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DER COMBO CARGO

2. Innovative Features:'DVÜ7RXFKVFUHHQ)DUEGLVSOD\1,
die beheizten Sit ze1, das beheizte Lederlenkrad 1 und
die erhöhte Sit zposit ion machen jede Fahrt zu einem
Erlebnis.

op

3. Jede Menge Sta ura um: Dank vieler Ablagefächer
sind Sie bereit für jeden Job.

4. Hera usra gende La deka pa zitä t: Die Beifahrerdoppelsit zbank und die FlexCargo ®1-Trennwand mit
Durchladefunkt ion vergrößern den Laderaum 2,3
des Combo Cargo XL auf bis zu 4,4 m 3. Die Beifahrerdoppelsit zbank lässt sich mühelos umklappen – für
noch mehr Ladelänge und Flexibilität.

os

5. Innova tive Fa hrer-Assistenzsysteme: Zahlreiche
nüt zliche Feat ures wie Flankenschut z1, permanente
Rückfahrkamera 1, Überladungsanzeige1 und
Automat ischer Geschwindigkeit s-Assistent 1 ermöglichen ef fizientes und st ressfreies Arbeiten.
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1. Nie drige r Kra f t stoffve rbra uch: Die mod ernen
Motoren garant ieren effizienten Kraft stoffverbrauch
und geringe CO2-Emissionen.

Der geräumige, mult ifunkt ionale Innenraum, die sparsamen
Motoren und die innovat iven Technologien sorgen für niedrige
Bet riebskosten und hohe Produkt ivität.

nf

Der Comb o Carg o hat alles, was Sie von einem leist ungsstarken, zuverlässigen und vielseitigen Kastenwagen erwarten.
Er ist in verschiedenen Größen erhält lich und kann Ladungen
von bis zu 948 kg mühelos t ransport ieren.

.d
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DIE FAKTEN SPRECHEN
FÜR DEN COMBO CARGO.

6. Hohe Nutzla st : Mit einer maximalen Nut zlast von
bis zu 948 kg 4 gehen sogar Schwert ransp orte leicht
von der Hand.
7. Sma rte Sicherheitssysteme: Intelligente Helfer wie
Sp urhalte-Assistent 1, Front kollisionswarner mit
Automat ischer Gefahrenbremsung 1,5 und Müdigkeit serkennung 1 bringen Sie sicher an Ihr Ziel.

Opt ional.
Der Comb o Cargo XL mit langem Radstand , Beifahrerdop p elsit zb ank und FlexCargo ® -Trennwand mit Durchladefunkt ion.
3
Bis zu 4,4 m 3 für den Comb o Cargo XL mit langem Radstand , Beifahrerdop p elsit zb ank und FlexCargo ® -Trennwand mit Durchladefunkt ion.
4
Maximale Nut zlast für den Comb o Cargo in der Standardversion. Der Comb o Cargo XL mit langem Radstand hat eine Nut zlast von bis zu 895 kg.
5
Bit te auf der Rückseite nachsehen.

1
2
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Der Comb o Cargo
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1

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
BEI DER ARBEIT.
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B. Hochgekla ppt: Bei erhöhtem Ladevolumen können Sie
die Sit zfläche d es äußeren Beifahrersit zes hochklap p en,
um Lasten zu verstauen.
C. Tisch: Der mit t lere Sit z der Beifahrerdoppelsit zb ank
lässt sich ganz einfach umklappen und zu einem nüt zlichen
Tisch umfunktionieren. Verwandeln Sie Ihren Combo Cargo
in ein mobiles Büro.
D. Umgekla ppt: Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
den äußeren Sitz umzuklappen, um die Ladelänge auf bis
zu 3,44 m zu maximieren. Ideal für Profis: Dank der Durchladefunkt ion lassen sich auch lange Gegenstände wie
eine Leiter t ransport ieren.

