANTEN.

// Drei Modelle
// zwei Radstände
// zwei gewichtsklassen, max. nutzlast 1.270 kg
// zwei höhen

os

.d
e

hier finden sie den Opel Vivaro, der optimal zu Ihren Anforderungen passt.

h1
1628

2283

Alle Angaben in mm.

varianten
LängEn unD höhEn
l1

• = verfügbar
44 | Varianten

– = nicht verfügbar

1284

968

3098

933

3498

933

KAstEnwAgEn

DOPPELKAbInE

COMbI

•

•

•

h2

•

–

–

h1

•

•

•

h2

•

–

–

h1

l2

968

op

h2

el
−

1971
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2498

1030

L1 (4999 )
L2 (5399)
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masse unD gewiCht
gEwIChtsKLAssE
(in kg)

zuLässIgEs
gEsAMtgEwICht
(in kg)

AnzAhL
sItzE

MAx. nutzLAst MAx. DAChLAst MAx. LADE(in kg)
(in kg)
VOLuMEn
(in m³)

Kastenwagen
2.700

2.780–2.820

2–3

2.900

2.940–2.980

2–3

l1h2

2.900

2.960–2.980

2–3

l2h1

2.900

3.000–3.040

2–3

l2h2

2.900

3.040–3.070

2–3

l1h1

2.700

2.820–2.835

5–6

l1h1

2.900

2.832–2.844

5–6

l2h1

2.900

2.940–2.950

l1h1

2.700

l1h1
l2h1

1.006
1.168

MAx. LADERAuMLängE
(in mm)

LADERAuMbREItE
MAx./zwIsChEn
RADKästEn
(in mm)

MAx.
LADERAuMhöhE
(in mm)

wEnDEKREIs
(bORDstEIn
zu bORDstEIn/
wAnD zu wAnD)
(in m)

200

5,2

2.537

1.662/1.268

1.387

11,84/12,4

200

5,2

2.537

1.662/1.268

1.387

11,84/12,4

el
−

l1h1
l1h1

in
f

OPEL VIVARO
Karosserievarianten

150

7,2

2.537

1.662/1.268

1.897

11,84/12,4

200

6,0

2.937

1.662/1.268

1.387

13,17/13,73

1.125

150

8,6

2.937

1.662/1.268

1.898

13,17/13,73

905

200

3,2

2.000

1.662/1.268

1.387

11,84/12,4

914

200

3,2

2.000

1.662/1.268

1.387

11,84/12,4

5–6

965

200

4,0

2.400

1.662/1.268

1.387

13,17/13,73

6-sitzer/9-sitzer

6-sitzer/9-sitzer

2.760–2.960

2–9

839–899

200

3,2/1,0

1.679/765

1.662/1.268

1.387

11,84/12,4

2.900

2.870–2.970

2–9

715–952

200

3,2/1,0

1.679/765

1.662/1.268

1.387

11,84/12,4

2.900

2.845–3.020

2–9

944–994

200

4,0/1,8

2.079/1.165

1.662/1.268

1.387

13,17/13,73

Doppelkabine

Combi

op

1.085

1.205

Alle werte beziehen sich auf das Eu-basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.
Varianten | 45

MOTOREN UND GETRIEBE.

.d
e

Mit hoch entwickelten biturbo-triebwerken und ecofLEx-technologie setzt der Opel Vivaro Maßstäbe bei Leistung und wirtschaftlichkeit.

motoren unD getriebe
1.6 CDtI ECOfLEx
mit start/stop system

1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx
mit start/stop system

1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx
mit start/stop system

70 (95)/3.500

88 (120)/3.500

92 (125)/3.500

107 (145)/3.500

Drehmoment in nm/bei min–1

260/1.500

300/1.750

320/1.500

340/1.750

Mt-6

Mt-6

Mt-6

Mt-6

Euro 61

Euro 61

Euro 61

Euro 61

abgasnorm

in
f

leistung in kw (Ps)/bei min–1
getriebe

1

1.6 CDtI

os

motoren

wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch sCR(selective Catalytic Reduction)-Katalysator mit Adblue® (harnstoffeinspritzung), Adblue®-Verbrauch 2 Liter/1.000 km, Adblue®-tankinhalt 20 Liter.

