
 DER NEUE  
VIVARO CARGO
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DER VAN, DER  
MEHR KANN.

Der neue Vivaro Cargo ist  da – ein Nutzfahrzeug, das eigens dafür ent wickelt  wurde, um Ihre  
Erwart ungen zu übert ref fen. Damit  Sie auch jederzeit  d ie perfekte Wahl t ref fen können,  
d ie zu Ihnen und Ihren Aufgaben passt , g ibt  es den Vivaro gleich in drei Varianten: als Cargo,  
als Doppelkabine und als Kombi.

Bereit  zum Einsteigen?
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1  Der Vivaro mit  einer Höhe von  
1,89 m ist  nicht  erhä lt lich in  
Verb indung mit  dem Vivaro Cargo 
und der Doppelkabine mit  langem 
Radstand oder für Varianten mit  
der maximalen Zuladung von b is 
zu 1.400 kg oder Schlecht wege- 
Paket .

2 Opt ional.
3  Ohne Durchladefunkt ion: S 4,6 m3, 
M 5,3 m3, L 6,1 m3. Mit  Durchlade-
funkt ion: S 5,1 m3, M 5,8 m3, L 6,6 m3.

4  Bit te auf der Rückseite nachsehen.

1 Der Vivaro Cargo verbindet  markantes Opel Design mit  deutscher Ingenieurskunst .

2 Der neue Vivaro Cargo bietet  Pkw-ähnliche Fahrdynamik und die neuesten Fahrer-Assistenzsysteme,  
d ie b isher nur selten in Nutzfahrzeugen zu f inden waren.

3 Ef f iziente Motoren, komfortab le Get riebe und der vergleichsweise niedrige Kraf t stof f verbrauch machen  
den Vivaro Cargo zum kostenef f izienten Fahrzeug in seinem Segment .

4 Wählen Sie für Ihren Bedarf  den passenden Vivaro aus drei Fahrzeugvarianten, d ie passend auf  Ihre  
Business-Bedürfnisse zugeschnit ten sind .

5 Drei Fahrzeug längen stehen Ihnen zur Auswahl bereit . Der Vivaro mit  einer Höhe ab  1,89 m1  
sorgt  stet s für einen einfachen Zugang zu öf fent lichen Tiefgaragen und Durchfahrten.

6 Nut zen Sie den Vivaro a ls mob iles Büro mit  einem verstellbaren Schreib t isch2.

7 Ausgesp rochen p rakt isch: das maximale Ladevolumen von b is zu 6,6 m 3,3 und  eine Nut zlast   
von b is zu 1.400 kg2.

8 Fahrer-Assistenzsysteme wie der adapt ive Geschwindigkeitsregler2 und der automat ische Notbremsassistent4  
sorgen für zusätzliche Sicherheit .

DER NEUE STANDARD.
Der Vivaro Cargo wurde von Grund auf als wet tbewerbsfähiges Fahrzeug im Nutzfahrzeug-Segment  konzipiert . Profit ieren  
Sie von einem äußerst  g roßzügigen Laderaum, der hohen Nut zlast , den mob ilen Bürofunkt ionen und  den zahlreichen  
Konnekt ivität sfunkt ionen – um Ihr Business voranzut reiben.
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1  Opt ional. 

< 4,6 m >

< 4,95 m >< 5,3 m >
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 DESIGN MIT SINN  
 UND VERSTAND.
Der neue Vivaro Cargo glänzt  mit  modernem Opel Design. Die seit lichen Schiebet üren1 lassen 
sich über Sensoren freihändig1 öf fnen. Das ist  sehr prakt isch – gerade in Momenten, in denen Sie 
sprichwört lich alle Hände voll zu t un haben. 