nf

1. Großer Laderaum: Der Combo Cargo bietet Ihnen alle Vorzüge, die ein geräumiger Transporter benötigt: eine niedrige
Ladekante (580 mm), jede Menge Plat z und exzellenten
Komfort. Der Laderaum von 3,8 m 3 bis 4,4 m 3 (1) ermöglicht
das Verladen und Transport ieren großer Gegenstände.
Dank asymmet rischer Heckf lügelt üren mit p rakt ischen
180°-Scharnieren, einer Heckklappe 2 oder Schiebet üren2
können Sie jederzeit auf Ihre Ladung zugreifen.
2. Pra ktische, flexible Beifa hrerdoppelsitzba nk 2 :
A. Norma l: Bei der Arbeit spielt Flexibilität eine ent scheid end e Rolle. Die Beif ahrerd op p elsit zb ank lässt sich so
anpassen, dass bis zu 3 Personen Plat z finden.

C

D
Bis zu 4,4 m 3 für den
Comb o Cargo XL mit
langem Rad st and ,
Beifahrerdop p elsit zb ank und FlexCargo ® Trennwand mit
Durchladefunkt ion.
2
Optional. Nicht verfügbar für Doppelkabine.

1
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Flexibilität
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RAUMWUNDER
UND LADEMEISTER.
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3. Überla dungsa nzeige 3 : Befindet sich im Laderaum und
warnt den Fahrer, sobald die Nut zlast des Fahrzeugs
überschrit ten wurde. Damit kann auch best immt werden,
ob die Ladung innerhalb der zulässigen Nut zlast liegt
oder diese überschreitet.
4. FlexCa rgo ® -Tre nnwa nd mit Durchla defunktion3,4 :
Die Trennwand hat eine zu öf fnende Durchladefunkt ion –
perfekt f ür Profis, die lange Ob jekt e mit einer Länge
von bis zu 3,44 m 5 t ransp ort ieren wollen.

nf

1. Der Combo Ca rgo XL und die Combo Doppelka bine 1:
Der Combo Cargo XL bietet die gleichen prakt ischen
Feat ures wie der Combo Cargo – nur mit noch mehr Platz.
Die 5-Sit zer Combo Doppelkabine zeichnet sich durch
intelligentes Design wie die umklappbare Sit zbank aus.
Wir hab en d as id eale Transp ort fahrzeug f ür Ihre
Mitarbeiter!
2. He ckkla ppe 2 : Schüt zen Sie Ihre Fracht b eim Be- und
Ent laden vor schlechtem Wet ter.

3

op

el
−i

2

4

1
Ab einem sp äteren
Zeit punkt bestellb ar.
2
Nur erhält lich für den
Comb o Cargo in d er
Standardversion.
3
Optional. 4 Verfügbar
mit od er ohne Glasscheibe. 5 Ladelänge
für den Combo Cargo XL
mit langem Radstand.

Abgebildet auf der
rechten Seiten sind der
Comb o Cargo XL
(links) und die Comb o
Dop p el kabine (recht s).
06

Raumwunder
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IHRE
WOHLFÜHLWERKSTATT.
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3. Multimedia Navi Pro2 :'DVPRGHUQH1DYLJDWLRQVV\VWHP
PLWÜ7RXFKVFUHHQ)DUEGLVSOD\26SUDFKVWHXHUXQJXQG
'1DYLJDWLRQEULQJW6LHVLFKHUXQGVWUHVVIUHLDQV=LHO
2EWlJOLFKHU%HUXIVYHUNHKURGHUODQJH)DKUWHQ±6LHVLQG
LPPHUDXIGHPULFKWLJHQ:HJ
4. OpelConnect ist die neue Art, in Verbindung zu bleiben:
=XVlW]OLFK]XP1RWXQG3DQQHQUXIGHQ6LHHLQIDFKPLWWHOV
HLQHU5XIWDVWHEHUGHP,QQHQVSLHJHOPDQXHOODEVHW]HQ
N|QQHQELHWHW2SHO&RQQHFWLQWHOOLJHQWH/|VXQJHQXQG
GD]XJHK|ULJH'LHQVWHGLHMHGH)DKUWHLQIDFKXQGNRP
IRUWDEHOPDFKHQ=XGLHVHQ'LHQVWHQJHK|UHQ]%)DKU
]HXJVWDWXVXQGLQIRUPDWLRQHQ/LYH1DYLJDWLRQV'LHQVWH
VRZLH)ORWWHQGLHQVWOHLVWXQJHQ3

