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KARL
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sich restlos für den Opel KaRL zu begeistern, ist überhaupt nicht schwer! schließlich hat er alles, was ein
auto braucht. Deutsche Ingenieurskunst zu einem äußerst
erschwinglichen Preis: fünf Türen, city-Modus1 und
assistenzsysteme wie den Parkpiloten2 oder den spurassistenten2. Premium-Optionen wie ein beheizbares
Lederlenkrad2 sorgen darüber hinaus dafür, dass KaRL
so viel Fahrspaß bietet wie sonst keiner in seiner Klasse.
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Ganz schön
VERnÜnFTIG.

op
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Das können sie alles gar nicht glauben? Dann machen
sie doch einfach mal eine Probefahrt. Fahrverhalten und
Fahrgefühl werden sie restlos überzeugen!

1

serie für Edition, Excite, InnOVaTIOn und ROcKs.

2

Optional für Edition, Excite, InnOVaTIOn und ROcKs.
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Kann EIn günstiges Auto
sO viel drAufhAben?

Opel KaRL | 03
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EInFach schön.
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MODERnEs DEsIGn
KaRLs Design bietet alles, was man in der heutigen zeit gern hätte – einen
Look, der schlicht und ergreifend schön ist, und fünf Türen, die KaRL überaus
praktisch machen.

op
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// Elegantes und kompaktes Design mit fünf Türen
// auf Wunsch frischer Wind um die nase – ein schmuckes Glasschiebe-/
ausstelldach1 macht’s möglich
// B-säule in der Farbe Ihres KaRL oder in schwarz. KaRL sieht mit beiden2
umwerfend aus
// schicke Tagfahrlichter sorgen für ein Plus an sicherheit

1
Optional für Edition, Excite und InnOVaTIOn.
für selection, Edition, Excite und ROcKs.

2

Die schwarze B-säule ist serie für InnOVaTIOn. Eine B-säule in Wagenfarbe ist serie
außendesign | 07

GIB MIR FÜnF!
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DER 5-TÜRIGE KaRL
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// Fünf Türen für alle und alles: Familie, Freunde, haustiere,
Taschen
// Einfach hinten einsteigen – und vorn muss niemand warten
// Eine 1/3 zu 2/3 teilbare Rücksitzlehne1 ermöglicht das
Verstauen langer Gegenstände

os

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

1

serie für Excite, InnOVaTIOn und ROcKs. Optional für Edition.
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REInsETzEn,
TOLL FInDEn, LOsFahREn.
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KaRL sTEhT FÜR EchTE QuaLITäT
Warum Kompromisse machen, wenn man’s so richtig schön haben kann?
Im Innenraum des KaRL kann man sich einfach nur wohlfühlen.

op

el
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// In sachen Design setzt KaRL in seiner Klasse echte Maßstäbe
// schöne Linien, beste Verarbeitung: Genießen sie das Gefühl,
in einer nächsthöheren Fahrzeugklasse zu sitzen
// Darf’s noch ein bisschen mehr Luxus sein?
sonderausstattungen gibt’s zu erschwinglichen Preisen
// Entdecken sie KaRLs sonderausstattungen auf der nächsten seite

Das navi 4.0 IntelliLink ist voraussichtlich bestellbar ab sommer 2017.

ausWahL DE LuXE.
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aussERGEWöhnLIchE sOnDERaussTaTTunGEn
Mehr ist mehr! Darum bietet er Ihnen so viele raffinierte, aber trotzdem
preiswerte sonderausstattungen. hier die fünf besten. natürlich gibt es
aber noch viel mehr.

os

1. Klimatisierungsautomatik.1 Präzise Klimaregelung. stellen sie die
Temperatur auf Ihr persönliches Wohlfühlniveau ein.

−i
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2. rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar und Platz für 5 Personen.2
KaRL ist ein 5-Türer und 4-sitzer. auf Wunsch hält er einen fünften sitzplatz für
sie bereit und verfügt über eine 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbare Rücksitzlehne.

el

3. beheizbares lederlenkrad. 3 Den Fingerwärmer haben nur sehr wenige
von KaRLs Klassenkameraden. Ein Grund mehr, an kalten Wintermorgen mit
wohltemperierten und handschuhfreien händen in den Tag zu starten!

op

4. getränkehalter überall.4 schön, wenn Ihr Kaffee im Becher bleibt und nicht auf
dem sauberen Teppich landet.
5. geschwindigkeitsregler. 5 Knopf drücken und zurücklehnen, denn Ihr KaRL hält
für sie die Geschwindigkeit.