Die elekt rischen Schiebet üren1 des Vivaro Cargo bieten Ihnen einen komfortab len Zugang sowie 
ausreichend Plat z für das Beladen.
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Der Vivaro Cargo passt  sich perfekt  Ihren Anforderungen 
an und ist  in drei Ausführungen erhält lich: S, M und L. 
Jede Größe verb indet  dabei kompakte Außenmaße mit  
einem geräumigen und f lexib len Innenraumkonzept .  
Insbesondere d ie Version mit  einer Länge von nur 4,6 m 
ist  ideal für das urbane Umfeld. Diese Variante fasst  bis  
zu zwei Euro-Palet ten, während  d ie mit t lere Variante 
sogar bis zu drei Euro-Palet ten bequem t ransport ieren 
kann.

KOMPAKT UND FLEXIBEL.

S M L

LADERAUM ABMESSUNGEN (mm)

Max. Laderaumlänge (ohne FlexCargo®) 2.162 2.512 2.862

Max. Laderaumlänge (mit  FlexCargo®) 3.324 3.674 4.024

Innenbreite zwischen den Radkästen 1.258 1.258 1.258

Max. Innenbreite 1.636 1.636 1.636

Max. Innenhöhe 1.397 1.397 1.397

LADEVOLUMEN (m3)

Max. Ladevolumen (ohne FlexCargo®) 4,6 5,3 6,1

Max. Ladevolumen (mit  FlexCargo®) 5,1 5,8 6,6

Max. Anzahl an Euro-Palet ten 2 3 3

HECKDIMENSIONEN (mm)

Min. Ladekantenhöhe 545 544 600

Max. Ladekantenhöhe 626 613 633

Max. Öf fnungsbreite 1.282 1.282 1.282

Max. Öf fnungshöhe 1.220 1.220 1.220

SCHIEBETÜRDIMENSIONEN (mm)

Max. Schiebet üröf fnungsbreite 745 935 935

Max. Schiebet üröf fnungshöhe 1.238 1.241 1.241

WENDEKREISE (m)

Bordstein zu Bordstein 11,3 12,4 12,4

Wand zu Wand 11,8 12,9 12,9

S
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FlexCargo®-Trennwand mit Durchlade-
funktion1: Plat zieren Sie neben dem Fahrer-
sit z ganz bequem zwei weitere Personen 
oder klappen Sie den rechten Beifahrersit z 
der Mult ifunkt ionsbeifahrerdoppelsitzbank 
einfach um und verwenden Sie die Durchlade-
funkt ion.

Kabine: Klappen Sie den rechten Beifahrer-
sitz1 der Mult ifunkt ionsbeifahrerdoppelsitz-
bank um, damit  Sie sperrige Ladung wie zum 
Beisp iel große Kisten im vorderen Bereich 
des Fahrzeuges verstauen können.

1  Opt ional. 
2  Ohne Durchladefunkt ion: S 4,6 m3, M 5,3 m3, L 6,1 m3. Mit  Durchladefunkt ion: S 5,1 m3, M 5,8 m3, L 6,6 m3.

CLEVERES  
LADEKONZEPT.
Trotz der kompakten Außenabmessungen lässt  das clevere Innenraum-Design des Vivaro Cargo 
keine Wünsche of fen. Dank der innovat iven Mult ifunkt ionsbeifahrer doppelsit zbank1 mit  
Durchladefunkt ion stehen Ihnen ein Ladevolumen von b is zu 6,6 m3,2 und eine Ladelänge von 
b is zu 4,02 m zur Verfügung. 

Nutzla st: Dank der großzügigen maximalen Nut zlast  des Vivaro Cargo von b is zu 1.400 kg1 
reduzieren Sie Ihre Fahrten und sparen so jedes Mal wert volle Ressourcen.
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Umklappbare hintere Sitzbank und fa ltbare 
Trennwand: Das großzügige Ladevolumen von 
bis zu 4 m3,1 kann durch das Zusammenklappen 
der zweiten Sitzreihe und das Verschieben der 
Trennwand auf  5,5 m3,1 erweitert  werden. Auch 
die maximale Ladelänge erweitert  sich dabei 
um 60 cm auf 2,3 m2.

