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NEU UND  
AUFREGEND.
ZEIGT SEINER KLASSE, WAS GEHT.
St ylish, dynamisch, innovat iv – und aufregender denn je: Der neue Ast ra überzeugt  mit  deut scher Ingenieurs-
kunst , emot ionalem Design und dynamischer Erscheinung. All das wird durch den Kühlergrill in 3-D-Opt ik und  
d ie High Gloss Black-Ausstat t ung1 noch einmal gesteigert . Erleben Sie klassenführende Licht technolog ie, 
zert if izierte Sit ze – und Motoren, d ie mit  ihren CO2-Werten zu den besten in ihrem Segment  zählen. 
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NEUES AMBIENTE.
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MAßGESCHNEIDERT FÜR IHRE ENTSPANNUNG.
Ihr Wohlbef inden stand  bei der Ent wicklung  
des Opel Ast ra 5-Türer und des Sport s Tourer im  
Vordergrund . Sein großzüg iger, hochwert ig 
verarbeiteter Innenraum mit  jeder Menge Bein-
f reiheit  für d ie hinteren Passagiere def iniert  ein 
neues Maß in der Kompaktklasse. Auch wenn es 
um den Komfort  und die Qualität  der Sit ze geht , 
sorgt  der Opel Ast ra für den ent scheidenden  
Unterschied.
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NEUE KOMFORTZONE.
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JEDEN TAG EIN BISSCHEN LUXUS.
Wer einmal in den Genuss kam, will sie nicht  mehr 
missen: d ie Ergonomischen Akt iv-Sit ze1. Mit  einer 
Vielzahl von Verstellmöglichkeiten inklusive  
Lendenwirbelstütze und Sitzf lächenverlängerung, 
d ie dafür sorgen, dass Sie auch nach langen  
Reisen  entspannt  aussteigen.

1  Opt ional bzw. in höheren Ausstat t ungslinien ent halten. Ergonomische Akt iv-Sit ze wurden von der Akt ion Gesunder  Rücken e. V., 
einer unabhängigen Expertenkommission aus Ärzten und Therapeuten verschiedener Fachricht ungen, d ie das Vermeiden von 
Rückenschmerzen zum Ziel hat , zert if iziert  und auf ihre Rückenfreund lichkeit  geprüf t .

2 Opt ional bzw. in höheren Ausstat t ungslinien ent halten.

ZWEI-ZONEN-KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK
Mit  der Zwei-Zonen-Klimat isierungsautomat ik2 
können Fahrer und  Beifahrer ihr b evorzug t es  
Klima ind ividuell einstellen. 

WÄRMEFUNKTIONEN
Beschlagen? Vereist? Nicht  mit  der beheizten 
ThermaTec Windschut zscheibe2. Genießen Sie 
auch beheizte Sit ze vorn2 und hinten2 sowie  
ein beheiztes Lederlenkrad 2, um sich an kalten  
Tagen schnell aufzuwärmen.

ERGONOMISCHER AKTIV-SITZ
Ideal für lange Reisen: Ergonomische Akt iv-Sit ze, zert if iziert  von der 
 Akt ion Gesunder Rücken e. V. (AGR)1, aus Leder mit  Memory-Funkt ion2, 
Sit zvent ilat ion2 und Massagefunkt ion2 für den Fahrer.
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NEUE VIELSEITIGKEIT.
GRÖßER LEBEN LEICHT GEMACHT.
Was auch immer Sie vorhaben: Der vielseit ige Ast ra Sport s Tourer b ietet   
a lle Möglichkeiten. In Sachen Flexib ilit ä t  ist  der Ast ra Sport s Tourer ein  
echtes Vorbild . Mit  seinem großzügigen Gepäckraum von 540 bis 1.630 l und  
den Premium-Innovat ionen ist  der Sports Tourer immer ein Spitzenkandidat.

INTELLIGENTE HECKKLAPPE
Ohne Schlüssel, ohne Händ e: Die sensorgest euer t e  
elekt rische Heckklap p e1 macht  d as Be- und  Ent lad en  
zum reinsten Vergnügen. Eine Fußbewegung unter der  
hinteren Stoßstange genügt, um die Heckklappe zu öf fnen 
oder zu schließen. Die Öf fnungshöhe können Sie auch an 
 Räume mit  niedrigen Decken anpassen.

1Opt ional bzw. in höheren Ausstat t ungslinien ent halten. 

