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3Der neue Ampera-e

Bringt Sie weiter.
520 KiLOMeter in eine neUe weLt.1

Unsere Mission bei Opel ist einfach: wir wollen den Menschen in den Mittelpunkt 
stellen. Dazu gehört es, eine bessere Lebensqualität zu schaffen, die Luft auch 
für künftige generationen sauber zu halten und natürlich: Fahren aufregender 
zu gestalten.

Der Ampera-e setzt all das um und bringt es auf die Straße. er ist das erste elektro-
fahrzeug seiner Klasse, das 520 Kilometer mit einer Batterie-Ladung schafft.  
Das macht ihn zum perfekten Begleiter, egal ob für das tägliche Pendeln oder 
einen spontanen Kurztrip. 

Die Zukunft fährt elektrisch. 
Sie können das schon jetzt.

•  Beste Reichweite in seiner Klasse: 520 km
•  Von 0 auf 100 km/h in nur 7,3 Sekunden
•  Viel Platz für fünf Personen
•  Schnellladefunktion mit Gleichstrom2

•   Sicherheitsinnovationen für sorgenfreies 
Fahren

•  Erstklassige Vernetzung

1 Reichweite basierend auf dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Die Reichweite weicht hiervon im Alltag ab.  
Sie kann durch Faktoren wie Straßenbeschaffenheit, wetterbedingungen, Fahrstil oder zusätzliches gewicht beeinflusst 

werden. Mehr informationen zum neuen Ampera-e und zur Bestimmung der elektrischen reichweite finden Sie unter  

www.opel.de/ampera-e  2 An öffentlichen Ladestationen mit europäischem CCS(Combined Charging System)- 

Standard. Bitte beachten Sie, dass an manchen Ladestationen für das Laden des Fahrzeugs eine Mitgliedschaft oder  

ein Abonnement bei einem Drittanbieter erforderlich ist. nähere informationen zum Laden unterwegs finden Sie auf   

www.opel.de/ampera-e

markantes LeD-Tagfahrlicht. Stylish, intelligent und 
energieeffizient – genau wie der Ampera-e selbst.op
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4 innovative Batterie-technologie

Die teCHnOLOgie iSt 
Bereit. Sie AUCH?
Die BAtterie Der ZUKUnFt.

Der grund für die beste reichweite seiner Klasse ist beim Ampera-e kein geheimnis, sondern findet sich unter dem innenraumboden – 
die superflache und innovative Batterie:

1  Batterie-garantie gemäß garantiebedingungen. Fragen Sie ihren  

Opel Ampera-e Agenten nach den gewährleistungsdetails.

•  Leistungsstarke 60 kWh aus 288 Lithium-Ionen-Zellen
•  Maximale Hitzebeständigkeit und Flüssigkeitskühlung
•  Superflaches Design lässt viel Raum für fünf Personen
•  Batterie-Garantie1: 8 Jahre oder 160.000 km

Zusätzlich helfen weitere intelligente und energieeffiziente Opel Lösungen, den Verbrauch zu senken und  
die Batterie-Kapazität zu maximieren:

regeneratives Bremssystem. Wann immer Sie bremsen, wandelt die Technologie 
die Bremsenergie in Elektrizität um und führt sie der Batterie wieder zu.
Ganzheitliches engineering. Aerodynamisches Design und speziell entwickelte Reifen 
mit geringem Rollwiderstand helfen dabei, den Energieverbrauch zu optimieren.

Es gibt viele Faktoren, die sich auf die Reichweite auswirken. Einige davon können Sie selbst beeinflussen, z. B. Ihren Fahrstil.  
erfahren Sie mehr auf www.opel.de/ampera-e
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6 Flexibles Laden

ALLe wege FÜHren 
ZUM StrOM.
eUrOPA wirD eLeKtriSCH.

egal ob zu Hause oder unterwegs – als Ampera-e Fahrer steht 
ihnen eine Auswahl an verschiedenen Lademöglichkeiten 
offen, mit denen Sie flexibel bleiben und die Ladezeit auf 
ein Minimum reduzieren können.
 
