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MACHEN SIE SICH BEREIT  
FÜR DIE ZUKUNFT.

DER NEUE OPEL CORSA.
Entdecken Sie den neuen Opel Corsa. Selbst bewusst  
und bereit  für d ie Zukunf t  – der neue Opel Corsa  
verbindet  Fahrspaß für jeden Tag mit  Technologien 
aus höheren Fahrzeugklassen. Jetzt  als Benziner,  
Diesel oder 100 % elekt risch.
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EIN ECHTER BLICKFANG.

SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN.
Ein Design-Statement  mit  der Präzision deutscher 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 bevorzugen Sie? Kombinieren Sie einfach Ihre Lieb lingsaußen-
farbe mit  einem st ylishen Dach in Schwarz oder Weiß1.

1 Opt ional bzw. in höheren Ausstat t ungen ent halten.
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STEIGERN  
SIE IHRE  
ERWARTUNGEN.
DIE HIGHLIGHTS DES NEUEN OPEL CORSA.
Der neue Opel Corsa bietet  Ihnen alles, damit  Sie jeden Tag  
mit  Fahrspaß unterwegs sind: selbst bewusstes Design,  
Innovat ionen aus höheren Fahrzeugklassen und eine rein  
elekt rische Variante. 

PREMIUM-KOMFORT
Der neue Opel Corsa sorgt  mit  Funkt ionen aus  
höheren Fahrzeugklassen für hohen Komfort .  
Zum Beisp iel mit  einer Massagefunkt ion für den  
Leder-Fahrersit z1.

MODERNE KONNEKTIVITÄT
1. 

Mit  dem neuen Opel Corsa sind Sie immer mit  Ihrer Familie 
und Freunden vernetzt  und bestens unterhalten.

1 Opt ional. 2 Verfügbar ab Frühjahr 2020.
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INNOVATIONEN UND SICHERHEIT
Die Zukunf t  gehört  uns allen – dafür macht  sich Opel 
stark. Deshalb b ietet  der neue Opel Corsa jede Menge 
innovat ive Ausstat t ung und Technologien wie zum  

2.

ATTRAKTIVES DESIGN
In jeder Hinsicht  herausragend: Das Design des neuen  

in Schwarz oder Weiß.

 % elekt risch, ohne 
 

Einfach elekt risch. 
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LADEVOLUMEN
Sie haben viel Gepäck? Dank 309 Liter1 Gepäckraumvolumen  
nehmen Sie alles mit . Sie haben noch mehr mit zunehmen? Legen 
Sie d ie Rücksit ze um und nut zen Sie den komplet ten Laderaum. 

PANORAMA-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. 

LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK.

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, d irekt  
 loszufahren.
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1  Erhä lt lich f ür Corsa GS Line sowie in 
Verb indung mit  Automat ikget riebe. 

2  Erhält lich für d iverse Motorisierungen.

LEISTUNG  
GENIEßEN.

FAHRSPAß.
Dynamische Fahrleist ungen und Ef f izienz zeichnen die Motoren 
des neuen Opel Corsa aus. Ob a ls Benziner, Diesel oder mit   
Elekt roant rieb: Der neue Corsa sorgt  immer für eine komfortab le 
und ef f iziente Fahrt . 

SPORT-MODUS1

Steigern Sie das Fahrerlebnis ganz einfach 
auf  Knop fd ruck. Der Sp ort -Modus1 sorg t  f ür 
eine sport lich-direkte Lenkung, spontaneres 
Ansprechen des Motors und einen markanteren 
Motorsound.

8-STUFEN-AUTOMATIKGETRIEBE2

Sport lichkeit  t rif f t  Komfort : Das 8-St ufen-Automat ik-
get riebe2 mit  Schalt wippen verbessert  d ie Ef f izienz 
und steigert  sogar den Fahrspaß.
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VIELSEITIGE LADEMÖGLICHKEITEN
Schnell und einfach: Laden Sie d ie Bat terie Ihres 
Op el Corsa -e in nur 30 Minut en zu 80 % auf 2.  
Genießen Sie d ie vielseit igen Lademöglichkeiten, 
mit  denen Sie f lexibel unterwegs sind – auf  
Tagesst recken und bei längeren Fahrten. 

e- INFO3

Ob Bat t eriest a t us od er Energ ieverb rauch:  
Die verst änd lich und  int uit iv angezeig t en  
Fahrzeugdaten bieten Ihnen den bestmöglichen 
Üb erb lick, um maxima le Reichweit e und  
Ef f izienz zu gewährleisten. 