Drehzahl (min –1)
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Drehmoment (nm)

1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx
// Mehr Leistung und Drehmoment pro cm3

leistung (kw)

el
−

1.6 CDtI (88 Kw/120 Ps)
Drehmoment
Leistung

op

leistung (kw)

Drehmoment (nm)

1.6 CDtI ECOfLEx (70 Kw/95 Ps)
Drehmoment
Leistung

Drehzahl (min –1)

1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx (92 Kw/125 Ps)
Drehmoment
Leistung
1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx (107 Kw/145 Ps)
Drehmoment
Leistung

bItuRbO-MOtOREn

DIE tEChnIK In stIChwORtEn

// geringer Verbrauch

// Variable turbolader

// Kraftvolle beschleunigung bereits aus niedriger Drehzahl

// Mehrfacheinspritzung für hohe Leistung und niedrige Emissionen
// Ventiltrieb über wartungsfreie Kette

.d
e

// start/stop system mit bremsenergie-Rückgewinnung

KraftstoffverbrauCh unD emissionen
1.6 CDtI 95
(70 kw/95 Ps)

1.6 CDtI ECOfLEx
mit start/stop system
(70 kw/95 Ps)

1.6 CDtI 120
(88 kw/120 Ps)

1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx
mit start/stop system
(92 kw/125 Ps)

1.6 bItuRbO CDtI ECOfLEx
mit start/stop system
(107 kw/145 Ps)

os

motoren

M1 = Eu-Klassifizierung für fahrzeuge zur Personenbeförderung (max. 8 sitzplätze exkl. fahrer)

op

Mt-6 = 6-gang-schaltgetriebe

el
−

in
f

Diese tabelle zeigt die bandbreite der verbrauchs- und emissionswerte u. a. in abhängigkeit von varianten sowie bereifung des fahrzeugs. spezifische informationen finden sie in der Preisliste und bei ihrem opel händler.
Kraftstoff
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Kraftstoffverbrauch in l/100 km1
innerorts
Combi (m1)
7,0–6,8
6,5–6,4
6,7–6,6
Kastenwagen (n1)
8,0–7,8
7,3–7,2
8,0–7,8
7,0–6,9/7,4–7,3
7,2–7,1/7,4–7,3
Doppelkabine (n1)
8,0
7,3
8,0
7,0
7,2
außerorts
Combi (m1)
5,6–5,4
5,3
5,5–5,4
Kastenwagen (n1)
6,0–5,8
5,8–5,6
6,0–5,8
5,6–5,5/6,6–6,5
5,8–5,6/6,6–6,5
Doppelkabine (n1)
6,0
5,8
6,0
5,6
5,8
Kombiniert
Combi (m1)
6,1–6,0
5,7
6,0–5,9
Kastenwagen (n1)
6,7–6,5
6,3–6,1
6,7–6,5
6,1–6,0/6,9–6,8
6,3–6,1/6,9–6,8
Doppelkabine (n1)
6,7
6,3
6,7
6,1
6,3
Co2-emission in g/km1
Kombiniert
Combi (m1)
159–155
149
155–152
Kastenwagen (n1)
174–170
164–160
174–170
159–155/178–175
164–160/178–175
Doppelkabine (n1)
174
164
174
159
164
n1 = Eu-Klassifizierung für fahrzeuge zur güterbeförderung (max. 3,5 t gesamtmasse)

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 CO 2 -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 CO 2 -werten führen. weitere
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO 2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO 2 -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 (in der jeweils geltenden fassung).
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AKTIVPOSTEN FÜR DIE UMWELT.
Die ecofLEx-spritspartechnologien des Opel Vivaro auf einen blick:
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ECOfLEx-tEChnOLOgIEn
// Reduzierte stickoxidemissionen durch blueInjection
// Reduzierte innermotorische Reibungsverluste
// Intelligentes Motormanagement

os

// Vorbildliche Verbrauchs- und Emissionswerte
ECO-MODus
// Verbrauchsoptimierte Motorcharakteristik
// Motiviert zu effektiver fahrweise
stARt/stOP sYstEM

bREMsEnERgIE-RüCKgEwInnung
// speichert bremsenergie in der batterie
// Entlastet den Motor bei normaler fahrt
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op

// spezielle batterie und verstärkter Anlasser

el
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// Deutliche Verbrauchsreduzierung bei stop-and-go-Verkehr

in
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// Individuelle benotung des fahrstils

op

.d
e

os

in
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el
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POLSTER.

// Ansprechendes Polsterdesign
// 2 farbgebungen zur Auswahl
// strapazierfähige Qualität
// spezielle struktur für leichte Reinigung
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Eine angenehme Arbeitsatmosphäre trägt auch zur Produktivität bei.

op

el
−

in
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os

stoffPolster triCess, blau
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op

el
−
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os

stoffPolster ConneCt, anthrazit
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FARBEN UND RÄDER.