1
serie für InnOVaTIOn. 2 serie für Excite, InnOVaTIOn und ROcKs. Optional für Edition.
einer hinten. 5 serie für InnOVaTIOn. Optional für Edition, Excite und ROcKs.

3

Optional für Edition, Excite, InnOVaTIOn und ROcKs.

4

zwei Getränkehalter vorn,

1.
3.
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4.

5.
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2.

ausstattungs-highlights | 13

.d
e

os

−i
nf

el

op

KaRL LIEBT KuRVEn.
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KLassEnBEsTE cITy-MODus-LEnKunG

os

Für das Fahren in lebhaftem stadtverkehr hat KaRL genau die richtige
Größe: Im city-Modus1 nimmt er auch engste Kurven rundum kinderleicht. sein handling ist extrem angenehm – genauso übrigens wie
sein Fahrverhalten.
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el
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// Bestes handling und bestes Fahrverhalten: KaRL lässt alle seine
Klassenkameraden hinter sich
// Federleichtes Lenken durch city-Modus1: aktivieren sie ihn
per Knopfdruck
// KaRLs Motor entstammt Opels 3-zylinder-Motorengeneration

1

serie für Edition, Excite, InnOVaTIOn und ROcKs.

city-Modus | 15

PaRKEn WIE EIn PROFI.
In kleine Parklücken schneller einparken durch stoßstangensensoren und signale Ihres Parkpiloten1. an steigungen hilft
Ihnen der Berg-anfahr-assistent nach oben.

op

el
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// Einparken – ganz ohne angst vor Beulen und Dellen
// Der Parkpilot warnt rechtzeitig vor allem, was hinter Ihrem
KaRL steht
// Weniger umdrehen – weniger Kopf verrenken
// spitzentyp KaRL: Den Parkpiloten gibt es nur in ganz wenigen
autos seiner Klasse
// Leichter geht’s nicht: Der city-Modus macht das Einparken zum
spaziergang
// Ein Berg-anfahr-assistent sorgt konsequent dafür, dass sie losfahren
können, ohne zurückzurollen
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DIE EInPaRKhILFE hInTEn

16 | assistenzsysteme

1

Optional für Edition, Excite, InnOVaTIOn und ROcKs.
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IMMER
GERaDEaus.

VERLassEn sIE sIch
auF KaRL!
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DER sPuRassIsTEnT

os

In der Kleinwagenklasse echter Luxus: KaRLs spurassistent1
warnt akustisch, falls sie versehentlich aus Ihrer spur
ausscheren. Das ist nebenbei nur eine der ausgeklügelten
sicherheitsoptionen, die für KaRL erhältlich sind.
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// Der spurassistent warnt, wenn sie die Fahrbahnmarkierung
kreuzen, ohne vorher zu blinken
// nebelscheinwerfer mit integriertem abbiegelicht2 machen das
Kurvenfahren bei niedrigem Tempo sicherer
// abbiegelichter werden automatisch aktiviert
// Weitere sicherheitssysteme wie ein Elektronisches stabilitätsprogramm erlauben entspanntes Fahren

1

Optional für Edition, Excite, InnOVaTIOn und ROcKs.

2

serie für Excite, InnOVaTIOn und ROcKs. Optional für Edition.

sicherheitstechnik | 19

OhnE EnDE RaDIO.
KaRL bietet eine Vielzahl an modernen Infotainment-systemen, die
alle über unterschiedliche ausstattungen verfügen. so findet jeder das
passende system für seine anforderungen!

os

Das Radio R 3001 bietet vier Lautsprecher, eine Radiofunktion und einen
aux-In-anschluss.
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DIGITaLE VERnETzunG
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Das Radio R 300 BT2 können sie bequem mit der Lenkradfernbedienung
steuern. zusätzlich zu den ausstattungen des R 300 garantieren Bluetooth®3
inkl. Freisprecheinrichtung und ein usB-anschluss optimale Konnektivität und
zugang zu den Inhalten Ihres smartphones4. DaB+ ist optional verfügbar.