nf

1. Funktiona ler Komfort: Der Combo Cargo ist die perfekte
Komb inat ion aus Funkt ionalit ät , Innovat ionen und
:HOOQHVV$XVVWDWWXQJ'DVÜ7RXFKVFUHHQ)DUEGLVSOD\
LVWNRPSDWLEHOPLW$SSOH&DU3OD\1XQG$QGURLG$XWR1.
'DQNSUDNWLVFKHU)HDWXUHVZLHNDEHOORVHP/DGHQ2 sind
Sie bereit für jede Herausforderung.
2. Wä rme funktione n:'DVEHKHL]EDUH/HGHUOHQNUDG2
XQGGLHEHKHL]EDUHQ6LW]H2KDOWHQ6LHZDUPZHQQGLH
7HPSHUDWXUHQVLQNHQ

3

op

el
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Interieur

4

Komp at ib ilit ät und
best immte Funkt ionen
N|QQHQVLFKMHQDFK
Gerät und Version d es
%HWULHEVV\VWHPVXQWHUVFKHLGHQ$SSOH&DU3OD\
ist eine regist riert e
0DUNHGHU$SSOH,QF
And roid Auto ist eine
regist rierte Marke der
*RRJOH,QF 2 Optional.
3
Not ruf und Pannenruf
YRUDXVVLFKWOLFKDE
Sommer 2019 in ausgeZlKOWHQ0RGHOOHQ
op t iona l verf üg b a r.
2SHO&RQQHFWLVWPLW
ZHLWHUHQRSWLRQDOHQ
'LHQVWHQLQDXVJHZlKOten Op el Modellen vorDXVVLFKWOLFKYHUIJEDU
ab Herbst 2019. Die
Dienste können ein
Ab onnement /eine GeEKUHUIRUGHUQXQG
unterliegen der Ab deFNXQJXQG9HUIJEDU
keit des MobilfunkQHW]HV

1
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MEHR SICHERHEIT
GEHT NICHT.
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4. Rückfa hrka mera : Mit der Rückfahrkamera haben Sie
eine p erfekt e Sicht auf den Bereich neb en und hinter
Ihnen – Parkmanöver waren noch nie so einfach.
5. Automatischer Geschwindigkeits-Assistent: Das System
hält d en gewählt en Sicherheit sab st and zum vorausfahrenden Fahrzeug bei Geschwindigkeiten zwischen
30 km/h und 160 km/h. Das automat ische Beschleunigen
und Bremsen ist auf langen Fahrten sehr komfortab el.
6. Fla nkenschutz: Intelligente Helfer sorgen für Sicherheit!
Das System warnt den Fahrer bei niedrigen Geschwindigkeiten mit akustischen und visuellen Signalen, um Kollisio nen
mit seit lichen Hindernissen wie Bordsteinkanten, Masten
oder anderen Fahrzeugen zu vermeiden.

nf

1. Automatische Gefa hrenbremsung 1,2 : Der Front kollisionswarner mit Automat ischer Gefahrenbremsung alarmiert
den Fahrer, wenn Fußgänger oder andere Fahrzeuge
den Weg kreuzen. Reagiert der Fahrer nicht recht zeit ig,
bremst das Auto selbst ständig ab, um eine mögliche
Kollision zu verhindern.
2. Perma nente Rückfa hrka mera . Die Kamera sendet das
%LOGYRQGHU+HFNNODSSHDXIHLQHQÜ/&'%LOGVFKLUP
der zusät zlich zum Innenrückspiegel angebracht wird.
Damit bekommt der Fahrer einen besseren Überblick über
die Umgebung und den Verkehr hinter seinem Fahrzeug.
3. Hea d-Up Displa y: Alle wicht igen Informat ionen jederzeit
im Blick – Ihre Augen bleiben auf die St raße gerichtet.