An einem normalen tag fahren die meisten Menschen  
nicht mehr als 60 km. Die energie für diese reichweite kann 
problemlos über nacht nachgeladen werden. Dazu genügt 
eine normale Haushaltssteckdose.1

Im aLLTaG
Machen Sie es wie mit ihrem Smartphone:  
Laden Sie nach, wann immer Sie zu Hause sind. 
Über nacht schaffen Sie es, energie für 60 km 
reichweite nachzuladen.

LÄnGere FaHrT
Laden Sie ihre Batterie vorab zu Hause auf.  
Mit der Ladestation für zu Hause2 geht es schneller.
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7Flexibles Laden 

SpOnTaner umWeG
Kein Problem, laden Sie einfach an der nächsten 
Ladestation bargeldlos nach. Ob wechsel- oder 
gleichstrom, die myOpel App3 zeigt ihnen wo.

nIeDrIGer LaDeSTanD
Laden Sie ihren Ampera-e überall auf, wo es eine 
Steckdose gibt. Das erforderliche Ladekabel 
 gehört zum Lieferumfang.

erfahren Sie mehr auf www.opel.de/ampera-e

1 AC-Haushaltssteckdose. 2 Optionale 4,6-kw-wechselstrom-Home-wallbox. 3 Bitte beachten Sie, dass an bestimmten Ladestationen für das Aufladen des Fahrzeugs eine Mitgliedschaft  

oder ein Abonnement bei einem Drittanbieter erforderlich ist.
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8 Flexibles Laden

r e i C H w e i t e  n A C H  C A .  3 0  M i n .  L A D e n

H a u S H a L T S S T e C K D O S e 2 a C - W a L L B O x 3 Ö F F e n T L I C H e  L a D e S TaT I O n 4

Zu Hause oder unterwegs,
wenn keine eile geboten ist.

Schnelles aufladen
zu Hause.

Schnellladen
unterwegs.

 (2,3 kW)

6 km
 (aC 4,6 kW)

12 km
  (DC ≥ 50 kW)

150 km

erfahren Sie mehr auf www.opel.de/ampera-e

theoretische werte, berechnet basierend auf einer voraussichtlichen wLtP-reichweite von mehr als 380 km. Der wLtP-Fahrzyklus basiert auf realen geschwindigkeitsprofilen und ist daher realistischer als der rechtsverbindliche 

neue europäische Fahrzyklus (neFZ). Dennoch wird ihre reichweite im Alltag davon abweichen. in der Praxis beeinflussen Faktoren wie die Straßenbeschaffenheit, wetterbedingungen, der Fahrstil oder die Zuladung  

die reichweite. Alle angegebenen Ladezeiten sind gültig für das Laden bei gewöhnlicher Umgebungstemperatur. erfahren Sie mehr über die Bestimmung der elektrischen reichweite auf www.opel.de/ampera-e.

Ladewerte beziehen sich auf das Laden einer vollständig entladenen Batterie. genaue Ladezeiten hängen von ihrem Standort und dem typ ihrer wallbox oder der öffentlichen Station ab.

520 KM1 FreiHeit.
Der ampera-e macht elektromobilität dank großer reichweite,  
flexibler Lademöglichkeiten und großzügigem platzangebot  
endlich alltagstauglich.
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9Flexibles Laden

1 reichweite basierend auf dem neuen europäischen Fahrzyklus (neFZ). Die reichweite weicht hiervon im Alltag ab. Sie kann durch Faktoren wie Straßenbeschaffenheit, wetterbedingungen, Fahrstil oder zusätzliches  

gewicht beeinflusst werden. Mehr informationen zum neuen Ampera-e und zur Bestimmung der elektrischen reichweite finden Sie unter www.opel.de/ampera-e  2 AC-Haushaltssteckdose. 3 Optionale 4,6-kw- 

wechselstrom-Home-wallbox. 4 DC-Schnellladestation. An öffentlichen Ladestationen, die mit wechselstrom arbeiten, benötigen Sie ein zusätzliches Ladekabel. Öffentliche gleichstrom-Schnellladestationen verfügen 