ERWEITERBARER LADERAUM
Ext ra einfach: Die FlexFold  Rücksit zlehne1, im  
Verhält nis 40/20/40 vorklappbar, g ibt  Ihnen noch  
mehr Flexib i li t ä t  und  lässt  sich mit  nur einem  
Knopfd ruck nach vorn klappen. Serienmäßig ist   
d ie Rücksit zlehne im Verhält nis 40/60 vorklappbar.
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NEUE KONNEKTIVITÄT.
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1App le CarPlayTM ist  eine regist rierte Marke der App le Inc., regist riert  in den USA und anderen Ländern. Android AutoTM ist  eine regist rierte Marke 
der Google Inc., regist riert  in den USA und anderen Ländern. 2 Bluetoot h® ist  eine regist rierte Marke der Bluetoot h SIG Inc. 3 Opt ional bzw.  
in höheren Ausstat t ungslinien enthalten. 4 Erfordert  die Annahme der Telenav Endbenutzerlizenzvereinbarung und die Zust immung zur Verwendung 
personenbezogener Daten gemäß der Telenav Datenschut zricht linie. Die Lizenz läuf t  Ende 2031 aus. 5 Daten sind nicht  ent halten und müssen 
über d ie Verb indung zum mob ilen Internet  über Ihr Smart phone oder den WLAN Hot spot  bereitgestellt  werden. Für d ie Datennut zung können 
Gebühren anfa llen. 6Nur PMA- und Qi-kompat ib le Smart phones können indukt iv geladen werden. Für a lle anderen Smart phones ist  eine 
 spezielle Ladehülle erforderlich. Max. Smart phone-Abmessungen: 85 mm x 160 mm.

MULTIMEDIA NAVI PRO3

d isp lay immer auf  dem akt uellen Stand und 
pünkt lich ankommen. Die Opel Connected 
Services4 b ieten Ihnen vorausschauende Navi-
gat ion, liefern Echtzeit-Verkehrsinformat ionen5 
und informieren Sie über Parkmöglichkeiten, 

-
infod isp lay, das sich erst mals a ls d ig it a ler 
 Tacho d arst ellen lässt  bzw. eine wählb are 
Darstellung in „ Sport “  oder „ Tour“  sowie ei-
ne  Individualisierung der Themenauswahl zu-
lässt .

WIRELESS CHARGING3,6

Laden Sie den Akku ohne Kabel auf : Legen  
Sie Ihr Smart phone einfach in d ie Ab lage mit  
 integriertem Indukt ionsladegerät .

BOSE® SOUNDSYSTEM 3

Das Premium-Soundsystem von Bose® macht  
jede Reise zum Vergnügen. Mit  seinen sieben 
Lautsprechern  inklusive Richbass™ Subwoofer 
genießt  jeder Passagier vollen Raumklang  
und  p erfekten Hörgenuss unab häng ig vom 
Plat z im Fahrzeug.  

INFOTAINMENT AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL.
Mit  dem neuen Opel Ast ra sind Sie immer smart  unterwegs. Seine Infotainment-Systeme 
sind kompat ibel mit  Apple CarPlay™1 und Android Auto™1, bieten herausragende Konnekt ivität  
und übert ragen wicht ige Funkt ionen Ihres Smartphones auf das Touchscreen-Farbdisp lay. 
Mit  Ihrem verbundenen Smart phone genießen Sie Sprachbed ienung, Aud iost reaming und 
Freisp rech einricht ung via  Bluet oot h®2. Außerd em ist  d er neue Op el Ast ra  mit  einer  
prakt ischen Ablage für Smartphones mit  kabelloser Ladefunkt ion und USB-Port  ausgestat tet . 
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NEUE HORIZONTE.

1Opt ional bzw. in höheren Ausstat tungslinien enthalten.

WEGWEISENDES LICHT
Konstantes Fernlicht, ohne zu blenden. IntelliLux LED® 
Mat rix Licht 1 b ietet  Ihnen ausgezeichnete Sicht ,  
ohne den Gegenverkehr zu b lenden. Ein längerer und 
b reiterer Licht kegel sorgt  zusät zlich für sicheres, 
st ressfreies Fahren bei Nacht. Weitere Licht funkt ionen 
sind Kurven- und Abbiegelicht , Stadt-, Landst raßen- 
und Autobahnlicht . Diese Licht technologie def iniert  
den Standard in ihrem Segment .

INTELLILUX LED® MATRIX LICHT1

Die Scheinwerfer bestehen aus 16 individuell gesteuerten LED-
Elementen, die auf andere Fahrzeuge reagieren, indem sie ein 
oder mehrere LED-Elemente ausschalten. Wenn das IntelliLux 
LED® Mat rix Scheinwerfersystem akt iviert  ist , wird das Fern-
licht  bei Geschwindigkeiten über 50 km/h eingeschaltet  und bei 
Geschwindigkeiten unter 35 km/h automat isch ausgeschaltet.