5

10

Sicherheit

Das Syst em ist zwischen 5 km/h und
85 km/h akt iv. Um b ei
einem möglichen
Unf a ll d ie Auf p ra llg eschwind ig keit zu
reduzieren, b remst
das System das Fahrzeug zwischen 0 km/h
und 30 km/h mit einer
Bremskraf t von bis
zu 0,9 g ab. Zwischen
30 km/h und 85 km/h
reduziert das System
die Aufprallgeschwindigkeit um maximal
22 km/h. Über diese
Schwelle hinaus muss
der Fahrer selbst ständig b remsen, um die
Geschwindigkeit noch
weiter zu verringern.
2
Opt ional.
1
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PLATZ FÜR DIE
GANZE MANNSCHAFT.
Brauchen Sie noch mehr Plat z? Wenn Sie die Sit ze in
der zweiten Sit zreihe umklap p en, erhalten Sie bis
zu 4 m 3 Stauraum. Dank Durchladefunkt ion erhalten
Sie eine maximale Ladelänge von 3,44 m.

.d
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In der Combo Doppelkabine1 ist genügend Raum für Sie,
Ihre Mitarb eiter und die gesamte Ausrüst ung. 2 Sit ze in
der ersten und 3 Sit ze in der zweiten Reihe machen die
Dop p elkabine1 zu einem f lexib len 5-Sit zer.

2

op
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3

COMBO
DOPPELKABINE1
Highlights:
1. Umklappbare Sit zbank in der 2. Reihe
2. Seit liche Schiebet üren mit Fenstern
3. Umklappbarer Beifahrersit z

Ab einem sp äteren Zeit p unkt b estellb ar.

1
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Comb o Dop p elkabine
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DIE DETAILS MACHEN
DEN UNTERSCHIED.
1
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SELECTION
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EDITION

Highlights:
1. Stof fbezug in Mist ral Grau
2. Beheizte, elekt risch verstellbare Außenspiegel
3. Radio BT

Ausstattung zusätzlich bzw. abweichend von Selection:
1. Schiebet ür auf Beifahrerseite
2. Fahrersit z mit 6-fach verstellbarer Kopfst üt ze und Lendenwirbelst üt ze
3. Geschwindigkeit sregler

» Komplet te Trennwand
» Berg-Anfahr-Assistent
» Heckflügelt üren, verblecht, mit 180°-Öffnungswinkel
» Zent ralverriegelung
» Elekt rische Fensterheber

» Lackierte Außenspiegel
» Automat ischer Geschwindigkeit s-Assistent
©Ü6WDKOUlGHUPLWJDQ]IOlFKLJHQ$EGHFNXQJHQ

Ausstat t ungslinien

3

os
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WÄHLEN SIE IHRE FARBE.

Ja de Weiß 1

Mondstein Gra u2

Ozea n Bla u2

Uni.

1

2

op
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Qua rz Silber2

Na cht Schwa rz 1

Metallic.
Farb en

15

Reifengröße
Kraf t stof fef fizienzklasse
Nasshaf t ungsklasse
Externes Rollgeräusch in dB

Ý6WDKOUlGHUPLW.RPSOHWWDEGHFNXQJLPÃ6HJPHQWH³'HVLJQ3,
6½ J x 16, Reifen 205/60 R 16

el
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REIFENKENNZEICHNUNG5

Ý6WDKOUlGHUPLW.RPSOHWW
DEGHFNXQJLPÃ5RWRU³'HVLJQ3 ,
6½ J x 16, Reifen 205/60 R 16

op

Ý1XQGÝ2 -Sta hlrä de r
mit Ra dna bena bdeckung,
6½ J x 15, Reifen 195/65 R15 und
6½ J x 16, Reifen 205/60 R 16

nf
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RÄDER UND FELGEN.