op

el

Das Multimedia-Infotainment-system Radio R 4.0 IntelliLink bietet alle ausstattungen des R 300 BT, hat ein 7˝-Touchscreen-Farbdisplay und ist mit Apple
carPlay™5 und android auto™5 kompatibel.
Das neue navi 4.0 IntelliLink6,7 beinhaltet zusätzlich zu den ausstattungen des Radio
R 4.0 IntelliLink ein navigationssystem mit präziser und erweiterter dynamischer
zielführung via TMcpro sowie DaB+ Radio.
1

serie für Excite und ROcKs. Optional für selection und Edition. 2 serie für InnOVaTIOn. Optional für Edition, Excite und ROcKs.
Bluetooth® ist eine registrierte Marke der Bluetooth sIG Inc. 4 Kompatible Telefone unter www.opel.de/compatibility 5 Kompatibel
ab apple iPhone 5 und smartphones mit android 5.0 (Lollipop) oder höher. apple carPlay™ ist eine registrierte Marke der apple Inc., android
auto™ ist eine registrierte Marke der Google Inc. 6 Kompatible apps unter www.apple.com/de/ios/carplay oder www.android.com/auto
7
Voraussichtlich bestellbar ab sommer 2017.
3
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OPEL
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IHR PERSÖNLICHER
ONLINE- UND
SERVICE-ASSISTENT.

1

op

el

Opel Onstar1 ist ein Premium-service, der sie vernetzt, für sie da ist und im notfall
sogar Ihr Leben retten kann. Rund um die uhr, 365 Tage im Jahr und nahezu überall
in Europa. Freuen sie sich auf Innovationen der Oberklasse wie den 24-stundennotrufservice, einen schnellen WLan hotspot2 und Ihren persönlichen assistenten.
Willkommen in der service-Oberklasse.

Die nutzung der Onstar services erfordert eine aktivierung, einen Vertrag mit Onstar Europe Ltd. und ist abhängig
von netzabdeckung und Verfügbarkeit. Im anschluss an die Testphasen werden die Onstar services kostenpflichtig.
Die Leistungsumfänge der entgeltpflichtigen Leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen Testphasen
unterscheiden. Informationen zu Details und Kosten unter www.opel.de/onstar. Es gelten die jeweiligen allgemeinen
Geschäftsbedingungen. 2 Die nutzung der WLan hotspot services erfordert einen Vertrag mit Onstar Europe Ltd.,
mit dem mit Onstar kooperierenden netzbetreiber und ist abhängig von netzabdeckung und Verfügbarkeit. Eine
gültige Kreditkarte ist erforderlich. Die WLan Testphase ist hinsichtlich zeitraum und Datenvolumen begrenzt. Im
anschluss werden die services kostenpflichtig. Informationen zu Details und Kosten unter www.opel.de/onstar
3
Einzelne Funktionen der smartphone app, automatische zieleingabe und Fahrzeug-Diagnose sind nicht für alle
Modelle/ausstattungsvarianten verfügbar. automatische zieleingabe erfordert ein fest eingebautes Opel
navigationssystem mit Kartenmaterial. Informationen zu Einschränkungen und Kosten unter www.opel.de/onstar
22 | Onstar

SICHER.
Ein unvergleichliches Gefühl von sicherheit! speziell ausgebildete Onstar Berater sind für
sie da – jederzeit und überall.
• Automatische Unfallhilfe1: Im Falle eines unfalls stellen unsere Berater automatisch eine
Verbindung mit Ihrem Fahrzeug her. so können sie die Rettungskräfte blitzschnell zu Ihrem
standort schicken und ihnen wichtige Passagier- und Fahrzeuginformationen durchgeben.

.d
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• 24-Stunden-Notrufservice1: sie, ein Beifahrer oder ein Passant fühlen sich nicht wohl?
Betätigen sie einfach die rote sOs Taste und unsere Berater stellen sicher, dass umgehend
hilfe gesendet wird.
• Pannenhilfe1,4: sollten sie einmal mit Ihrem Fahrzeug auf einer straße liegen bleiben oder
Ihr Mobiltelefon nicht funktionieren, genügt ein Knopfdruck, um über Onstar hilfe beim
Opel Mobilservice anzufordern. Der Onstar Berater verbindet sie mit dem Opel Mobilservice.