LED-SCHEINWERFER1

Mit  Technologie zu führen bedeutet  auch, Energie zu  
sparen. Deshalb verbraucht  unser leist ungsstarker und 
ef f izienter LED-Scheinwerfer nur 13 Wat t  – und unter-
st üt zt  damit  den geringen CO2-Verb rauch des neuen 
Opel  Ast ra. Außerdem bietet  er im Vergleich zu einem her-
kömmlichen Halogenscheinwerfer eine bessere Sicht .
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NEUE SICHERHEIT.
UNTERSTÜTZT SIE IN JEDEM MOMENT.
Der neue Opel Ast ra b ietet  Innovat ionen der Premiumklasse, d ie das Fahren einfacher und sicherer machen.  
Damit  wächst  der Fahrspaß – besonders in der Stadt , aber auch auf Landst raßen und Autobahnen.

ADAPTIVER GESCHWINDIGKEITSREGLER MIT  
AUTOMATISCHER NOTBREMSUNG1,2

Er hält  d ie eingestellte Geschwindigkeit  und den ausge- 
wählten Abstand (nah, mit tel, weit) zum vorausfahrenden 
Fahrzeug durch automat ischen Bremseingrif f  bzw. 
 Beschleunigung. Der adapt ive Geschwindigkeit sregler  
hilf t , Auf fahrunfälle zu vermeiden, und sorgt  für mehr 
 Ent spannung.

DIGITALE RÜCKFAHRKAMERA1

Auf dem Infotainment-Disp lay alles im Blick. Die Rückfahr-
kamera akt iviert  sich automat isch durch Einlegen des 
Rückwärt sgangs und ermöglicht  ein sicheres und einfaches 
Parken.

VERKEHRSSCHILD-ASSISTENT1

Die fort schrit t liche Verkehrszeichenerkennung zeigt  Ihnen 
Geschwind igkeit sbegrenzungen und andere Verkehrs-
zeichen an. Sie erkennt  sogar t emp orä re elekt ronische 
Verkehrszeichen.

FRONTKOLLISIONSWARNER MIT AUTOMATISCHER 
 GEFAHRENBREMSUNG1,2

Das System überwacht  d ie Verkehrssit uat ion vor dem  
Fahrzeug und warnt  Sie mit  einem akust ischen Signa l, 
wenn Sie sich langsameren Fahrzeugen zu schnell von  
hinten  nähern. Bei einem akut  d rohenden Auf fahrunfall 
b remst  das System b is zu einer Geschwind igkeit  von  
60 km/h  automat isch ab.

SPURHALTE-ASSISTENT1

Damit  Sie nicht  unbeabsicht ig t  d ie Fahrspur verlassen, 
 unterst üt zt  Sie der akt ive Spurha lte-Assistent  mit  sanf ten, 
aber best immten Lenkrad impulsen und Warnsignalen.

1 Opt ional bzw. in höheren Ausstat t ungslinien ent halten. 
2  Das System ist  zwischen 5 km/h und 140 km/h akt iv. Um bei einem möglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit  zu reduzieren, 
b remst  das System das 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 
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 bremsen, um d ie Geschwind igkeit  noch weiter zu verringern. Opel Assistenzsysteme sollen den Fahrer 
im Rahmen der syst emb ed ing t en Beschränkungen unt erst üt zen. Der Fahrer b leib t  jedoch selbst  f ür das Führen des 
Fahrzeugs verant wort lich.
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NEUES  
VERGNÜGEN.
EFFIZIENZ UND FAHRSPAß.
Die Motoren des neuen Opel Ast ra erfüllen d ie Euro 6d-Abgasnorm und sind serienmäßig mit  Start /Stop -Funkt ion  
ausgestat tet . In Verbindung mit  der herausragenden Aerodynamik sind die neuen Opel Ast ra 5-Türer und Sport s Tourer 
sport licher, sparsamer – und ef f izienter denn je. Damit  set zt  der neue Opel Ast ra Maßstäbe im Segment  in Sachen  
nied riger Emission. Die hochmodernen Ast ra Dreizylinder sorgen nicht  nur für lebend ige Fahrleist ungen, sondern  
garant ieren auch reichlich Fahrkomfort  mit   minimaler Geräuschent wicklung.

MOTOREN
Wählen Sie zwischen Benzinern und Diesel für maximale Ef f izienz und Fahrspaß.

GETRIEBE
Wählen Sie zwischen dem 6-Gang-Schaltget riebe, dem St ufenlosen Automat ikget riebe 
und dem neuen 9-St ufen-Automat ikget riebe.
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FARBEN.
Machen Sie den neuen Ast ra  zu Ihrem Opel Ast ra .  
Wählen Sie aus einem breiten Angebot  an st ylishen Farben.