Ý/HLFKWPHWDOOUlGHULP
Ã6SHLFKHQ³'HVLJQ4 ,
6½ J x 16, Reifen 205/60 R 16

195/65 R 15

205/60 R 16

215/65 R 16 M+S

B

B

C

A

A

C

71

70

69

Externe Rollgeräuschklasse

Serie für Select ion. 2 Serie für Dop p elkabine. 3 Serie für Edit ion und für Select ion nur mit ausgewählten Motoren. 4 Nicht verfügb ar für Select ion. 5 Hinweis: Bit te b eachten Sie immer die
Eint ragungen in Ihren COC-Papieren (Cert ificate of Conformit y) zur zulässigen Bereifung für Ihr Fahrzeug. Das gilt auch im Falle der Umrüst ung auf Winterb ereifung.

1
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Räder & Felgen

OPEL SERVICE.
Ausrüst ung, Werkzeuge und Ausbildung, um Sie bei all Ihren
Bedürfnissen zu unterst üt zen – und wir verwenden nur Originalt eile, die von sp eziell ausgebildet en Technikern mont iert
werden. Kurz: Wir sind der „ One-Stop-Shop“ für Ihren komplet ten
Aftersales-Bedarf.

.d
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Wir sind Profis in Sachen Service und Wart ung . Das Op el
Rep arat urnet zwerk biet et schnellen, b eq uemen und kost engünst igen Kundenservice – um Ihr Auto oder Nut zfahrzeug
schnellst möglich wied er auf d ie St raße zu b ringen. Bei Op el
find en Sie alles unt er einem Dach: Wir verf ügen üb er d ie
OPEL MOBILSERVICE3 .

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

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten
Jahr ab Erstzulassungsdat um oder ab Lieferung durch den Vert ragshänd ler, je nachd em, welches Ereignis zuerst eint rit t . Wo
immer Sie unt erwegs sind , d er Op el Mobilservice hilf t Ihnen
weit er. In üb er 40 europ äischen Länd ern – rund um die Uhr. Mit
starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Miet wagenservice, Hotelunterb ringung oder Organisat ion Ihrer Weiterreise
p er Bahn od er Flugzeug. Der Op el Mob ilservice kann jeweils
mit d er Insp ekt ion für maximal 1 Jahr verlängert werden 4,5.

OPEL FLEXCARE SERVICE-PAKETE1.

nf

OPEL ROADPLUS3,6 .

SERVICEVORTEIL: Ihr Opel Part ner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeld ung zur Verf üg ung . Wart ung sarb eit en werd en sofort ausgef ührt . Sollt e dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinb art Ihr Op el Part ner einen
für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen
Öf fnungszeiten.
TAGGLEICHE REPARATUR: Ihr Opel Part ner erstellt bei Verschleißreparat urschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche
Verschleißrep arat uren innerhalb eines Arb eit st ag es d urchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht
möglich sein, vereinbart Ihr Opel Part ner einen für Sie genehmen
Termin. Sollt e d ie Terminzusage seit ens d es Op el Part ners
für eine Verschleißreparat ur nicht eingehalten werden, erhalten
Sie einen kostenlosen Ersat zwagen.
3 JAHRE „ GARANTIERTE MOBILITÄT“ : Dieses Fahrzeug erhält
3 Jahre „ Garantierte Mobilität “ . Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersat zwagen oder ein anderweit iges Transport mit t el b ei
Rep arat ur-, Insp ekt ions-, Garant ie- und Kulanzarb eit en für die
Da uer d es Werkst at t a uf ent ha lt es. Diese Regelung set zt ein,
wenn die Gesamt zeit d er Rep arat ur mehr als 2 St unden bet rägt
und der Werkstat t-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird . Selbst
verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör
fallen nicht unter die „ Garant ierte Mobilität “ .