In einer vernetzten Welt ist alles möglich – und Opel sorgt
dafür, dass sie bestens ausgestattet sind.

−i
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• WLAN Hotspot1,2: Eine schnelle und stabile InternetVerbindung erlaubt es Ihnen und Ihren Passagieren, im
Fahrzeug zu arbeiten, zu surfen oder Filme zu streamen.
und das auf bis zu sieben Endgeräten – dank der leistungsstarken Onstar Dachantenne.

• Diebstahl-Notfallservice1: sollte Ihr auto gestohlen werden, blockiert Onstar die zündung,
um ein erneutes starten des Motors zu verhindern. zudem wird die Polizei über den genauen
standort Ihres autos informiert, damit sie es schnell wiederbekommen.

os

VERNETzT.

el

• Fernbedienung1,3: sollten sie vergessen haben, Ihr Fahrzeug abzuschließen,können sie das mit Ihrem smartphone
erledigen. auf und zu – ganz einfach mit der myOpel
smartphone app, sogar aus der Ferne.

4

op

• Fahrzeugortung1,3: Vergessen, wo sie geparkt haben?
Ermitteln sie den standort Ihres Fahrzeugs auf der Karte
Ihrer myOpel app. Wenn sie in der nähe sind, einfach die
scheinwerfer oder die hupe via app betätigen, um Ihren
Wagen zu finden.

Wenn Ihr Fahrzeug für den Opel Mobilservice berechtigt ist, sendet Onstar einen Pannen- oder abschleppdienst zu Ihrem standort. Falls Ihr Fahrzeug nicht für den Opel Mobilservice berechtigt ist, können
Ihnen durch den Pannen- oder abschleppdienst Kosten entstehen. 5 Ein Onstar Berater bucht ein hotel
für sie mittels Booking.com. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Booking.com, die auf
der Website von Booking.com zu finden sind, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres hotels.
Onstar unterstützt sie dabei, eine Buchung zu tätigen, ist aber nicht verantwortlich für die Dienste von
Booking.com oder des jeweiligen hotels. Eine E-Mail-adresse sowie eine Kreditkarte werden benötigt.
6
Gilt nur für teilnehmende Parkhäuser in Parkopedia. Verfügbarkeit gilt nur zum zeitpunkt des Kontakts
mit Onstar.

FÜR SIE DA.
Wer hätte nicht gern einen persönlichen assistenten?
auf Tastendruck stehen Ihnen unsere Berater zur Verfügung – rund um die uhr und 365 Tage
im Jahr.
• Hotelzimmerbuchung1,5: Pläne geändert? Oder einfach zu müde zum Weiterfahren?
unsere Berater buchen für sie gern ein hotelzimmer – mittels Booking.com. Ohne dass sie
Ihr Telefon benutzen müssen. Drücken sie einfach die blaue service Taste.
• Automatische Zieleingabe1,3: schluss mit dem Getippe. unsere Berater finden gern eine
ausweichstrecke, ein bestimmtes Restaurant oder eine Tankstelle für sie und laden jedes
ziel direkt auf Ihr eingebautes navigationssystem.
• Parkplatzservice1,6: schluss mit der Parkplatzsuche! Onstar findet für sie mithilfe von
Parkopedia bequem den nächsten freien Parkplatz. Verfügbarkeit und Parkgebühren
kennen sie so schon, bevor sie ankommen.
Onstar | 23

WIE KOMME ICH AN ONSTAR?
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Onstar ist optional in jedem neuen Opel KaRL Edition und Excite erhältlich
und in den ausstattungsvarianten InnOVaTIOn und ROcKs sogar serienmäßig enthalten.
In nur wenigen Schritten zur Registrierung:
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nach der 12-monatigen, kostenlosen Testphase1 von Opel Onstar können sie
sich entscheiden, ob sie die Onstar services anschließend kostenpflichtig
weiterhin in anspruch nehmen möchten.

