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DER NEUE OPEL CORSA
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DER NEUE OPEL CORSA.
Entdecken Sie den neuen Opel Corsa. Selbst bewusst
und bereit für die Zukunf t – der neue Opel Corsa
verbindet Fahrspaß für jeden Tag mit Technologien
aus höheren Fahrzeugklassen. Jet zt als Benziner,
Diesel oder 100 % elekt risch.
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EIN ECHTER BLICKFANG.
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SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN.
Ein Design-Statement mit der Präzision deut scher Ingenieurskunst.
Mit dynamischer Front, at t rakt iver Seitenlinie und markantem Heck ist
der neue Opel Corsa von allen Seiten ein echter Blickfang. Welchen
St yle b evorzugen Sie? Kombinieren Sie einfach Ihre Lieb lingsaußenfarbe mit einem st ylishen Dach in Schwarz oder Weiß1.

1

Opt ional bzw. in höheren Ausst at t ungen ent halt en.
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STEIGERN
SIE IHRE
ERWARTUNGEN.
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DIE HIGHLIGHTS DES NEUEN OPEL CORSA.
Der neue Opel Corsa bietet Ihnen alles, damit Sie jeden Tag
mit Fahrsp aß unterwegs sind: selbst b ewusstes Design,
Innovat ionen aus höheren Fahrzeugklassen und eine rein
elekt rische Variante.

MODERNE KONNEKTIVITÄT
9RPNDEHOORVHQ/DGHQELV]XPÜ,QIRWDLQPHQW'LVSOD\1.
Mit dem neuen Opel Corsa sind Sie immer mit Ihrer Familie
und Freunden vernet zt und bestens unterhalten.

op
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PREMIUM - KOMFORT
Der neue Op el Corsa sorgt mit Funkt ionen aus
höheren Fahrzeugklassen für hohen Komfort.
Zum Beispiel mit einer Massagefunkt ion für den
Leder-Fahrersit z1.

1

06

Opt ional.

2

Verfügb ar ab Frühjahr 2020.
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ATTRAKTIVES DESIGN
In jed er Hinsicht herausrag end: Das Desig n d es neuen
2SHO&RUVDPLWVW\OLVKHQ'HWDLOVZLHGHPRSWLRQDOHQ'DFK
in Schwarz oder Weiß.

(,1)$&+(/(.75,6&+
'HUQHXH2SHO&RUVDH % elekt risch, ohne
.RPSURPLVVH6RHLQIDFKZLH3OXJDQGSOD\
Einfach elekt risch.

op

INNOVATIONEN UND SICHERHEIT
Die Zukunf t gehört uns allen – dafür macht sich Op el
stark. Deshalb bietet der neue Op el Corsa jede Menge
innovat ive Ausst at t ung und Technologien wie zum
%HLVSLHOGDVYROOGLJLWDOHÜ)DKUHULQIRGLVSOD\2.
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LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK.
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EIN HAUCH VON LUXUS.
Das Interieur beeindruckt auf den ersten Blick mit seiner präzisen
Verarbeit ung, hochwert igen Details und Premium-Materialien.
Das sport liche, fahrerorient ierte Armat urenbret t liegt auf dem
Niveau höherer Fahrzeugklassen und lädt Sie dazu ein, direkt
loszufahren.

op

LADEVOLUMEN
Sie hab en viel Gep äck? Dank 309 Liter 1 Gep äckraumvolumen
nehmen Sie alles mit. Sie hab en noch mehr mit zunehmen? Legen
Sie die Rücksit ze um und nut zen Sie den komp let ten Laderaum.

PANORAM A- GLASDACH
Mit dem opt ionalen Panorama-Glasdach lassen Sie das
Interieur noch heller erscheinen.