el
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Die Opel FlexCare Service-Pakete können für alle Opel Neu-,
Vorf ühr- und Test wagen sowie Junge Op el und Op el Rent b ei
Fahrzeugkauf bis zum Ende der zweijährigen Herstellergarantie
erworb en werd en. Das Op el FlexCare Komfort-Paket umfasst
eine Garant ieverlängerung im Umfang der Herstellergarant ie
sowie einen kost enlosen Mob ilservice. Das Op el FlexCare
Premium-Paket ent hält d arüb er hinaus f ür d ie Lauf zeit alle
Insp ekt ionen gemäß dem geltenden Op el Servicep lan. Das
Op el FlexCare Premium-Plus-Paket deckt darüb er hinaus den
Austausch wesent licher Verschleißteile 2 während der gesamten
Laufzeit ab.

os

OPEL+ ZUBEHÖR.

op

Opel FlexCare passt sich mit unterschiedlichem Leistungsumfang,
verschied enen Lauf zeit en und unt erschied lichen jährlichen
Kilometerlaufleist ungen den individuellen Kundenbedürfnissen
an. So b iet et Op el FlexCare ent sp a nnend e Sicherheit b ei
größt möglicher Kostensicherheit. Da alle Opel FlexCare ServicePakete fahrzeuggebunden sind, sichern Sie durch regelmäßige
Wart ung s- und Insp ekt ionsint ervalle (sofern g ewä hlt) zud em
den Wert Ihres Fahrzeuges b ei einem event uellen Weiterverkauf. Mehr Informat ionen üb er die Bedingungen, ab ged eckt e
Bauteile und weitere Details unter www.opel.de/flexcare oder
b ei Ihrem Op el Part ner.

NEUWAGENGARANTIE.
Diese Garant ie gilt für alle Pkw und Nut zfahrzeuge gemäß den
zugrunde liegenden Garant ieb edingungen für 24 Monate ab
Erst zulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel
Vert ragshänd ler, je nachd em, welches Dat um f rüher liegt –
ohne Kilometerb egrenzung.

5 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG.
Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarant ie gegen Durchrost ung
gemäß den dafür geltenden Garant iebedingungen. Sie brauchen
hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschut zp rüfungen von einem Opel Service Part ner durchführen zu lassen.
Die Korrosionsschut zprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüb erp rüf ungen/Insp ekt ionen b ei einem Op el Service Part ner
ohne Mehrkosten ent halten oder gesondert bei einem Op el
Service Part ner in Auf t rag zu geben.

FINANZ- UND FULL-SERVICE-LEASING.
Wir b iet en f ür Ihr Unt ernehmen ma ßg eschneid ert e Lea sing angebote. Vom reinen Finanzleasing bis hin zum Full-ServiceLeasing erarb eiten wir für Sie Ihr individuelles Leist ungsp aket.

OPEL IN DEN NEUEN M EDIEN.
Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden
dort akt uelle Informat ionen zu Modellen, Varianten, Preisen,
Recycling und Serviceleist ungen d er Op el Aut omob ile Gmb H,
Rüsselsheim.

RECYCLING.
Informat ionen üb er die recyclinggerechte Konst rukt ion, üb er
Alt fahrzeug-Rücknahmest ellen und d as Recycling von Alt fahrzeugen finden Sie im Internet unter www.op el.de

Gemäß der näheren Opel FlexCare Bedingungen. 2 Ent haltene Verschleißteile sind in den allgemeinen Bedingungen zu FlexCare und auf www.opel.de/flexcare aufgelistet. 3 Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Miet wagens: inklusive 300 km Laufleist ung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet. 4 Gemäß der näheren Garant iebedingungen. 5 Großkunden
mit Lieferabkommen und Gewerbekunden (KFP) können die Mobilität sgarant ie ihrer Fahrzeuge einmalig innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung um 12, 24, 36, 48, 60 oder 72 Monate
nach Ablauf der Neuwagenmobilität verlängern – unabhängig von Laufleist ung oder Serviceintervallen. Die vorgeschriebenen Serviceintervalle sind aber zur Aufrechterhalt ung der Mobilität sgarant ie weiterhin einzuhalten. 6Ausgeschlossen sind Taxis, Fahrschulfahrzeuge, Einsat zfahrzeuge (z. B. von Ret t ungsdienst oder Polizei) und Miet wagen.