// Attraktive farben und Räder für Ihre mobile Visitenkarte
// wählen sie die optimale farbe für Ihre beschriftung

.d
e

bekennen sie farbe und zeigen sie stil.

Eisen grau

Mamba grün

tinten blau

silizium beige

Aluminium silber

el
−

Casablanca weiß

in
f

os

uni

op

metalliC

granit grau
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Kupfer braun

.d
e
16˝-Stahlräder mit ganzflächiger Abdeckung
(RRY & QP9), Reifen 205/65 R 16 (Kastenwagen)
oder 215/65 R 16 (Combi).

Panorama Blau

17˝-Leichtmetallräder (RS6), Reifen 215/60 R 17.

reifenKennzeiChnung
reifengröße1

215/65 r 16

215/60 r 17

Kraftstoffeffizienzklasse

E–C

C

C

nasshaftungsklasse

E–B

B

B

72–71

70

70

externes rollgeräusch in db

op

PerleffeKt

16˝-Stahlräder mit Abdeckung (RRY & P91),
Reifen 205/65 R 16 (Kastenwagen) oder
215/65 R 16 (Combi).

el
−

Magma Rot

in
f

os

brillant

205/65 r 16

externe rollgeräuschklasse

Mitternachts Schwarz
1

Hinweis: Bitte beachten Sie immer die Eintragungen in Ihren COC-Papieren (Certificate of Conformity) zur zulässigen Bereifung
für Ihr Fahrzeug. Das gilt auch im Falle der Umrüstung auf Winterbereifung.
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op

.d
e

os
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el
−

FLEXCARE
SORGLOSTARIF.
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Mit den flexCare service-Paketen bleiben sie jederzeit
mobil, egal ob Panne, Unfall, Inspektion oder Garantiefall –
in ganz Europa.

fLExCARE sERVICE-PAKEtE

op

el
−

in
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os

Komfort-Paket
// Opel Anschlussgarantie
// Opel Mobilservice1
Premium-Paket
// Anschlussgarantie und Mobilservice wie oben
// zusätzlich alle Inspektionen1

Premium-Plus-Paket
// Anschlussgarantie, Mobilservice und Inspektionen
wie oben
// zusätzlich Verschleißteilaustausch
Individuelle Laufleistungen von 15.000, 30.000 oder
40.000 km p. a. und Laufzeiten von 3, 4 oder 5 Jahren.
Mehr Details bei Ihrem Opel händler.

1

gemäß dem geltenden Opel serviceplan.
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oPel serviCe.

opel autoversicherung. wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel
Autoversicherung über die Opel händler Versicherungs service gmbh
(Versicherer: Allianz Versicherungs-Ag). so haben sie im schadensfall
Anspruch auf die Reparatur beim Opel service Partner und die Verwendung
von Opel Original teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
opel rent mietwagenservice. bei bedarf hält sie Opel Rent mobil,
wenn Ihr fahrzeug, bedingt durch einen werkstattaufenthalt, einmal
ausfallen sollte.
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
neuwagengarantie. Diese garantie gilt für alle Pkw und nutzfahrzeuge
gemäß den zugrunde liegenden garantiebedingungen für 24 Monate
ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel
Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

op

3 Jahre „garantierte mobilität“: Dieses fahrzeug erhält 3 Jahre „garantierte
Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder
ein anderweitiges transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, garantieund Kulanzarbeiten für die Dauer des werkstattaufenthaltes. Diese Regelung
setzt ein, wenn die gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 stunden beträgt
und der werkstatt-termin 2 tage vorher angemeldet wird. selbst verursachte
schäden, unfallschäden und der Einbau von zubehör fallen nicht unter
die „garantierte Mobilität“.

os

taggleiche reparatur: Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen
innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. sollte dies in
Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für
sie genehmen termin. sollte die terminzusage seitens des Opel Partners
für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten sie einen
kostenlosen Ersatzwagen.

finanz- und full-service-leasing. wir bieten für Ihr unternehmen
maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen finanzleasing bis hin
zum full-service-Leasing erarbeiten wir für sie Ihr individuelles Leistungspaket.
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oPel roadPlus¹.
servicevorteil: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre servicewünsche auch
ohne Anmeldung zur Verfügung. wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr
Opel Partner einen für sie genehmen termin – u. u. auch außerhalb der
normalen öffnungszeiten.

Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert
werden2.

el
−

europaweiter Kundenservice. In ganz Europa stehen über 6.000 Opel
servicebetriebe 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 mobilservice¹. Der kostenlose Mobilservice für alle Opel neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch
den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintrifft. wo immer
sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über
40 europäischen Ländern – rund um die uhr. Mit starken Leistungen wie
Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, hotelunterbringung
oder Organisation Ihrer weiterreise per bahn oder flugzeug. Der Opel
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opel flexCare garantien und service-Pakete. Die Opel flexCare servicePakete können direkt bei fahrzeugkauf erworben werden. Das KomfortPaket umfasst eine Anschlussgarantie für wesentliche bauteile.3 bei Abschluss
erhalten sie zusätzlich kostenlos eine Verlängerung des europaweit
gültigen Opel Mobilservices für die Laufzeit des Opel flexCare servicePakets. Das Premium-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit alle

wartungen gemäß herstellervorgaben. Das Premium Plus-Paket enthält
darüber hinaus für die Laufzeit, sofern erforderlich, den Austausch wesentlicher Verschleißteile.3 Opel flexCare passt sich mit unterschiedlichem
Leistungsumfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometerlaufleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an.
so bietet Opel flexCare entspannende sicherheit bei voller Kostentransparenz. Da alle Opel flexCare service-Pakete 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
Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden garantiebedingungen. sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen
Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel service Partner durchführen
zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel service Partner in
Auftrag zu geben.
opel in den neuen medien. Auch im Internet können sie sich unter
www.opel.de Ihr individuelles fahrzeug mit dem Konfigurator 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 unter www.opel.de

1

bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung
pro tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.
gemäß den bedingungen der teilnehmenden Opel service Partner.
3
gemäß den näheren garantiebedingungen.
2

myopel.
Unser exklusives Portal für alle Opel Fahrer.

.d
e

bequem, individuell, übersichtlich und immer aktuell: myOpel bringt
die Vorteile des Opel Original service direkt zu Ihnen auf Ihr handy,
tablet oder den PC – ganz egal, ob es um Ihre nächste Inspektion,
die neuesten Angebote oder eine Online-serviceanfrage geht.

Registrieren sie sich jetzt und verpassen sie nie wieder ein perfekt
auf sie und Ihren Opel abgestimmtes Angebot!
funktionen rund um Ihren Opel stehen für sie bereit – kostenlos und
wann immer sie wollen, zum beispiel:
//
//
//
//
//

Online-serviceanfragen
Persönliche Angebote und service-Checks
handbücher sowie tipps und tricks
Erinnerungen an servicetermine
Virtuelle garage für bis zu vier fahrzeuge

und mit unserer kostenlosen myOpel App für iPhones und Androidsmartphones haben sie den Opel service auch unterwegs immer dabei!

op

el
−

in
f

os

stimmen sie zu jeder zeit und von jedem Ort aus online Ihre termine
mit uns ab und bekommen sie automatische Erinnerungen per E-Mail.

GET IT ON
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INNOVATIONEN, DIE SIE
VORANBRINGEN.
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Der Opel Vivaro steckt voller neuer Ideen und technologien, mit denen er Ihren
Arbeitsalltag noch sicherer, komfortabler und produktiver macht.

KLIMAtIsIERungsAutOMAtIK. Einmal eingestellt, bleibt das Klima in der
Kabine konstant. Mehr dazu auf seite 39.
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RüCKfAhRKAMERA. so rangieren sie auch unter beengten Verhältnissen
sicher. Mehr dazu auf seite 37.

tOtER-wInKEL-sPIEgEL. Montiert in der beifahrersonnenblende.
für guten überblick, wenn es eng wird.

os

LED-tAgfAhRLICht. Die Opel typische Lichtsignatur betont den modernen
Auftritt. Mehr dazu auf seite 27.

op

bLuEtOOth ® unD usb-AnsChLuss. serienmäßig bei allen Radios für
die Vernetzung mit Ihren digitalen geräten. Mehr dazu auf seite 36.

MObILEs büRO. Multifunktions-beifahrersitzbank mit Laptop-Aufnahme
und Klemmbrett-halter. Mehr dazu auf seite 35.
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bItuRbO-tEChnOLOgIE. souveräner Durchzug aus niedrigen Drehzahlen
durch sequenzielle Aufladung. Mehr dazu auf seite 46.

fLExCARgO ® -tREnnwAnD. Die clevere Durchladeeinrichtung erlaubt
Ladelängen von bis zu 4,15 m. Mehr dazu auf seite 38.

op

.d
e

os

in
f

el
−

.d
e
os
in
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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