os

Fragen sie nach Onstar, wenn sie Ihren neuen Opel KaRL bestellen.
Onstar schickt Ihnen eine E-Mail, in der sie Ihren Onstar zugang
aktivieren können.
schließen sie Ihre Registrierung online ab und wählen sie Ihre
Einstellungen aus.
Onstar ist startklar!

el

zur nutzung des WLan hotspots können sie ein separates Datenpaket von
dem mit Onstar kooperierenden netzbetreiber erwerben. nach der kostenlosen Testphase des WLan hotspots fallen Gebühren an.

op

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

Ihre Privatsphäre ist uns heilig. sie bestimmen, welche Informationen sie
mit uns teilen möchten. nur in bestimmten ausnahmesituationen kann Onstar
dies übergehen. Weitere Informationen hier: www.opel.de/onstar
24 | Onstar
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MIT myOpel
NOCH MEHR
SERVICES
NUTzEN.

os

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.
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• Verwalten Sie ihren Opel online – wenn Sie lieber surfen
statt telefonieren, können sie Ihre servicetermine mit der
Online-serviceanfrage jetzt auch online vereinbaren.
ihr bevorzugter Opel Service Partner wird sich dann umgehend mit ihnen in Verbindung setzen.

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:
Wenn Sie ihren Opel bestellen, wird ihr Opel Partner
eine einfache Vorregistrierung mit ihnen vornehmen.
Wir senden Ihnen per E-Mail eine Einladung, mit der sie
Ihren zugang aktivieren können.
schließen sie Ihre Registrierung online ab.
myOpel ist startklar!

el

• Alles unter Kontrolle: greifen Sie auf ihre OnStar Services
zu – empfangen Sie Fahrzeug-Diagnosen, verwalten Sie
Ihren zugang und vieles mehr.

op

• 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.

abbildung beispielhaft.
1

Mit der myOpel App aus dem google Play Store oder von
iTunes können sie ganz einfach von Ihrem smartphone aus
auf myOpel zugreifen.

Die kostenlose Testphase beginnt mit der Registrierung oder Lieferung durch den Opel Partner (je nachdem, was früher eintritt), unabhängig von der Aktivierung des Kunden.

Onstar | 25
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// Berg-anfahr-assistent
// Bordcomputer
// aBs und EsP®Plus

EdITION.

el

SELECTION.

// Tagfahrlicht und Reifendruck-Kontrollsystem
// 14˝-Stahlräder mit attraktiven Radabdeckungen

26 | ausstattungsvarianten

Serienausstattung zusätzlich zu Selection:
// city-Modus
// Fensterheber elektrisch, vorn
// Höhenverstellbare Lenksäule
// Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
// Außenspiegel, Türaußengriffe und Stoßfänger in Wagenfarbe

hERVORRaGEnDEs
PREiS-LEiSTungS-VERHäLTniS!
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KARLS AuSSTATTungSVARiAnTEn

os

KARL kommt in einer von drei unwiderstehlichen Versionen: Als praktischer
Selection bietet er alles, was man von einem praktischen, kleinen Auto
erwartet. Der begehrenswerte Edition bietet ein interieur zum Wohlfühlen
und jede Menge nützliche Technologie. Das Spitzenmodell innOVATiOn
ist Design, Ausstattung und Fahrkomfort pur – zu einem erfrischend
vernünftigen Preis.
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Links finden Sie ausgewählte Highlights der einzelnen Ausstattungsvarianten. Sie möchten mehr über KARLs Ausstattung erfahren?
Besuchen Sie uns auf www.opel.de

INNOvaTION.

op

el

Serienausstattung zusätzlich zu bzw. abweichend von Edition:
// 15˝-Leichtmetallräder im „Rotor“-Design
// Opel Onstar
// Radio R 300 BT, u. a. mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
// Klimatisierungsautomatik
// Fensterheber elektrisch, vorn und hinten
// Beheizbare Außenspiegel
// Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung
// 5 Sitze sowie geteilt umklappbare Rücksitzlehne im Verhältnis von 1/3 zu 2/3

DIE RaFFInIERTE
unD sTyLIshE WahL.