Hintere Sitzbank mit fester Trennwand:  
Hinter der zweiten Sit zreihe steht  Ihnen ein 
Ladevolumen von 3,2 bis 4 m3,1 zur Verfügung.

Ladekapazität: mit  einer beeindruckenden 
Ladelänge von 2,02 m b is 2,37 m für d ie 
Doppelkabine1 und einer maximalen Lade-
höhe von 1,34 m.

1  Feste Trennwand: M 3,2 m3, L 4,0 m3. 
Falt bare Trennwand: M 4,7 m3, L 5,5 m3.

2  Maximale Ladelänge in mit t lerer Höhe, 
bei gefalteter Trennwand.

3  Werte für d ie Vivaro Doppelkabine M und 
L mit  fester Trennwand.

4  Werte für d ie Vivaro Doppelkabine M und 
L mit  fa lt barer Trennwand.

< 
2.

01
7/

2.
36

53  m
m

 >
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m

 >

M

L

PLATZ FÜR IHR TEAM.
Wenn Sie noch mehr Flexib ilität  bei den Sit zopt ionen benöt igen, b ietet   
d ie Vivaro Doppelkabine Plat z für b is zu 6 Personen in zwei Sit zreihen.  
Sie ist  d ie opt imale Lösung für a lle, d ie ent weder Personen oder auch 
Fracht  von A nach B befördern oder t ransport ieren wollen.
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5-Sit zer mit  zwei Einzelsit zen  
in der ersten Sit zreihe und einer 
Sitzbank in der zweiten Sitzreihe.

6-Sit zer mit  Fahrereinzelsit z  
und Beifahrerdoppelsit zbank in 
der ersten Sit zreihe und einer 
Sit zbank in der zweiten Sit zreihe.

8-Sit zer mit  zwei Einzelsit zen  
in der ersten Sitzreihe und jeweils 
einer Sit zbank in der zweiten 
und drit ten Sit zreihe.

8-Sit zer mit  zwei Einzelsit zen  
in der ersten Sitzreihe und jeweils 
umgeklap p t en Rückenlehnen 
der Sit zbank in der zweiten und 
drit ten Sit zreihe.

ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN.
Dank der cleveren Innenraumauf teilung bietet  der Vivaro Kombi Platz für bis zu 9 Personen.1 Getönte Scheiben mit  Solar Protect ®-Wärmeschutzverglasung, 
 doppelte Schiebe t üren1 und die f lexib len Sit zkonf igurat ionen1 machen den Vivaro Kombi zum idealen Mannschaf t sshut t le für Ihr Team. Wählen Sie zwischen 
einem individuellen  Beifahrersit z oder einer Beifahrerdoppelsit zbank1. In der zweiten Sit zreihe f inden Sie eine Dreisit zerbank1, welche opt ional in einem 
 Verhält nis von 2/3 zu 1/3 umklappbar ist . In der drit ten Sit zreihe können Sie ebenfalls eine durchgängige Dreiersit zbank1 auswählen oder Sie maximieren Ihre 
Flexibilität  mit  einer in einem Verhält nis von 2/3 zu 1/3 umklappbaren Dreiersit zbank1, um längere Gegenstände zu t ransport ieren.

1 Opt ional.
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Multimedia Navi Pro1: Das Navigat ionssystem enthält  ein 
1  

Opel Connect 1: 

2

Hea d-Up Display1:

1 
 

1 2 

 

FÜHREND IM SEGMENT.
1 1

1 1 
1  

1
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Türfächer: Die Fächer der Fahrer- und  
Beifah rer t üren eignen sich hervorragend  
für Gegen stände wie 1,5-Liter-Flaschen.

Beifa hrerdoppelsitzba nk1: Nut zen Sie den  
zusätzlichen, b is zu 60 l fassenden Stauraum 
unter dem Sit zkissen des linken Sit zes der  
Doppelsitzbank für Arbeitsmaterial und andere 
wicht ige Utensilien.