1
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IM COMBO CARGO IST PLATZ
FÜR ALLES UND JEDEN.
Combo Cargo oder dem Combo Cargo XL mit langem Radstand,
normaler od er hoher Nut zlast. Im Comb o Cargo ist Plat z für
jedes Vorhaben.

el
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Egal, welche Ansprüche Sie haben – der richtige Combo Cargo
wartet auf Sie. Wählen Sie zwischen einem 2- oder 3-Sit zerKastenwagen, einer 5-Sit zer Comb o Dop p elkabine1, dem

COMBO KAPAZITÄTEN

Comb o Cargo

Sit zp lät ze

2/3

Comb o Cargo XL
Comb o
Doppelkabine1

5

Zuladungs- Gewicht sklasse Max. Nut zlast
klasse
(in kg)
inkl. Fahrer
(in kg)

18

Varianten

Max. Ladevolumen
(in m 3)

Max. Laderaumlänge
(in mm)

3,3/3,82

1.781/3.0902

Standard

1.940–2.050

610

Erhöht

2.315–2.390

948

Erhöht

2.290–2.400

895

3,9/4,42

2.131/3.4402

Erhöht

2.280–2.360

780

1,8/3,5/4,02

2.110/3.4402

Ab einem sp äteren Zeit p unkt b estellb ar.

1

op

Variante

2

Trennwand mit Durchladefunkt ion.

Max. Laderaumbreite zwischen
Radkästen (in mm)

Max. LadeSchieb et ür,
raumhöhe max. Breite/Höhe
(in mm)
(in mm)

Türen,
max. Breite/Höhe
(in mm)

1.236

675 x 1.072

1.241 x 1.125
(Heckflügelt üren)

1.243

759 x 1.072

1.241 x 1.196
(Heckklappe)

1.229

Combo Ca rgo
3090 mm
1781 mm

1796 mm–1825 mm1/
1840 mm–1860 mm1

1921 mm
2107 mm

.d
e

4403 mm

os

Combo Ca rgo XL

2131 mm

el
−i

4753 mm

1921 mm
2107 mm

nf

1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

3440 mm

op

Combo Doppelka bine 2

3440 mm
1812 mm–1820 mm1/
1849 mm–1860 mm1

1051 mm

1921 mm
2107 mm

4753 mm

Maße können bei jeweiliger Konfigurat ion abweichen.

1

2

Ab einem sp äteren Zeit p unkt b estellb ar.

Alle Maßeinheiten in Millimeter (mm).
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1. 8-Stufen-Automatik1: Mit der präzisen
und ef fizienten 8-St ufen-Automat ik
sind Sie b ereit f ür jed e d ynamische
Anforderung.
2. Moderne Motoren: Unsere innovat iven
Motoren kombinieren Leist ung und Kraftstoffeffizienz.

op

el
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nf

1

os

.d
e

MIT GROSSER KRAFT KOMMT
GROSSER FAHRSPASS.

Opt ional.

1

20

Fahrsp aß

21
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SMARTE EXTRAS FÜR JEDEN JOB.