1

Gült ig für Corsa. Der Corsa-e verfügt über ein Gepäckraumvolumen von 267 Litern.
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LEISTUNG
GENIEßEN.

op

SPORT-MODUS1
Steigern Sie das Fahrerleb nis ganz einfach
a uf Knop f d ruck. Der Sp ort -Mod us1 sorgt f ür
eine sport lich-direkte Lenkung, spontaneres
Ansprechen des Motors und einen markanteren
Motorsound.
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FAHRSPAß.
Dynamische Fahrleist ungen und Ef fizienz zeichnen die Motoren
d es neuen Op el Corsa aus. Ob als Benziner, Diesel od er mit
Elekt roant rieb: Der neue Corsa sorgt immer für eine komfortable
und ef fiziente Fahrt.

8-STUFEN-AUTOM ATIKGETRIEBE2
Sport lichkeit t rif f t Komfort : Das 8-St ufen-Automat ikget riebe 2 mit Schalt wippen verbessert die Ef fizienz
und steigert sogar den Fahrsp aß.

1

2

Erhä lt lich f ür Corsa GS Line sowie in
Verbind ung mit Aut omat ikget rieb e.
Erhält lich für diverse Motorisierungen.
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ELEKTROMOBILITÄT
EINFACH GEMACHT.

os
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BIS ZU 330 KM REICHWEITE1.
Bereit für die Cit y, bereit für die Zukunf t. Der neue Opel Corsa-e ist ein 100-prozent iges Elekt rofahrzeug. Seine Bat terie
sorgt für eine beeindruckende Reichweite von bis zu 330 km (WLTP) 1 ohne Wiederaufladen. Perfekt für den Alltag. Zusät zlich können Sie weitere Vorteile genießen, die Ihnen das Leben leichter machen: teilweise keine Parkgebühren, reservierte
Parkplätze für Elekt roautos und die Möglichkeit, Busspuren und andere eingeschränkte St raßen nutzen zu können. So einfach
wie Plug-and-play – steigen Sie ein und machen Sie eine elekt risierende Erfahrung.

op
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OPEL e -SERVICES
Von Lad emöglichkeit en b is zu Mob ilit ät sservices:
Die Op el e-Services sorg en f ür eine ent sp annt e
und sorgenfreie Elekt romobilität. Erfahren Sie mehr
unter www.op el.de/einfach-elekt risch

VIELSEITIGE LADEMÖGLICHKEITEN
Schnell und einfach: Laden Sie die Bat terie Ihres
Op el Corsa -e in nur 30 Minut en zu 80 % a uf 2 .
Genießen Sie die vielseit igen Lademöglichkeiten,
mit denen Sie flexib el unterwegs sind – auf
Tagesst recken und bei längeren Fahrten.

Der genannt e Wert ist vorläufig und wurde anhand der WLTP-Test verfahren b est immt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). EG-Typ genehmigung und Konformit ät sb escheinigung liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen
d en Angab en und d en of fiziellen t yp gep rüf t en Wert en sind möglich. Die t at sächliche Reichweit e kann unt er Allt agsb edingungen abweichen und ist von verschied enen Fakt oren ab hängig, insb esond ere von p ersönlicher Fahrweise, St reckenb eschaf fenheit , Außent emp erat ur, Nut zung von Heizung und Klimaanlage sowie t hermischer Vorkond it ionierung. 2 Theoret ischer Wert , b erechnet auf d er Grund lage von 330 km vorläufiger WLTP-Reichweit e. An einer Gleichst rom-Lad est at ion
(100 kW). Ent sp richt d em Lad en einer leeren Bat t erie. Die Lad ezeit kann je nach Art und Leist ung d er Lad est at ion, d er Außent emp erat ur und der Bat t eriet emp erat ur variieren. 3 Erhält lich mit Mult imedia Navi und mit Mult imedia Navi Pro.
1
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e -INFO 3
Ob Bat t eriest a t us od er Energ ieverb ra uch:
Die verst ä nd lich und int uit iv a ng ezeig t en
Fahrzeugdaten bieten Ihnen den best möglichen
Üb erb lick, um ma xima le Reichweit e und
Effizienz zu gewährleisten.
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INTELLIGENTE
SICHERHEITSAUSSTATTUNG.

el
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AUTOM ATISCHER PARKASSISTENT1,3
Nie wied er allein einp arken. Der Aut omat ische Parkassist ent 1,3 erkennt ausreichend große Parklücken und übernimmt für Sie das Lenken. Sie müssen nur Gas geb en und
bremsen.