Ablagefach auf Armaturentafel: Sie haben 
viele kleinere Gegenstände zu verstauen?  
Mit  den of fenen Ablagefächern auf der Arma-
turentafel und einem opt ional geschlossenen 
Handschuhfach mit  Kühlfunkt ion bietet  Ihnen 
der Vivaro jede Menge Ablagemöglichkeiten.

1 Opt ional.

IHR MOBILES BÜRO.
Ganz gleich, welche Tät igkeiten in Ihrem Business gefordert  sind – manchmal muss Ihr Fahrzeug Ihnen auch als 
mobiles Büro dienen. Der Vivaro ist  dafür ideal: Er b ietet  einen verstellbaren Schreibt isch1 und eine Vielzahl  
von prakt ischen Aufbewahrungsmöglichkeiten – auch im Armat urenbret t , damit  jedes Objekt  seinen Plat z hat . 
So b leiben Sie auch unterwegs bestens organisiert .
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BEREIT ZUM  
ENTSPANNEN.

Die verstellbaren Sit ze in der Vivaro Fahrerkabine bieten Ihnen einen 
 hohen Komfort  dank des ergonomischen Designs – gerade auf langen 
St recken. Sie sind in mehreren at t rakt iven Polstervarianten erhält lich.  
Die beheizbaren Vordersit ze1 sorgen zudem für angenehme Wärme  
in der kalten Jahreszeit .

1 Opt ional. Nicht  für a lle Polstervarianten verfügbar.
2 Verfügbar für Vivaro Cargo.
3 Verfügbar für Vivaro Kombi.
4 Verfügbar für Vivaro Cargo und Vivaro Doppelkab ine.
5 Verfügbar für Vivaro Doppelkabine und Vivaro Kombi.

1 Kunst leder Carla, Schwarz/Stof f  Meltem, Grau2

2 Stof f  Monoton, Hellgrau3

3 Kunst leder Carla, Schwarz4

4 Stof f  Meltem, Grau5
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ALLES UNTER KONTROLLE.

Intelligenter Geschwindigkeitsregler1:  
verwendet  den Verkehrsschild-Assistenten, um  
Änderungen der Höchstgeschwindigkeit  zu  
erfassen. Dank der Memory-Funkt ion können 
Sie die Geschwindigkeit  beim Geschwindig-
keit sregler auf  Knopfdruck anpassen.

Fernlichtassistent1: schaltet  die Scheinwerfer 
automat isch zwischen Fern- und Abb lendlicht  
um. Damit  andere Verkehrsteilnehmer nicht  
geblendet  werden.

1 Opt ional. 
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Müdigkeitserkennung1: analysiert  Ihre Fahr-
muster über d ie Front kamera und d ie Lenkrad-
bewegungen. Damit  Sie wissen, wann es Zeit  
ist , eine kurze Pause einzulegen.

Spura ssistent 1: erkennt , wenn der Vivaro 
 unvorhergesehen die Spur wechselt. Das System 
warnt  den Fahrer mit  akust ischen und visuellen 
Signalen.

op
el
−i
nf
os
.d
e



24

Adaptiver Geschwindigkeitsregler1: Das System hält  den gewählten Sicher-
heit sabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug bei Geschwind igkeiten  
zwischen 30 km/h und  160 km/h. Das automat ische Beschleunigen und 
Bremsen ist  auf  langen Fahrten sehr komfortabel.

Automatische Gefahrenbremsung1,2: Dieses  
System leitet  akt iv Maßnahmen ein und reduziert  
d ie Fahrgeschwind igkeit , um eine drohende 
Kollision zu vermeiden.

1 Opt ional.  
2 Bit te auf der Rückseite nachsehen.
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Toter-Winkel-Warner1: Mit hilfe von Sensoren 
und einer visuellen Projekt ion in den Außen-
sp iegeln werden Sie auf  Fahrzeuge im toten  
Winkel des Vivaro Cargo aufmerksam gemacht,  
um Unfälle bei Spurwechsel zu vermeiden.