op

el
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serienausstattung zusätzlich zu bzw. abweichend von Edition:
// Exklusive 15˝-Leichtmetallräder im „8-Speichen“-Design
// nebelscheinwerfer mit integriertem abbiegelicht
// Emblem „Excite“ an vorderen Kotflügeln
// Radio R 300
// Klimaanlage
// stoffpolster alento in Jet Black
// 5 Sitze sowie geteilt umklappbare Rücksitzlehne im
Verhältnis von 1/3 zu 2/3

os

Wer einen KaRL fahren will, der alles bietet, was ein perfektes auto
ausmacht, der sollte nach dem sondermodell Excite ausschau halten.
Es beeindruckt durch attraktive serienausstattung.
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sOnDERMODELL EXcITE
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Excite sondermodell | 29
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KaRLs WILDE sEITE.
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DER nEuE KaRL ROcKs

os

unerschrocken, frech und vollgepackt mit hightech – der
neue KaRL ROcKs kombiniert einzigartiges suV-Design
mit Premium-ausstattungen wie Opel Onstar1 und apple
carPlayTM2. Die einzige sache, bei der er zurückhaltend ist,
ist sein Preis.

op

el
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// Robuste schwarze stoßstangen, seitenschweller und Radkästen
// Erhöhtes Fahrwerk
// Exklusives KaRL ROcKs Front- und heckdesign
// Exklusive Dachreling, Türeinstiegsleisten und 15˝-Leichtmetallräder in silber
// nebelscheinwerfer
// stilvolle sitze mit exklusivem stoffpolster Favo
// Radio R 300
// Klimaanlage

Die komplette ausstattungsliste finden sie unter www.opel.de

1

Mehr Informationen zu Opel Onstar finden sie auf den seiten 22–25.
Kompatibilität und bestimmte Funktionen können je nach Endgerät und Betriebssystem variieren. Bitte informieren sie sich bei Ihrem Opel Partner.
apple carPlayTM ist eine registrierte Marke der apple Inc., android autoTM ist eine registrierte Marke der Google Inc.
2

1.

2.

3.

GEsTaLTEn sIE IhREn
TRauM KaRL.
FaRBEn unD RäDER
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5.

hübsch, elegant, klassisch – wonach auch immer Ihnen ist:
KaRL hat die Farbe, die Felge oder die Lackierung dazu.
1. 14˝-Stahlrad // Silber
2. 15˝-Designrad // Silber
3. 15˝-Leichtmetallrad // Silber
4. 15˝-Leichtmetallrad // Silber1
5. 15˝-Leichtmetallrad // Silber2
6. 16˝-Leichtmetallrad // Silber
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4.

op

el

6.

1

nur für KaRL Excite.

2

nur für KaRL ROcKs.

Graphit Grau // Metallic
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argon silber // Metallic

os

Onyx schwarz // Metallic
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Lava Rot // uni

schnee Weiß // uni

op

el

Mint Grün // uni

Limonen Gelb // uni

sand Beige // Metallic

Pazifik Blau // Metallic

KRaFTsTOFFVERBRauch unD EMIssIOnEn
1.0
55 kW (75 Ps)

1.0 EcOTEc®
55 kW (75 Ps)
start/stop

1.0
55 kW (75 Ps)

1.0 LPG EcOTEc®
55 kW (75 Ps) im Benzinbetrieb,
54 kW (73 Ps) im autogasbetrieb

KaRL

KaRL

KaRL

KaRL

KaRL
ROcKs

KaRL
ROcKs

KaRL
ROcKs

Getriebe

MT-5

MT-5

MTa-5 Easytronic® 3.0 MT-5

abgasnorm

Euro 6

Euro 6

Euro 6

VERBRauch unD EMIssIOnEn

Euro 6

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

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

autogas Benzin

autogas

Kraftstoffverbrauch in l/100 km1
5,6–5,42 5,6

5,12

5,2

5,6–5,52

5,6

5,7–5,6

7,1–7,0

5,8

7,1

3,9–3,72 4,2

3,62

4,0

3,8–3,62

4,1

3,9–3,7

4,9–4,6

4,1

5,2

Kombiniert

4,5–4,32 4,7

4,12

4,4

4,5–4,32

4,6

4,6–4,4

5,7–5,5

4,7

5,9

cO2-Emission kombiniert in g/km1 104–992 106

942

101

103–992

105

106–102 93–89

108

95

Effizienzklasse

B

c

c

c

c–B

c

B

c

B–a

os

Innerorts
außerorts

c

KLaRE FaKTEn.