über ein integriertes Ladekabel, Sie benötigen kein  extra-Ladekabel. Für weitere informationen besuchen Sie www.opel.de/ampera-e 5 Bitte beachten Sie, dass an bestimmten Ladestationen für das Aufladen des 

Fahrzeugs eine Mitgliedschaft oder ein Abonnement bei einem Drittanbieter erforderlich ist. 6 Mehr informationen zu den Ladetarifen und der europäischen Abdeckung finden Sie unter www.newmotion.com/opel-ladekarte

F L e x I B e L  a u F L a D e n .

egal, ob Sie mit wechsel- oder gleichstrom laden  
wollen: Über die myOpel App lässt sich die nächst-
gelegene Ladestation5 ganz einfach finden. 

Z u  H a u S e  a u F L a D e n .

Für das Aufladen zu Hause bieten sich ihnen zwei  
Optionen:
•  Für das Aufladen für kurze Strecken reicht der  

Anschluss an eine 2,3-kw-Haushaltssteckdose 
über nacht.

•  Für schnelleres Laden empfiehlt sich die Heiminstalla-
tion einer 4,6-kw-wechselstrom-Ladestation, einer 
sogenannten AC-wallbox. ihr Opel Service Partner 
hilft ihnen gern bei der installation und inbetrieb-
nahme zu Hause. 
Mehr infos auf www.opel.de/ampera-e

u n T e r W e G S  a u F L a D e n .

Finden Sie an öffentlichen Schnellladestationen5 in 
ganz europa Anschluss: Das stetig wachsende netz 
sorgt dafür, dass Sie jederzeit unterwegs sein und 
bei Bedarf zügig aufladen können. energie für 150 km1 
laden Sie in nur 30 Minuten an einer „≥ 50 kW“-Schnell-
ladestation.

V O L L e  KO S T e n KO n T r O L L e .

Laden Sie als Ampera-e Fahrer mit unserem Partner 
newMotion im größten Ladenetzwerk europas zu 
landesweit einheitlichen Preisen6.
Zahlen Sie einfach bargeldlos über die kostenlose  
newMotion App oder die mit ihrem Ampera-e mitge-
lieferte Ladekarte.  
Mehr infos auf www.opel.de/ampera-e
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10 Zeitgenössisches Design

eLeKtriSierenDe  
eLegAnZ.
eFFiZienteS FAHren HAt nOCH nie BeSSer AUSgeSeHen.

Der Ampera-e setzt neue Maßstäbe für elektroautos. Das gilt auch für  
sein  außergewöhnliches Design. Das optisch „schwebende“ Dach, die  
Crossover-Ummantelung und die sich um das gesamte Fahrzeug ziehenden 
Chromelemente betonen seinen sportlichen Auftritt. Die reduzierte Linien-
führung sorgt für  zukunftsweisende Dynamik – von den charakteristischen  
rückleuchten bis zur ausdrucksstarken Frontseite.

Premium ist Standard im Ampera-e:

•  Charakteristisches LED-Tagfahrlicht
•  Markante 17˝-Leichtmetallräder
•  Elegante Dach- und Seitenleisten aus Chrom
•  Stromlinienoptimiertes, smartes Design
•  Teilweise flacher Unterboden für eine verbesserte Aerodynamik 
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13geräumiger innenraum

VieL PLAtZ FÜr 
innOVAtiOnen.
gerÄUMig UnD VieLSeitig.

intelligentes innendesign und die superflache  
Batterie schaffen viel Platz für fünf Personen und 
deren gepäck. Aber auch viele weitere technologie-
Highlights passen in den Ampera-e. Zum Beispiel 
der riesige 10,2˝-Touchscreen oder die Möglichkeit, 
ihr Smartphone kabellos per induktion aufzuladen.1

Hochklassige extras sind Standard im Ampera-e:

•  Hochinnovativer 10,2˝-Touchscreen
•  Kabelloses Aufladen Ihres Smartphones1

•   Geschwungenes Armaturenbrett mit  
Ambientebeleuchtung

•  Exklusive Sitze mit orangefarbenen Ziernähten
•  Große Fenster für mehr natürliches Licht
•  Flexible Kofferraumkapazität: 381 bis 1.274 Liter

1  Erfordert möglicherweise Zubehör zu Ihrem Smartphone. Induktives Laden funktioniert nur mit PMA- oder  
Qi-kompatiblen Smartphones. Fragen Sie ihren Opel Ampera-e Agenten, ob ihres kompatibel ist. 2 Optional.