Berg-Anfa hr-Assistent 1: hindert  das 
 Fahrzeug kurzzeit ig vor dem Zurückrollen 
an Steigungen. Vor dem Anfahren wird  
d ie Bremse gelöst, sobald der Motor genug 
Drehmoment bereitstellt, um die Steigung zu 
bewält igen.

ENTWICKELT, UM SIE 
ZU UNTERSTÜTZEN.
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TRAKTION AUF JEDER  
OBERFLÄCHE.
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4x4-Umbau1: Wählen Sie den Dangel  4x4-Umbau2  
für opt imale Onroad- und Of froad-Trakt ion. Durch die  
Akt ivierung des Systems wechselt  der Vivaro in den  
Allradmodus.

IntelliGrip1: Das Trakt ionssystem IntelliGrip  des Vivaro  
b ietet   zusät zlichen Grip  auf  Oberf lächen wie Mat sch, Sand 
oder Schnee.

Mit  dem Vivaro Schlecht wege-Paket  wird  
das Fahrwerk um 25 mm erhöht , falls Sie mehr 
Bodenfreiheit  benöt igen. Ebenfalls ent halten 
sind eine erhöhte Nutzlast  und ein Unterfahr-
schutz für den Motor, um Beschädigungen durch 
unwegsames Gelände zu vermeiden. Bei schlech-
tem Wet ter und auf anspruchsvollen Wegen 
sorgen IntelliGrip1 oder der 4x4 Allradant rieb1 
von Dangel für besten Halt . 

1 Opt ional. 
2  Verfügbar ab zweitem Quarta l 2019.  
Umbau erfolgt  durch Drit tanbieter Dangel.
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ALLES FÜR  
DEN PERFEKTEN 
LOOK.

1 Jade Weiß

2 Rubin Rot

3 Diamant  Schwarz

4 Quarz Silber

5 Mondstein Grau

6 Sand Grau

7 Nuss Braun

8 Korallen Rot
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1
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REIFENKENNZEICHNUNGEN
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JEDE MENGE  
EXTRAS.

1 Dach-Basist räger1

2 Windabweiser1

3 Laderauminnenverkleidung1

4 Dachgepäckt räger1

5 Fußmat ten1

6 Anhängerkupplung  
mit  Kugelkopf1

7 Schwerlast kupplung1

1Opt ional.
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OPEL SERVICE.
Wir sind Prof is in Sachen Service und Wart ung. Das Opel Reparat urnetzwerk bietet  schnellen, 
 bequemen und kostengünst igen Kundenservice – um Ihr Auto oder Nutzfahrzeug schnellstmöglich 
wieder auf die St raße zu bringen. Bei Opel f inden Sie alles unter einem Dach: Wir verfügen über 
d ie Ausrüst ung, Werkzeuge und Ausb ildung, um Sie bei a ll Ihren Bedürfnissen zu unterst üt zen – 
und wir verwenden nur Originalteile, die von speziell ausgebildeten Technikern mont iert  werden. 
Kurz: Wir sind der „ One-Stop -Shop“  für Ihren komplet ten Af tersales-Bedarf.

OPEL+ ZUBEHÖR.
Das breite Zubehör-Programm von Opel gibt  Ihnen viele Möglich-
keiten zur weiteren Individualisierung Ihres Fahrzeuges. Alles, 
was Ihren Opel komfortabler oder  prakt ischer macht. Mehr dazu 
f inden Sie bei Ihrem Opel Part ner oder auf  www.opel.de

 

OPEL FLEXCARE SERVICE-PAKETE1.
Die Opel FlexCare Service-Pakete können für alle Opel Neu-, 
Vorführ- und Test wagen sowie Junge Opel und Opel Rent  bei 
Fahrzeugkauf bis zum Ende der  zweijährigen Herstellergarant ie 
erworben werden. Das Opel FlexCare Komfort-Paket  umfasst  
eine Garant ieverlängerung im Umfang der Herstellergarant ie 
sowie einen kostenlosen Mobilservice. Das Opel FlexCare  
Premium-Paket  ent hält  darüber hinaus für d ie Laufzeit  a lle 
Inspekt ionen gemäß dem geltenden Opel Servicep lan. Das 
Opel FlexCare Premium-Plus-Paket  deckt  darüber hinaus den 
Austausch wesent licher Verschleißteile2 während der gesamten 
Laufzeit  ab.