AUTOM ATISCHER GESCHWINDIGKEITS-ASSISTENT 3,4
Der Automat ische Geschwindigkeit s-Assistent 3,4 sorgt in jedem
Moment für ent spanntes Fahren. Er beschleunigt und bremst
aut omat isch für Sie und unt erst üt zt Sie d ab ei, jed erzeit d en
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

op

AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT1,2
Der akt ive Sp urhalte-Assistent 1,2 macht lange Autob ahnfahrten sicherer und komfortab ler. Das System unterst üt zt
Sie intelligent und p roakt iv b eim Lenken 2 und hält Ihren
Corsa in d er vorher ausgewählt en Posit ion innerhalb d er
markierten Fahrspur3.
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SMART UND SICHER.
Der neue Opel Corsa unterst ützt Sie mit intelligenter Sicherheitsausstat t ung und vorausschauenden Fahrer-Assistenzsystemen –
für ein sicheres und sorgenfreies Fahrerlebnis.

1
Opt ional. 2 Beid e Händ e müssen während d er Nut zung am Lenkrad b leib en. 3 Op el Assist enzsyst eme sollen den Fahrer im Rahmen der syst emb edingt en Beschränkungen unt erst üt zen. Der Fahrer b leibt jedoch selb st jed erzeit für d as Führen d es
Fahrzeugs verant wort lich. 4 Opt ional. Akt ivierung ab 30 km/h bis 180 km/h. 5 Verfügb ar ab Frühjahr 2020.
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INTELLILUX LED M ATRIX ® LICHT1
Sehen und gesehen werd en. Als Erst er seiner Klasse b iet et
,KQHQGHUQHXH2SHO&RUVDGDV,QWHOOL/X[/('® 0DWUL[/LFKW1
für hervorragende Sicht in jeder Sit uat ion mit 30 % hellerem
Licht im Vergleich zu Standard -LED-Scheinwerfern. Damit
JHQLHHQ6LHHLQOHLVWXQJVVWDUNHV)HUQOLFKW±RKQHDQGHUH
zu b lend en.

*5$'3$125$0$5h&.)$+5.$0(5$1
Die Panorama-Rückfahrkamera 1 liefert eine 180°-Ansicht
GHU5FNVHLWH,KUHVQHXHQ2SHO&RUVDXQGGHUGLUHNWHQ
8PJHEXQJ'DPLWZHUGHQ6LHJDQ]VFKQHOO]XP(LQSDUNSURIL

op

DIGITALES COCKPIT5
Genießen Sie ein int uit ives und einf ach zu b ed ienend es
Infotainment-System, während Sie sich voll und ganz auf
d ie St raße konzent rieren können. Dank d es volld igit alen
Ü)DKUHULQIRGLVSOD\V5 hab en Sie Geschwindigkeit und
Navigat ion immer im direkten Blick.

15

PREMIUM-KOMFORT.
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WILLKOMMEN IM KLUB.
Nehmen Sie Platz – und Sie möchten am liebsten
nie wieder aussteigen. Sogar nach langen Fahrten
werd en Sie d ank d es Led er-Fahrersit zes mit
Massagefunkt ion1 ent spannt ankommen.
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BEHEIZBARE SITZE3
Es ist immer schön, herzlich emp f a ng en
zu werd en. Dafür sorgt die dreist ufige
Sit zheizung 3 und verwöhnt Sie und Ihren
Beifahrer.

BEHEIZBARES LEDERLENKRAD2
Das beheizbare Lederlenkrad 2 schmeichelt
Ihren Hä nd en und sorg t f ür ein a ng enehmes Plus an Komfort.

1
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Opt ional. Erhält lich nur für Benziner und Diesel.

KLIM ATISIERUNGSAUTOM ATIK 3
Mit int uit iver Bedienung sorgt die Klimat isierungsautomat ik 3 dafür, dass das gewünschte Raumklima
konstant b leibt.