KaRL
ROcKs

.d
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Motor

−i
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MT-5 = 5-Gang-schaltgetriebe, MTa-5 = 5-Gang-Easytronic®-Getriebe
1
Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) nr. 715/2007). ² nur in Verb. mit EcO-Paket. 3 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.

REIFEnKEnnzEIchnunG3
Reifengröße

165/65 R 14

185/55 R 15

Kraftstoffeffizienzklasse

c

c–B

nasshaftungsklasse

B

B

Externes Rollgeräusch in dB

70

71

Externe Rollgeräuschklasse

34 | Motor und Getriebe
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Der Inhalt entspricht dem stand bei Drucklegung. Die abbildungen und Daten in diesem Prospekt enthalten teilweise sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Die adam Opel aG behält sich änderungen von Konstruktion und ausstattung vor. Detaillierte Informationen erhalten sie von
Ihrem Opel Partner. alle Werte beziehen sich auf das Eu-Basismodell mit serienmäßiger ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen
Messverfahren (gemäß VO (EG) nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt.
zusätzliche ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie cO2-Werten führen. sie können außerdem das Leergewicht
und in manchen Fällen auch die zulässigen achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige anhängelast reduzieren. Folglich können
sie die höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer)
plus 200 kg zuladung.

195/45 R 16

c

B

72

KaRL ist mit einem der neuen emissionsarmen und
benzinsparenden 3-zylinder-Motoren von Opel
ausgestattet, die Ihnen dabei helfen, Ihre laufenden
Kosten spürbar zu senken.
// Der 1-Liter-EcOTEc®-Motor mit start/stop hat
einen schadstoffausstoß von nur 94 g/km cO2
// 55 kW (75 Ps) fühlen sich im leichten und
wendigen KaRL nach deutlich mehr an
// angenehmes Fahrgefühl durch 5-Gangschaltung
// stressfrei durch den stadtverkehr mit dem
automatisierten 5-Gang-schaltgetriebe
Easytronic® 3.0
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MachEn sIE Ihn zu IhREM.
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zuBEhöR unD OPTIOnEn

os

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

// Opel Original zubehör gewährleistet Qualität und zuverlässigkeit

op

el
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// Wählen sie unter verschiedenen Ergänzungen, die extra
für KaRL entwickelt wurden
// sie wollen nicht, dass KaRL auf Parkplätzen Kratzer
davonträgt? zusätzliche seitenleisten vermeiden das
// holen sie sich sportliche alupedale in den Innenraum

36 | zubehör

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

4.

op
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4. schwarze b-säule. so richtig sportlich
sieht KaRL mit B-säulen-Dekor aus.

3.
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3. Alles am Platz. Das Flexconnect system
bringt Ihr Tablet in stellung, trägt Ihre
Einkaufstüten und hält sogar Ihre Jacke
in Form.

os

2. gut aussehender KArl. seitenschutzleisten aus rostfreiem stahl sorgen für
bestmöglichen Look.

5 GRÜnDE FÜR KaRL.
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MachEn sIE EInE PROBEFahRT!
KaRL ist eines der besten autos seiner Klasse, dafür gibt es jede
Menge Gründe – hier sind nur fünf davon:
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// Ein außergewöhnlich komfortables Interieur
// Er überzeugt durch deutsche Ingenieurskunst
// Bahnbrechende Konnektivität
// Fahrkomfort und Funktionalität sorgen für echten Fahrspaß
// ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

el

Machen sie eine Probefahrt und erleben sie selbst, dass KaRL ein echtes
Gute-Laune-auto ist.

op

// Finden sie online den nächstgelegenen KaRL händler mit der Opel
händlersuche
// Oder rufen sie einfach 06142 911 9800 an
// um Ihren KaRL zu konfigurieren, besuchen sie uns auf www.opel.de
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www.opel.de

Die abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem stand bei Drucklegung. Wir behalten uns änderungen von Konstruktion und ausstattung vor.
Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte sonderausstattungen gegen Mehrpreis. außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können angebot, Technik und ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen
unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel autoversicherung: www.opel.de
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.
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