Opel FlexCare passt  sich mit  unterschied lichem Leist ungs-
umfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschied lichen 
jährlichen Kilometerlauf leistungen den individuellen Kunden-
bedürfnissen an. So b ietet  Opel FlexCare ent sp annende 
 Sicherheit  bei größt möglicher Kostensicherheit . Da a lle  
Opel FlexCare Service-Pakete fahrzeuggebunden sind, sichern 
Sie durch regelmäßige Wartungs- und Inspekt ionsintervalle 
(sofern gewählt) zudem den Wert  Ihres Fahrzeuges bei einem 
event uellen Weiterverkauf. Mehr Informat ionen über d ie 
 Bedingungen, abgedeckte Bauteile und weitere Details unter 
www.opel.de/f lexcare oder bei Ihrem Opel Part ner.

OPEL MOBILSERVICE3.
Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im 
ersten Jahr ab Erst zulassungsdat um oder ab Lieferung durch 
den Vert ragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst  
eint rit t . Wo immer Sie unterwegs sind , der Opel Mobilservice 
hilf t  Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund  
um die Uhr. Mit  starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschlepp-
d ienst , Miet wagenservice, Hotelunterb ringung oder 
 Organisat ion Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug.  
Der Opel Mobilservice kann jeweils mit  der Inspekt ion  
für maximal 1 Jahr verlängert  werden4.

OPEL ROADPLUS3,5.
SERVICEVORTEIL: Ihr Opel Part ner steht  Ihnen für Ihre Service-
wünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wart ungs-
arbeiten werden sofort  ausgeführt . Sollte d ies in Ausnahme-
fällen nicht  möglich sein, vereinbart  Ihr Opel Part ner einen 
für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen 
Öf fnungszeiten.

TAGGLEICHE REPARATUR: Ihr Opel Partner erstellt  bei Verschleiß- 
 reparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass  erforderliche 
Verschleißreparat uren innerha lb  eines  Arbeit stages durch-
geführt  werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht  
möglich sein, vereinbart  Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen 
Termin. Sollte d ie  Terminzusage  seitens des Opel Part ners  
für eine Verschleißreparatur nicht  eingehalten werden, erhalten 
Sie einen kostenlosen  Ersatzwagen.

3 JAHRE „ GARANTIERTE MOBILITÄT“ : Dieses Fahrzeug erhält  
3 Jahre „ Garant ierte Mobilität “ . Damit  gewähren wir einen 
 kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweit iges Transport-
mit tel bei Reparat ur-, Inspekt ions-, Garant ie- und Kulanz-
arb eit en f ür d ie Dauer des Werksta t t aufent ha lt es. Diese 
Regelung setzt  ein, wenn die Gesamtzeit  der Reparat ur  
mehr als 2 Stunden bet rägt  und der Werkstat t-Termin 2 Tage 
vorher angemeldet  wird . Selbst  verursachte Schäden, 
 Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht  unter 
d ie „ Garant ierte Mobilität “ .

NEUWAGENGARANTIE.
Diese Garant ie gilt  für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde 
liegenden Garant iebedingungen für 24 Monate ab Erst zulassung bzw. 
Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vert ragshändler, je nachdem, 
welches Dat um f rüher liegt  – ohne Kilometerbegrenzung.