ELEKTROMOBILITÄT  
EINFACH GEMACHT.
BIS ZU 330 KM REICHWEITE1.
Bereit  für d ie Cit y, bereit  für d ie 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 Wiederauf laden. Perfekt  für den Alltag. Zusätz-
lich 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-p lay – steigen Sie ein und machen Sie eine elekt risierende  Erfahrung.

1 Der genannte Wert  ist  vorläuf ig und wurde anhand der WLTP-Test verfahren best immt  (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). EG-Typgenehmigung und Konformität sbescheinigung liegen noch nicht  vor. Abweichungen zwischen 
den  Angaben und den of f iziellen t ypgeprüf ten Werten sind möglich. Die tat sächliche Reichweite kann unter Alltagsbed ingungen abweichen und ist  von verschiedenen Faktoren abhängig , insbesondere von persönlicher Fahrweise, St reckenbe-
schaf fenheit , Außentemperat ur, Nut zung von Heizung und Klimaanlage sowie t hermischer Vorkond it ionierung. 2 Theoret ischer Wert , berechnet  auf  der Grund lage von 330 km vorläuf iger WLTP-Reichweite. An  einer Gleichst rom-Ladestat ion 
(100 kW). Ent sp richt  dem Laden einer leeren Bat terie. Die Ladezeit  kann je nach Art  und Leist ung der Ladestat ion, der Außentemp erat ur und der Bat terietemperat ur variieren. 3 Erhält lich mit  Mult imed ia Navi und mit  Mult imed ia Navi Pro.

OPEL e-SERVICES
Von Lademöglichkeiten b is zu Mob ilit ä t sservices:  
Die Op el e-Services sorgen für eine ent sp annte  
und sorgenf reie Elekt romobilität . Erfahren Sie mehr  
unter www.opel.de/einfach-elekt risch
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INTELLIGENTE  
SICHERHEITSAUSSTATTUNG.
SMART UND SICHER.
Der neue Opel Corsa unterstützt  Sie mit  intelligenter Sicherheitsausstat tung und vorausschauenden Fahrer-Assistenzsystemen – 
für ein sicheres und sorgenfreies Fahrerlebnis.

AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT1,2

Der akt ive Spurhalte-Assistent 1,2 macht  lange Autobahn-
fahrten sicherer und komfortab ler. Das System unterst üt zt  
Sie intelligent  und p roakt iv beim Lenken2 und hält  Ihren  
Corsa in der vorher ausgewählten Posit ion innerhalb  der 
markierten Fahrspur3.

AUTOMATISCHER PARKASSISTENT1,3

Nie wieder a llein einp arken. Der Automat ische Park- 
assistent 1,3 erkennt  ausreichend große Parklücken und über-
nimmt  für Sie das Lenken. Sie müssen nur Gas geben und 
bremsen.

AUTOMATISCHER GESCHWINDIGKEITS-ASSISTENT3,4

Der Automat ische Geschwindigkeit s-Assistent 3,4 sorgt  in jedem 
Moment  für entspanntes Fahren. Er beschleunigt  und bremst  
automat isch für Sie und unterst üt zt  Sie dabei, jederzeit  den 
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

1 Opt ional. 2 Beide Hände müssen während der Nut zung am Lenkrad b leiben. 3 Opel Assistenzsysteme sollen den Fahrer im Rahmen der systembedingten Beschränkungen unterst üt zen. Der Fahrer b leib t  jedoch selbst  jederzeit  für das Führen des 
Fahrzeugs verant wort lich. 4 Opt ional. Akt ivierung ab 30 km/h b is 180 km/h. 5 Verfügbar ab Frühjahr 2020.
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DIGITALES COCKPIT5

Genießen Sie ein int uit ives und  einfach zu b ed ienendes  
Infotainment-System, während Sie sich voll und ganz auf  
d ie St raße konzent rieren können. Dank des volld ig it a len 

5 haben Sie Geschwind igkeit  und  
Navigat ion immer im d irekten Blick.

INTELLILUX LED MATRIX® LICHT1

Sehen und gesehen werden. Als Erster seiner Klasse b ietet  
® 1 

für hervorragende Sicht  in jeder Sit uat ion mit  30 % hellerem 
Licht  im Vergleich zu Standard-LED-Scheinwerfern. Damit  

zu b lenden.