Vollgepackt mit Innovationen: Das Aufladen ihres 
Smartphones funktioniert kabellos per induktion.1

Die komplette umgebung immer im Blick. 
Die 360-Grad-Kamera2 erkennt mögliche  
Hindernisse um das ganze Fahrzeug herum.
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14 OnStar

iHr PerSÖnLiCHer 
OnLine- UnD 
SerViCe-ASSiStent.

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-Stunden-notruf-
Service, einen schnellen wLAn Hotspot2 und ihren persönlichen 
Assistenten. willkommen in der Service-Oberklasse.

1 Die nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit OnStar europe Ltd., einem gM Unternehmen, 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. 

Opel ist nicht verantwortlich für die erbringung der OnStar Services oder die Bereitstellung des wLAn Hotspots. 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 Ausstattungs linien verfügbar. Automatische Zielein gabe erfordert ein fest eingebautes Opel navigationssystem  

mit Kartenmaterial. informationen zu einschränkungen und Kosten  unter www.opel.de/onstar

Service auf Knopfdruck. 

Ihr OnStar Berater ist rund um die uhr für Sie da.
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15OnStar

4 OnStar stellt die Verbindung zu den bestehenden notfalldiensten her. nicht alle Fahrzeuge können alle Unfalldaten übertragen. 
5 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. 6 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.

VernetZt
in einer vernetzten welt ist alles möglich – und OnStar sorgt dafür, 
dass Sie voll ausgestattet sind.
•  WLan Hotspot1,2: eine schnelle und stabile internet-Verbindung 

erlaubt es ihnen und ihren Passagieren, im Fahrzeug zu arbeiten, 
zu surfen oder Filme zu streamen. Und das auf bis zu 7 end-
geräten – dank der leistungsstarken OnStar Dachantenne.

•  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.

•  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 Schein-
werfer oder die Hupe via App betätigen, um ihren wagen 
zu finden.

•  Fernbedienung der Heizung und Klimaanlage3: ist es eisig 
oder schwül draußen? Kein Problem – mit der myOpel App 
können Sie Heizung und Klimaanlage fernsteuern.

SiCHer 
ein unvergleichliches gefühl von Sicherheit! Speziell ausgebildete OnStar 
Berater sind für Sie da – jederzeit und überall.
•  automatische unfallhilfe1,4: im Falle eines Unfalls stellen unsere Berater 

automatisch eine Verbindung mit ihrem Auto her. So können sie die  
rettungskräfte blitzschnell zu ihrem Standort schicken und ihnen wichtige 
Passagier- und Fahrzeuginformationen durchgeben.

•  24-Stunden-notrufservice1: Sie, ein Beifahrer oder ein Passant fühlen  
sich nicht wohl? Drücken Sie einfach die rote SOS taste und unsere Berater 
stellen sicher, dass umgehend Hilfe gesendet wird.

•  Pannenhilfe1,5: 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.

•  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.

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.
•  Hotelzimmerbuchung1,6: 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.

•  Fahrzeug-Diagnose1,3: Unsicher, warum eine warnleuchte im Armaturen-
brett aufleuchtet? Fragen Sie per Knopfdruck unsere Berater nach einem 
System-Check, um z. B. Motor, getriebe und Airbags zu überprüfen –  
in echtzeit.
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17OnStar

myOpel APP: Die 
FernBeDienUng 
FÜrS AUtO.
Die myOpel Smartphone App1 ist 24/7 mit ihrem  
Ampera-e verbunden. So haben Sie wichtige  
informationen stets zur Hand.