 

5 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG.
Op el g ib t  Ihnen d ie sichere Langzeit garant ie gegen Durchrost ung 
 gemäß den dafür geltenden Garant iebedingungen. Sie brauchen hierzu 
led ig lich d ie jährlich vorgesehenen Korrosionsschut zp rüfungen von 
 einem Opel Service Part ner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutz-
p rüfung ist  in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspekt ionen 
bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert  
bei einem Opel Service Partner in Auf t rag zu geben.

 

FINANZ- UND FULL-SERVICE-LEASING.
Wir b ieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasing angebote. 
Vom reinen Finanzleasing b is hin zum Full-Service-Leasing erarbeiten wir 
für Sie Ihr individuelles Leist ungspaket .

 

OPEL IN DEN NEUEN MEDIEN.
Auch im Internet  können Sie sich unter www.opel.de Ihr ind ividuelles 
Fahrzeug mit  dem Konf igurator zusammenstellen. Sie f inden dort  
 akt uelle Informat ionen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und 
Serviceleist ungen der Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

 

RECYCLING.
Informat ionen über die recyclinggerechte Konst rukt ion, über Alt fahrzeug-
Rücknahmestellen und das Recycling von Alt fahrzeugen f inden Sie  
im Internet  unter www.opel.de

1 Gemäß der näheren Opel FlexCare Bedingungen. 2 Ent haltene Verschleißteile sind in den allgemeinen Bedingungen zu FlexCare und auf www.opel.de/f lexcare aufgelistet . 3 Bei Inanspruchnahme eines Ersat z- oder  
Miet wagens: inklusive 300 km Lauf leist ung p ro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit  € 0,50 berechnet . 4 Gemäß der näheren Garant iebedingungen. 5 Ausgeschlossen sind Taxis, Fahrschulfahrzeuge, Einsat zfahrzeuge  
(z. B. von Ret t ungsdienst  oder Polizei) und Miet wagen.
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Automat ische Gefahrenbremsung mit  Fußgängererkennung ist  zwischen 5 km/h und 140 km/h akt iv. Um bei einem möglichen Unfall d ie Aufprallgeschwindigkeit  zu reduzieren, bremst  das System das Fahrzeug zwischen 5 km/h und 30 km/h mit  einer Bremskraf t  von b is zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 140 km/h 

reduziert  das System d ie Aufp ra llgeschwind igkeit  um maximal 50 km/h. Über d iese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbst ständ ig b remsen, um d ie Geschwind igkeit  noch weiter zu verringern. Der Geschwind igkeit sbereich, in dem d ie Automat ische Gefahrenbremsung mit  Fußgängererkennung akt iv ist ,  

ist  abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5–85 km/h; fest  stehendes Hindernis: 5–80 km/h; Fußgänger: 5–60 km/h). Opel Assistenzsysteme sollen den Fahrer im Rahmen der systembedingten Beschränkungen unterst üt zen. Der Fahrer b leib t  jedoch selbst  für das Führen des Fahrzeuges 

verant wort lich.

Die Abb ildungen in d iesem Prospekt  ent ha lten teilweise auch Sonderausstat t ungen, d ie nicht  zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inha lt  ent sp richt  dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konst rukt ion und Ausstat t ung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farb ton  

nur annähernd wied er. Gezeig t e Sond erausst a t t ungen gegen Mehrp reis. Außerha lb  d er Bund esrep ub lik Deut schland können Angeb ot , Technik und Ausst a t t ung unserer Fahrzeuge abweichen. Weit ere Informat ionen unt er www.op el.de od er b ei Ihrem Op el Part ner. Weit ere Informat ionen üb er d ie 

Aut oversicherung für Ihren Op el: www.op el.de. Informat ionen über d ie recyclinggerechte Konst rukt ion, über Alt fahrzeug -Rücknahmestellen und das Recycling von Alt fahrzeugen f inden Sie im Internet  unter www.op el.de. Bit t e informieren Sie sich über d ie genaue Ausstat t ung unserer Fahrzeuge  

bei  Ihrem Opel Part ner.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim       01/40 Best .-Nr.: 01/08115/1901 Ausgabe 03/19www.opel.de

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN
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