1

Die Panorama-Rückfahrkamera1 liefert  eine 180°-Ansicht  

-
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BEHEIZBARES LEDERLENKRAD2

Das beheizbare Lederlenkrad 2 schmeichelt  
Ihren Händ en und  sorg t  f ür ein ange-
nehmes Plus an Komfort .

KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK3

Mit  int uit iver Bedienung sorgt  d ie Klimat isierungs- 
automat ik3 dafür, dass das gewünschte Raumklima  
konstant  b leibt .

SCHLÜSSELLOSES SCHLIEß- UND  
STARTSYSTEM „ KEYLESS OPEN & START“ 3 
Öf fnen Sie Ihren neuen Opel Corsa, starten Sie 
auf Knopfdruck und fahren Sie los, ohne Ihre 
Autoschlüssel zu suchen – solange sie in Ihrer 
Tasche, Hose oder in der Jacke sind .

1 Opt ional. Erhält lich nur für Benziner und Diesel. 2 Opt ional. Nicht  erhält lich in Verb indung mit  Automat ikget riebe. 3 Opt ional. 

PREMIUM-KOMFORT.

WILLKOMMEN IM KLUB.
Nehmen Sie Platz – und Sie möchten am liebsten  
nie wieder aussteigen. Sogar nach langen Fahrten 
 werden Sie dank des Leder-Fahrersit zes mit   
Massagefunkt ion1 ent spannt  ankommen. 

BEHEIZBARE SITZE3 
Es ist  immer schön, herzlich emp fangen 
zu werd en. Dafür sorgt  d ie d reist uf ige 
Sit zheizung3 und verwöhnt  Sie und Ihren 
Beifahrer.
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VERNETZT BLEIBEN.
NAHTLOS UND INTUITIV.
Touchscreen, App le CarPlay™1,3 und Android  Auto™2,3. Die Infotainment-Systeme3 im 
neuen Opel Corsa bieten Ihnen alle Freiheiten der Kommunikat ion und Unterhalt ung 
einschließlich Sprachsteuerung und Aud iost reaming mit  Bluetoot h®4. Darüber hinaus 
b ietet  OpelConnect 5 clevere Lösungen, d ie jede Reise einfach und angenehm 
machen.

MULTIMEDIA NAVI PRO5

Touchscreen-Farbd isp lay, 3-D-Navigat ion  
inklusive Echt zeit -Verkehrsinformat ionen  
und Navigat ionsd iensten für Europ a.
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KABELLOSES LADEN5,6

Laden Sie Ihr Smart p hone ohne Kabel6. 
Legen Sie es einfach wie gewohnt  in die 
Ab lage der Mit telkonsole und genießen 
Sie das gute Gefühl, immer mit  Ihren 
Freunden vernet zt  zu b leiben.

MULTIMEDIA NAVI5

Farb d isp lay und  Navigat ion inklusive 
Echt zeit -Verkehrsinformat ionen.

1 App le CarPlay™ ist  eine reg ist rierte Marke der App le Inc. 2 Android Auto™ ist  eine reg ist rierte Marke der Goog le Inc. 3 Kompat ib ili t ä t  und best immte 
 Funkt ionalitäten können je nach Gerätet yp und Version des Bet riebssystems unterschied lich sein. 4 Bluetoot h® ist  eine regist rierte Marke der Bluetoot h SIG Inc.
5 Opt ional. 6 Nur PMA- und Qi-kompat ib le Smartphones können indukt iv geladen werden. Für alle anderen Smartphones ist  eine spezielle Ladehülle  erforderlich. 
7 OpelConnect  Dienste sind voraussicht lich verfügbar ab Herbst  2019.  Dienste können ein Abonnement /eine Gebühr erfordern und unterliegen der Abdeckung 
und Verfügbarkeit  des Mob ilfunknet zes. 8 Die Nut zung des Not - und Pannenrufes  erfordert  einen  kostenlosen Vert rag mit  der schrif t lichen Erklärung des  
Einverständnisses der Fahrzeuglokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und ist   abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit . Der Pannendienst  (Opel Mobil- 
service) ist  im ersten Jahr kostenlos nach Erst zulassung, danach  kostenpf licht ig . Informat ionen zu OpelConnect  unter www.opel.de/connect  sowie zum Opel 
Mob ilservice unter www.opel.de/mob ilservice. Es gelten d ie  jeweiligen a llgemeinen Geschäf t sbed ingungen. 9 Live Navigat ions-Dienste sind für 36 Monate 
nach Akt ivierung kostenfrei verfügbar. Im Anschluss werden die Live Navigat ions-Dienste kostenpf licht ig. Dienste unterliegen der Abdeckung und Verfügbarkeit  
des Mob ilfunknet zes.