2

Opt ional. Nicht erhält lich in Verbindung mit Aut omat ikget rieb e.

3

SCHLÜSSELLOSES SCHLIEß- UND
STARTSYSTEM „ KEYLESS OPEN & START“ 3
Öf fnen Sie Ihren neuen Op el Corsa, starten Sie
auf Knopfdruck und fahren Sie los, ohne Ihre
Aut oschlüssel zu suchen – solange sie in Ihrer
Tasche, Hose oder in der Jacke sind .
Opt ional.
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VERNETZT BLEIBEN.
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NAHTLOS UND INTUITIV.
Touchscreen, Ap p le CarPlay™1,3 und Android Auto™2,3 . Die Infotainment-Systeme 3 im
neuen Opel Corsa bieten Ihnen alle Freiheiten der Kommunikat ion und Unterhalt ung
einschließlich Sprachsteuerung und Audiost reaming mit Bluetoot h ® 4 . Darüb er hinaus
bietet Op elConnect 5 clevere Lösungen, die jede Reise einfach und angenehm
machen.

op
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MULTIMEDIA NAVI PRO 5
+RFKZHUWLJHV,QIRWDLQPHQW6\VWHPPLWÜ
Touchscreen-Farb disp lay, 3-D-Navigat ion
inklusive Echt zeit -Verkehrsinf ormat ionen
und Navigat ionsd ienst en f ür Europ a.
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KABELLOSES LADEN 5,6
Lad en Sie Ihr Sma rt p hone ohne Ka b el 6 .
Legen Sie es einfach wie gewohnt in die
Ab lage der Mit t elkonsole und genießen
Sie d as g ut e Gef ühl, immer mit Ihren
Freund en vernet zt zu b leib en.

OPELCONNECT SERVICES7.
Mit unserem intelligenten Serviceangebot sind Sie sicher unterwegs und mit allem verbunden –
auch wenn Sie mit dem neuen Opel Corsa-e fahren.
 6LFKHUKHLW'HUDXWRPDWLVFKH1RWUXI8 , d er aut omat ische Pannenruf 8 und regelmäßige
Informat ionen üb er d en Fahrzeugst at us geb en Ihnen jed erzeit ein gut es Gef ühl.
 .RPIRUW1XW]HQ6LH,KU6PDUWSKRQHDOV)HUQEHGLHQXQJ8QVHUH=XVDW]OHLVWXQJHQIU
(OHNWURDXWRV.RQWUROOHGHV%DWWHULHODGHVWDWXVXQGGHU5HLFKZHLWH7HPSHUDWXUUHJHOXQJ
Fernb edienung der Bat terieladefunkt ion und Tip ps zur Elekt romobilität.
 6PDUW'ULYLQJHQWVSDQQWHV5HLVHQGDQN/LYH1DYLJDWLRQ9 und Fahrtenplaner.

MULTIMEDIA NAVI 5
,QIRWDLQPHQW6\VWHPPLWÜ7RXFKVFUHHQ
Farb d isp lay und Navig at ion inklusive
Echt zeit-Verkehrsinformat ionen.

Ap p le CarPlay™ ist eine regist riert e Marke d er Ap p le Inc. 2 And roid Aut o™ ist eine regist riert e Marke d er Google Inc. 3 Komp at ib ilit ät und b est immt e
Funkt ionalitäten können je nach Gerätet yp und Version des Bet riebssystems unterschiedlich sein. 4 Bluetoot h ® ist eine regist rierte Marke der Bluetoot h SIG Inc.
5
Opt ional. 6 Nur PMA- und Qi-kompat ible Smart phones können indukt iv geladen werden. Für alle anderen Smart phones ist eine spezielle Ladehülle erforderlich.
7
Op elConnect Dienst e sind voraussicht lich verfügb ar ab Herb st 2019. Dienst e können ein Ab onnement /eine Geb ühr erford ern und unt erliegen der Ab deckung
und Verf ügb arkeit d es Mob ilf unknet zes. 8 Die Nut zung d es Not- und Pannenrufes erford ert einen kost enlosen Vert rag mit d er schrif t lichen Erklärung d es
Einverständnisses der Fahrzeuglokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und ist abhängig von Net zabdeckung und Verfügbarkeit. Der Pannendienst (Opel Mobilservice) ist im erst en Jahr kost enlos nach Erst zulassung, d anach kost enpf licht ig. Informat ionen zu Op elConnect unt er www.op el.d e/connect sowie zum Op el
Mob ilservice unt er www.op el.d e/mob ilservice. Es gelt en d ie jeweiligen allgemeinen Geschäf t sb ed ingungen. 9 Live Navigat ions-Dienst e sind f ür 36 Monat e
nach Akt ivierung kostenfrei verfügbar. Im Anschluss werden die Live Navigat ions-Dienste kostenpflicht ig. Dienste unterliegen der Abdeckung und Verfügbarkeit
d es Mob ilfunknet zes.
1
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MACHEN SIE IHN ZU IHREM.