1 Kompatibilität und ausgewählte Funktionen sind unterschiedlich, abhängig von geräte- und Betriebssystemversionen. Kontaktieren Sie ihren Opel Ampera-e Agenten, um zu prüfen, ob ihr gerät kompatibel ist.

BaTTerIe-STanD manaGen.
Behalten Sie Batterie-Stand und verbleibende 
reichweite immer im Auge – und lassen Sie sich 
per e-Mail oder SMS rechtzeitig ans Aufladen 
erinnern.

prOBLemen ZuVOrKOmmen.
rufen Sie Fahrzeug-Diagnosen in echtzeit ab.

SerVICeTermIn VereInBaren.
Schlagen Sie online einen wunschtermin für  

den Service ihres Ampera-e vor. ihr bevorzugter  
Opel Service Partner setzt sich dann umgehend  

mit ihnen in Verbindung.

VerSCHLIeSSen & LOKaLISIeren.
Ferngesteuert türen auf- und zuschließen,  

die Hupe betätigen, Lichter aktivieren oder 
die Parkposition anzeigen lassen.

LaDeSTaTIOnen FInDen.
So wissen Sie immer, wo Sie ihr Fahrzeug  
unterwegs aufladen können. op
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19Perfekte Konnektivität

Smarte Verknüpfung1: telefonieren Sie und 
 versenden Sie SMS-nachrichten freihändig  
und greifen Sie auf Medien, Apps und  
mehr zu.

1  erfordert möglicherweise Zubehör zu ihrem Smartphone. induktives Laden funktioniert nur mit PMA- oder  

Qi-kompatiblen Smartphones. Fragen Sie ihren Opel Ampera-e Agenten, ob ihres kompatibel ist.

Apple CarPlay™ und Apple sind registrierte Marken der Apple inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. 

 Android Auto™ ist eine registrierte Marke der google inc.

erStKLASSige 
VernetZUng.
nAHtLOSe ÜBertrAgUng VOn SMArtPHOne-FUnKtiOnen.

Der Ampera-e sorgt für herausragende Konnektivität mit einem hochklassigen 
infotainment-System, das Smartphones1 per Apple CarPlay™ und Android Auto™ 
nahtlos verbindet1:

•  Hochauflösendes 10,2˝-Touch-Display
•  Nahtlose Integration von digitalen Geräten1

•  Kabelloses Aufladen Ihres Smartphones1 
•  Fahreffizienz-Check zur Überprüfung Ihres Energieverbrauchs
•  Anpassung von Ladeeinstellungen und vielem mehr

Alles weitere finden Sie auf www.opel.de/ampera-e
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20 Sicherheitsinnovationen

rückfahr-assistent3. Die 180-Grad-Ansicht vereinfacht das Ausparken, indem sie das  
Blickfeld erweitert. Zusammen mit der rückfahrkamera oder mit der 360-grad-Kamera  
sind alle Bereiche um das Fahrzeug optisch abgedeckt.

VOrAUSDenKer.
ZUKUnFtSweiSenDe FAHrer-ASSiStenZSySteMe.

eine Auswahl an wegweisenden radar- und kamerabasierten Assistenzsystemen1 hilft, Unfälle zu vermeiden, 
sorgt für ein Maximum an Sicherheit und macht Parken so einfach wie nie zuvor. 

automatische Gefahrenbremsung mit Fußgängererkennung2. Das System kann Fahrzeuge und Fußgänger 
erkennen, die Sie vielleicht übersehen haben. in diesem Fall bremst das Fahrzeug automatisch ab – bis zu 
einer geschwindigkeit von 40 km/h sogar bis zum kompletten Stillstand.