OPELCONNECT SERVICES7.
Mit  unserem intelligenten Serviceangebot  sind Sie sicher unterwegs und mit  allem verbunden – 
auch wenn Sie mit  dem neuen Opel Corsa-e fahren.

8, der automat ische Pannenruf 8 und  regelmäßige 
 Informat ionen über den Fahrzeugstat us geben Ihnen jederzeit  ein gutes Gefühl.

 
Fernbedienung der Bat terieladefunkt ion und Tipps zur Elekt romobilität .

9 und Fahrtenplaner.
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SELBSTBEWUSSTES AUFTRETEN
Mit  der GS Line unterst reichen Sie d ie sport liche 
Note des neuen Op el Corsa . Das markante  
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  
Sport sit zen, Aluminium-Sport peda len und 
schwarzem Dachhimmel.

MACHEN SIE IHN ZU IHREM.
ZEIGEN SIE IHRE PERSÖNLICHKEIT.
Ob sport lich oder elegant : Betonen Sie Ihre  
eigene Persönlichkeit . Der neue Opel Corsa  
bietet  verschiedene Ausstat t ungslinien, wie  
GS Line und  Elegance, d ie perfekt  zu Ihrem  
persönlichen St il und Charakter passen. 
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EIN HAUCH VON LUXUS
Der Opel Corsa Elegance b ietet  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 höchsten Komfort  mit  6-fach verstellbaren Sit zen für Fahrer und  Beifahrer, 
edlen Materialien, Ambientebeleucht ung und Mit telarmlehne mit  Ablagefach.

Außenfarbe Perl Blau verfügbar ab 2020.
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POLSTER.
Geben Sie Ihrem neuen Opel Corsa eine 
persönliche Note und wählen Sie aus  
4 hochwert igen Polstern.

Stof f  Fresez, Schwarz1.

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

Stof f  Imaginat ion, Dunkelb lau/ 
Premium-Lederopt ik, Schwarz2.

Leder Siena, perforiert , Schwarz4.

1 Serie für Corsa und Ed it ion.
2 Serie für Elegance.
3 Serie für GS Line.
4 Opt ional für Elegance und GS Line.
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AUßEN- 
FARBEN.
Heben Sie sich von der Masse ab. Welche der  
8 aufregenden Farben darf  es für Sie sein?

1 5

2 6

3 7

4 8

 Schnee Weiß

 Diamant  Schwarz1

 Mondstein Grau1

 Quarz Silber1

 Naut ic Blau1,2

 Perl Blau1,2

 Chili Rot 1

 Power Orange1

1 Metallic.
2 Verfügbar ab 2020.
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RÄDER.

1 1

2

3

4  

5
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  ZUBEHÖR.
Mit  Opel Original Zubehör setzen Sie bei Ihrem 
neuen Opel Corsa weitere schöne Akzente – 
vom Design bis zum Komfort .

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

und Radspeichenclips in verschiedenen Farben und Aus
führungen.

sp eziellen Seit enschwellern und 

1

Mit  den Folienap p lika t ionen für  
Motorhaube und Dach verleihen  
Sie Ihrem neuen Opel Corsa eine  
besonders dynamische Note.

ENSPIEGELBLENDEN
Geb en Sie Ihrem neuen Op el 
Corsa einen neuen Look mit  

verschiedenen Farben und 
Ausführungen.
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FUßMATTEN
Fußmat t en ha lt en d as Aut o saub er und  
t ragen zum Schut z des Originalteppichs bei.

FLEXCONNECT KLAPPTISCH
Das modulare System ist  universell einset zbar. 
Verschied ene Auf sä t ze werd en auf  d em  
sep ara t en Basist räger b efest ig t , d er an d en 
Kop f st üt zen der Vordersit ze mont ier t  wird .  
Der Tisch mit  int egrier t em Get ränkeha lt er 
b iet et  eine st ab i le Ab lagef läche und  ist  b ei 
Nichtgeb rauch p la t zsp arend wegklap p bar.

DEKOR-PAKET, INNEN2

Set zen Sie farb liche Akzente im Innenraum Ihres neuen Opel Corsa 
mit  austauschbaren Dekorleisten für d ie Armat urentafel. 

1 Erhält lich in Schwarz oder Weiß. 2 Erhält lich in verschiedenen Ausführungen und Farben.
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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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