op

SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN
Mit der GS Line unterst reichen Sie die sport liche
Not e d es neuen Op el Corsa . Da s ma rkant e
Außendesign umfasst Stoßfänger in Sport-Opt ik,
einen integrierten Dachspoiler, LED-Scheinwerfer,
LED-Nebelscheinwerfer und LED-Rückleuchten.
Der Innenraum ergänzt Ihre sport liche Seite mit
Sp ort sit zen, Aluminium-Sp ort p ed alen und
schwarzem Dachhimmel.
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ZEIGEN SIE IHRE PERSÖNLICHKEIT.
Ob sport lich oder elegant : Betonen Sie Ihre
eigene Persönlichkeit . Der neue Op el Corsa
bietet verschiedene Ausstat t ungslinien, wie
GS Line und Elegance, d ie p erfekt zu Ihrem
persönlichen St il und Charakter passen.

20
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EIN HAUCH VON LUXUS
Der Op el Corsa Elegance bietet Ihnen ein zusät zliches Maß an Luxus. Seine
elegante Seite zeigt er mit verchromtem Kühlergrill, verchromter Fensterzierleiste,
den LED-Scheinwerfern und den LED-Nebelscheinwerfern. Im Innenraum finden
Sie höchst en Komfort mit 6-fach verst ellb aren Sit zen f ür Fahrer und Beifahrer,
edlen Materialien, Ambientebeleucht ung und Mit telarmlehne mit Ablagefach.

Außenfarb e Perl Blau verfügb ar ab 2020.
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POLSTER.
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Geben Sie Ihrem neuen Opel Corsa eine
persönliche Note und wählen Sie aus
4 hochwert igen Polstern.
Stof f Imaginat ion, Dunkelb lau/
Premium-Lederopt ik, Schwarz2.
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Stof f Fresez, Schwarz1.

op

Stof f Banda, Schwarz
(Sp ort sit ze, Fahrer und Beifahrer) 3.

Serie für Corsa und Edit ion.
Serie für Elegance.
Serie für GS Line.
4
Opt ional für Elegance und GS Line.
1
2
3

22

Leder Siena, p erforiert, Schwarz4.
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4

5

6

7

8

AUßENFARBEN.

1
2

24

Schnee Weiß

5

Naut ic Blau1,2

2

Diamant Schwarz1

6

Perl Blau1,2

3

Mondstein Grau1

7

Chili Rot 1

4

Quarz Silber 1

8

Power Orange1

Met allic.
Verfügb ar ab 2020.
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Heben Sie sich von der Masse ab. Welche der
8 aufregenden Farben darf es für Sie sein?