.d
e

Spezialausrüstung
2

4

1. Leiterkla ppe: Öffnen Sie die Leiterklappe1
in einem Winkel von bis zu 40°, um lange
Gegenstände zu t ransp ort ieren.
2. IntelliGrip 1,2 : Perfekter Halt : Mit dem
Int elliGrip Trakt ionssyst em sind Sie auf
jedem Untergrund sicher unterwegs –
und bei jedem Wet ter.
3. Anhä ngerkupplungen1: Eine Palet te
st rapazierfähiger Anhängerkupplungen
ermöglicht den mühelosen Transport
schwerer Lasten.
4. Sta ndheizung 1: Nie wied er in ein kalt es
Auto steigen. Die Stand heizung ist mit
Vorwahlt imer oder Funkfernbedienung zu
bedienen, damit in Ihrem Combo Cargo
immer Wohlfühltemperat ur herrscht.

op

3

el
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nf

os

1

1
2
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Spezialausrüst ung & Zubehör

Opt ional.
Bei einem Gefälle von mehr als 5 % und einer
Geschwindigkeit von weniger als 30 km/h
verring ert d as Syst em d ie Rut schg ef a hr.

2

3

el
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nf

os

1

4
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1. Fußra umma tten a us Gummi1: Mit den
r ob usten, leicht zu reinigenden Gummimat ten schüt zen Sie Ihren Teppich vor
Schmut z, Wasser, St reusalz oder Schnee.
Die Mat ten sind speziell auf den Combo
Cargo zugeschnit ten.
2. Da chgepä ckträ ger 1: Der hochwert ige
Op el Dachgep äckt räger aus Aluminium,
mit C-Nut-Profil f ür die sichere Mont age
aller Trägersysteme und zum Transport
sperriger Gegenstände. Bohren ist unnötig,
alle not wendigen Montagematerialien
werden mitgeliefert.
3. Fensterschutzgit ter 1: Rob uste Git ter
schüt zen die Scheiben vor Beschädigungen durch alles, was sich im Laderaum
bewegen kann.
4. Hochwertige Ladera umböden1: Dank der
schmut zunempfindlichen, widerstandsfähigen und leicht zu reinigenden Böden
sind Sie bereit für die härtesten Jobs.

.d
e

ZUBEHÖR, DAS IHREN OPEL COMBO
CARGO NOCH BESSER MACHT.

Weit eres Zub ehör find en Sie unt er
www.opel.de
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DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Das Syst em ist zwischen 5 km/h und 85 km/h akt iv. Um b ei einem möglichen Unfall die Aufp rallgeschwindigkeit zu red uzieren, b remst d as System d as Fahrzeug zwischen 5 km/h und 30 km/h mit einer Bremskraf t von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/h red uziert d as Syst em die Aufp rallgeschwindigkeit
um maximal 22 km/h. Üb er diese Schwelle hinaus muss d er Fahrer selb st st ändig b remsen, um die Geschwindigkeit noch weit er zu verringern. Der Geschwind igkeit sb ereich, in d em d ie Aut omat ische Gefahrenb remsung mit Fußgängererkennung akt iv ist , ist ab hängig vom erfasst en Hind ernis (Hind ernis in
Bewegung: 5–85 km/h; fest st ehend es Hind ernis: 5–80 km/h; Fußgänger: 5–60 km/h). Das Syst em kann jed erzeit vom Fahrer akt iviert od er d eakt iviert werd en.
Die Ab bild ungen in d iesem Prosp ekt ent halt en t eilweise auch Sond erausst at t ungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt ent sp richt d em St and b ei Drucklegung. Wir b ehalt en uns Änd erungen von Konst rukt ion und Ausst at t ung vor. Druckfarb en geb en d en wirklichen Farbt on nur
annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstat t ungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrep ublik Deut schland können Angebot, Technik und Ausstat t ung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informat ionen unter www.op el.de oder bei Ihrem Op el Part ner. Weitere Informat ionen über die Autoversicherung
f ür Ihren Op el: www.op el.d e. Informat ionen üb er die recyclinggerecht e Konst rukt ion, üb er Alt fahrzeug -Rücknahmest ellen und d as Recycling von Alt fahrzeugen find en Sie im Int ernet unt er www.op el.d e. Bit t e informieren Sie sich üb er die genaue Ausst at t ung unserer Fahrzeuge b ei Ihrem Op el Part ner.

Op el Automobile GmbH, Rüsselsheim

40/02 Best.-Nr.: 01/01004/1901

www.opel.de/combocargo
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