Spurwechsel-assistent mit Toter-Winkel-Warner3. Sorgt für mehr Sicherheit und entspannteres Fahren 
auf mehrspurigen Straßen. nähert sich ein Fahrzeug schnell von hinten, erscheint ein warnsymbol  
im Seitenspiegel.

erfahren Sie mehr auf www.opel.de/ampera-e
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21Sicherheitsinnovationen

1 Manche Sicherheitsfeatures sind optional, die Frontkamera ist Standard. Alles weitere erfahren Sie von ihrem Opel Ampera-e Agenten. 2 wird automatisch über 8 km/h und unter 80 km/h 

aktiviert. Die Verlangsamungsmetrik, die die Auffahrgeschwindigkeit bei einer Kollision verringert, ist wie folgt: 0 bis 40 km/h (1,0 g), 40 bis 80 km/h (0,3 g). Das notbremssystem kann vom  

Fahrer zu jedem Zeitpunkt außer Kraft gesetzt werden. 3 Optional.
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23Finanzielle Vergünstigungen

1 gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung. regelungen und Betriebskosten unterliegen Veränderungen und hängen  

vom  persönlichen Steuerstatus ab. Aktuelle informationen bekommen Sie bei ihrem Opel Ampera-e Agenten und auf  

www.opel.de/ampera-e 2 gemäß den entsprechenden garantiebedingungen. nähere informationen erhalten Sie bei 

 ihrem Opel Ampera-e Agenten. 3 Der Umweltbonus setzt sich zur Hälfte zusammen aus einem vom Bundesamt für 

 wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gewährten Zuschuss sowie einer von Opel gewährten Prämie. Die Auszahlung  

des  Anteils des BAFA erfolgt erst nach positivem Bescheid des vom Käufer gestellten Antrags. Der Umweltbonus endet  

mit  erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30. 06. 2019. ein rechtsanspruch besteht nicht. nähere 

 informationen erhalten Sie unter www.bafa.de 4 Die Kfz-Steuerbefreiung gilt bei erstzulassung bis zum 31. 12. 2020.

MAXiMALe reiCHweite,  
MiniMALe KOSten.
SUBVentiOnen, SteUerVergÜnStigUngen UnD PreiSVOrteiLe.

Für den wechsel zum elektrischen Fahren gibt es noch mehr handfeste gründe. Zum Beispiel sorgen eine  
ganze reihe von Steueranreizen und Vergünstigungen für eine erhebliche Senkung der Kosten für den Kauf 
und Betrieb eines elektrofahrzeugs1:

•   Günstigerer Service: Sie benötigen weder Ölwechsel noch Zündkerzen oder eine regelmäßige  
Motorenwartung.

•  8 Jahre/160.000 km Garantie auf die Hochspannungskomponenten und die Antriebsbatterie2.
•   Sichern Sie sich beim Kauf Ihres Ampera-e einen Umweltbonus3 in Höhe von 4.000 euro – die Kosten  

teilen sich Opel und der Staat. Zusätzlich sind Elektroautos nach der Erstzulassung für zehn Jahre  
von der Kfz-Steuer4 befreit.

Finden Sie heraus, wie günstig das Fahren mit dem Ampera-e sein kann, und lassen Sie sich ein 
persönliches Angebot erstellen auf www.opel.de/ampera-e
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Leistung: 150 kw (204 PS)
elektrische reichweite1: 520 km  
Stromverbrauch1: 14,5 kwh/100 km, CO2-emission: 0 g/km, gemäß VO (eg) nr. 715/2007 und VO (eg) nr. 692/2008

1 Messung basierend auf dem neuen europäischen Fahrzyklus (neFZ). Die reichweite weicht hiervon im Alltag ab. Sie kann durch Faktoren wie Straßenbeschaffenheit, wetterbedingungen, 
Fahrstil oder zusätzliches gewicht beeinflusst werden. Mehr zum neuen Ampera-e und zur Bestimmung der elektrischen reichweite finden Sie unter www.opel.de/ampera-e

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 zu Umweltfragen, unserem rücknahme-netzwerk und dem recycling von Altfahrzeugen 

unter www.opel.de. Für detailliertere informationen zur Ausstattung unserer Fahrzeuge wenden Sie sich bitte an ihren Opel Ampera-e Agenten vor Ort.

Opel Automobile gmbH, rüsselsheim 7,5/01  Best.-nr.: 01/01051/1702 Ausgabe 11/17
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www.opel.de/ampera-e

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN
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