RÄDER.
'HVLJQVGLH,KQHQGHQ.RSIYHUGUHKHQ'HUQHXH2SHO&RUVDELHWHWHLQH$XVZDKODQÜELVÜ5lGHUQ
6

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 'RSSHO
VSHLFKHQ'HVLJQ LQ6LOEHU

2

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 'RSSHO
VSHLFKHQ'HVLJQ LQ6LOEHU

7

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 'RSSHO
VSHLFKHQ'HVLJQ LQ6FKZDU]

3

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 6SHLFKHQ
'HVLJQ LQ6LOEHU

8

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 'RSSHO
VSHLFKHQ'HVLJQ LQ%L&RORU6FKZDU]

4

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 'RSSHO
VSHLFKHQ'HVLJQ LQ6LOEHU

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 6SHLFKHQ
'HVLJQ LQ6LOEHU6FKZDU]2

10

Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 6SHLFKHQ
'HVLJQ LQ6FKZDU]6LOEHU2
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Ü/HLFKWPHWDOOUlGHU 'RSSHO
VSHLFKHQ'HVLJQ LQ6FKZDU]

2

6WDKOUlGHUYHUIJEDULQÜXQGÜ
1XUIU&RUVDHHUKlOWOLFK
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Ü6WDKOUlGHUPLW5DGDEGHFNXQJ1
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1

2

4

5
7

3

9

6
8
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ZUBEHÖR.
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Mit Opel Original Zubehör set zen Sie bei Ihrem
neuen Opel Corsa weitere schöne Akzente –
vom Design bis zum Komfort.
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63257'(.253$.(71
Mit d en Folienap p likat ionen f ür
Motorhaube und Dach verleihen
Sie Ihrem neuen Op el Corsa eine
besonders dynamische Note.

$8ENSPIEGELBLENDEN
Geb en Sie Ihrem neuen Op el
Corsa einen neuen Look mit
GHQ$XHQVSLHJHOEOHQGHQLQ
verschiedenen Farben und
Ausführungen.

FARBIGE GRILLSPANGEN
Wählen Sie aus einer Reihe von verschiedenen
Farb en und Ausführungen.

26

Ü/(,&+70(7$//5b'(581'5$'63(,&+(1&/,36
0DFKHQ6LHGDVVSRUWOLFKHbXHUH,KUHVQHXHQ2SHO&RUVD
NRPSOHWW±PLWXQVHUHQÜ%L&RORU/HLFKWPHWDOOUlGHUQ
und Radspeichenclips in verschiedenen Farb en und Aus
führungen.

*6/,1(632573$.(7
6W\OLVKH$GGRQVEHVWHKHQGDXV
sp eziellen Seit enschwellern und
)URQWVSRLOHUXQG+HFNVFKU]HQOLSSH
LQ+RFKJODQ]VFKZDU]
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DEKOR- PAKET, INNEN 2
Set zen Sie farb liche Akzente im Innenraum Ihres neuen Op el Corsa
mit austauschb aren Dekorleisten für die Armat urentafel.

op
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FUßM ATTEN
Fußma t t en ha lt en d a s Aut o sa ub er und
t ragen zum Schut z des Originaltep pichs b ei.

1

Erhält lich in Schwarz od er Weiß.

2

FLEXCONNECT KLAPPTISCH
Das modulare System ist universell einset zb ar.
Verschied ene Auf sä t ze werd en a uf d em
sep a rat en Ba sist rä g er b ef est ig t , d er a n d en
Kop f st üt zen d er Vord ersit ze mont iert wird .
Der Tisch mit int egriert em Get ränkehalt er
b iet et eine st a b ile Ab la g ef lä che und ist b ei
Nicht g eb rauch p lat zsp a rend weg kla p p b a r.

Erhält lich in verschied enen Ausführungen und Farb en.
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DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Die Ab b ild ung en in d iesem Prosp ekt ent halt en t eilweise auch Sond erausst at t ung en, d ie nicht zum serienmäßig en Lieferumf ang g ehören. 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. Druckf arb en g eb en d en wirklichen Farb t on nur
annähernd wied er. Gezeigt e Sond erausst at t ungen gegen Mehrp reis. Außerhalb d er Bund esrep ub lik Deut schland können Angeb ot , Technik und Ausst at t ung unserer Fahrzeuge abweichen. Weit ere Informat ionen unt er www.op el.d e od er b ei Ihrem Op el Part ner. Weit ere Informat ionen üb er die Aut oversicherung
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 Gmb H, Rüsselsheim

30/01 Best.-Nr.: 01/01016/1901

www.opel.de/corsa
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