SCHNEE WEIß

DIAMANT BLAU2

ONYX SCHWARZ2

INDIGO BLAU

QUARZ GRAU2

 NAUTIC BLAU2

LAVA ROT1

ARGON SILBER2

 CHILI ROT2

1Brillant .
2Metallic bzw. Perlef fekt . 
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RÄDER.
Das Design Ihres neuen Ast ra erregt  Aufmerksamkeit  – seine Räder  
sorgen für Gesprächsstof f  – Auf t rit t  mit  St il.

(5-Dop p elsp eichen- 
Design), 7½ J x 18, Reifen 225/40 R 18

6½ J x 16, Reifen 205/55 R 16

 (5-Doppelspeichen- 
Design), 7 J x 16, Reifen 205/55 R 16 

 (10-Speichen-Design),  
7 J x 16, Reifen 205/55 R 16 

 (5-Doppelspeichen- 
Design), Technical Grey, 7 J x 16, Reifen 205/55 R 16

(5-Doppelspeichen- 
Design), 7½ J x 17, Reifen 225/45 R 17 

(5-Speichen-Design), 
Schwarz, 7½ J x 17, Reifen 225/45 R 17 

(20-Speichen-Design), 
7½ J x 17, Reifen 225/45 R 17 

(10-Speichen-Design), 
7½ J x 17, Reifen 225/45 R 17

 (10-Doppelspeichen-
Design), BiColor, 7½ J x 18, Reifen 225/40 R 18 

 Ganzf lächige Radabdeckung, 
6½ J x 16, Reifen 205/55 R 161

1 2 Ergonomische Akt iv-Sit ze wurden von der Akt ion Gesunder Rücken e. V.,  
einer unabhängigen Expertenkommission aus Ärzten und Therapeuten verschiedener Fachricht ungen, d ie das Vermeiden 

von Rückenschmerzen zum Ziel hat , zert if iziert  und auf ihre Rückenf reund lichkeit  geprüf t .
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POLSTER.
Geben Sie dem Innenraum Ihres neuen Ast ra  
eine ganz persönliche Note.

TALINO
Stof f  Talino, Schwarz.

ELEGANCE 
Stof f  Elegance/Premium-Lederopt ik, Schwarz2.

FORMULA 
Stof f  Formula, Schwarz2.

ALCANTARA
Alcantara, Schwarz2.

SIENA
Leder, Schwarz2.
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  ZUBEHÖR.
Passen Sie Ihren Opel Ast ra mit  Opel Original Zubehör 
perfekt  an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.

DOPPELTER LADERAUMBODEN
Nachrüst set  für Fahrzeuge ohne Ersat z-
rad. Der zweite Laderaumboden schaf f t  
eine ebene Fläche und ermöglicht  so d ie 
Verwendung der Laderaumschale.

LADERAUMTRENNGITTER
Maßgeschneidertes, stab iles Trennelement  zwischen Fahrgast-  
und Laderaum erhält lich für Sport s Tourer.

FLEXCONNECT TRÄGERSYSTEM
Ein vielseit iges System, das an den Kop f st üt zen der  
Vordersit ze befest igt  ist . Dieser Halter t rägt  ein Tab let ; 
andere sind beispielsweise speziell für Einkaufstaschen, 
Jacken oder Get ränke ent wickelt .

LADERAUMSCHALE
Passgenaue Ab lageschale mit  Ant irut schbeschicht ung für den 
Gepäckraum zum Schut z vor Schmut z und Nässe. Beidseit ig 
verwend b ar: Ob erseit e aus schwarzem Tep p ich, p assend zur 
Innen ausstat t ung. Unterseite aus leicht  zu reinigendem Gummi.
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AUßENSPIEGELBLENDEN
Kleines, ab er gut  sicht b a res 
St yling-Detail. Leicht  anzu-
bringen und rückstandslos zu 
ent fernen.

LED-EINSTIEGSLEISTEN
Schüt zen den Einst ieg vor Krat zern und  
betonen das hochwert ige Interieur.

DACHBOX
Kombinieren Sie den Aluminium-Basist räger mit  
einer der vielen erhä lt lichen Dachboxen, um 
Sportgeräte wie Surfbret ter, Skier und Fahrräder 
sicher zu t ransport ieren.
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Die Abb ildungen in d iesem Prosp ekt  ent ha lt en t ei lweise auch Sonderausstat t ungen, d ie nicht  zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inha lt  ent sp richt  dem Stand bei Drucklegung . Wir beha lt en uns Änderungen von Konst rukt ion und Ausstat t ung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farb ton nur  
annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstat t ungen gegen Mehrp reis. Außerhalb der Bundesrepub lik Deut schland können Angebot , Technik und Ausstat t ung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informat ionen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Part ner. Weitere Informat ionen über d ie Autoversicherung 
für Ihren Opel: www.opel.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.opel.de. Bit te informieren Sie sich über d ie genaue Ausstat t ung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Part ner.

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN
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