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COMBO LIFE
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DIE FAKTEN SPRECHEN
FÜR DEN COMBO LIFE.

6. Pa nora ma -Rückfa hrka mera 1: Dank der 180-Grad Panorama-Rückfahrkamera mit Bewegungssensoren
und Zoom View sehen Sie jederzeit, was um Sie herum
passiert.

op

2. Hochmodernes Cockpit: int uit ive Bedienung,
Ü7RXFKVFUHHQ1, b eheizb ares Lenkrad 1,2 und eine
erhöhte Sit zposit ion.

5. Je de Me nge Pla tz: b is zu 28 leicht erreichb are
Stau- und Ablagefächer 3 und 2.693 Liter maximales
Kof ferraumvolumen 4.

el
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1. Moderne Fa hrer-Assistenzsysteme: Bis zu 19 intelligente Systeme wie der automat ische Parkassistent 1
und der Toter-Winkel-Warner 1 b ringen Sie sicher
an Ihr Ziel.

nf

Flexibilität, Geräumigkeit, modernste Sicherheitssysteme –
d er Comb o Life p asst p erfekt in Ihr Leb en. Dank
innovat iver Technologien und smarter Ext ras meistern
Sie alle Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit.

3. Pa nora ma da ch mit Da chga lerie und indirekter
Beleuchtung 1: Genießen Sie mehr Licht im Fahrzeuginneren und freuen Sie sich dabei über zusät zlichen
Stauraum.

4. Flexibles Sitzplatzsystem: Seien Sie bereit für alles –
mit bis zu 7 Sit zplät zen1 und individuell verstellbaren
Sit zen in der zweiten Reihe 1.

7. Wireless Cha rging 1: Eine prakt ische indukt ive Ladeschale lädt Ihr Smart phone kabellos wieder auf.
8. Automa tische Gefa hre nbre msung 5 : Das Syst em
erkennt p löt zlich auf t auchend e Fahrzeuge od er
Fußgänger und hilft dem Fahrer, krit ische Sit uat ionen
und Unfälle zu vermeiden.

1
Opt ional bzw. in höheren Ausstat t ungslinien ent halten. 2 Nicht in Verbindung mit Automat ikget riebe. 3Je nach Konfigurat ion kann die absolute
Anzahl der Ab lagefächer variieren. 4 Bis zu 2.693 Lit er Lad evolumen b ei Variant e XL. Bis zu 2.126 Lit er b ei Comb o Life in d er St and ard variant e.
Vollbeladen bis unters Dach, mit umgeklappten Rücksit zen, gemäß ISO 3832. 5 Bit te auf der Rückseite nachsehen.

02

Der Op el Comb o Life
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3

2

8
4

7

5

6

03

1

BIS ZU 7 SITZE UND
GANZ VIEL FREIRAUM.
3. Flexible Rücksitzba nk: Wählen Sie zwischen drei Sit zp lät zen mit drei Einzelrückenlehnen1 und einer 60 : 40geteilten Rücksit zb ank. Planen Sie, Ihre Familie zu
vergrößern? Sie können in der zweiten Sitzreihe problemlos
drei Kindersitze nebeneinander platzieren – dank ISOFIXKompatibilität.

3
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1. Bis zu 7 Sitze 1: Dank mehrerer Sitzkonfigurationen bleiben
Sie mit dem Combo Life immer flexibel. Die zusammenklappbaren Einzelsit ze in der drit ten Reihe können leicht
verschoben 2 oder ganz ausgebaut werden. Mit wenigen
Handgrif fen lässt sich damit der 7-Sit zer in einen 5-Sit zer
mit viel Stauraum verwandeln.
2. Zusa mmenkla ppba re Sitze 1: Ausflüge zum Baumarkt
oder zum Möbelgeschäf t? Kein Problem. Schaf fen Sie
mit wenigen Handgrif fen eine flache Ladefläche, indem
Sie die Rücksitze und sogar den Beifahrersitz1 umklappen
und das Kof ferraumvolumen mit 2.693 Litern 3 mehr als
verdreifachen.

Opt ional bzw. in höheren Ausst at t ungslinien
ent halten.
2
Nur in Verbindung mit
Variante XL.
3
Variante XL vollbeladen
b is unt ers Dach, mit
umgeklap pten Rücksitzen, gemäß ISO 3832.
1
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Flexibilität
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2. Der Combo Life XL: Hat alles, was der Combo Life auch
hat – und zusätzlich noch mehr Platz. Mit einer Ladelänge
von bis zu 3,05 Metern1 und einem Laderaumvolumen von
mindestens 850 Litern 2 ist der Combo Life XL ideal für
diejenigen, die noch mehr Stauraum benöt igen – bis zu
2.693 Liter 3 mehr, um genau zu sein.

2

op
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1. Der Combo Life: Machen Sie keine Kompromisse. Nehmen
Sie einfach alles mit, was Sie wollen: Familie, Freunde,
Gepäck, Haustiere oder Sportausrüst ung – denn Sie haben
genug Sit ze und Laderaum für alles, was Sie vorhaben.
Hier d ie Fakt en: 4,4 Met er lang, 1,8 Met er hoch, b is zu
2 Schiebet üren, bis zu 2,7 Meter Ladelänge1, das Ladevolumen ist von 5972 bis auf 2.126 Liter 3 erweiterbar.

.d
e

WENN GROSS
NICHT GROSS GENUG IST.

Die Länge der Ladefläche ist ab hängig
davon, ob die Rücksitze
umgeklappt sind.
2
Ge messen bis zur Oberseite des Rücksit zes.
3
Vollb eladen bis unters
Dach, mit umgeklapp ten Rücksit zen, gemäß
ISO 3832.
1
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Flexibilität
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ALLES UNTER EINEM
PANORAMADACH.

os

nf
3
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2

3. Pla tz für a lles5 : Mit dem Combo Life profit ieren der
Fahrer und seine Passagiere von insgesamt 28 geräumigen und leicht zugänglichen Ablagefächern. Verteilt im Innenraum, auf der Mit telkonsole, im Kopfraum
üb er den Passagieren, in den Türverkleidungen
und im Kofferraum, bietet der Combo Life insgesamt
186 Liter Stauraum.

el
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1. Hochmodernes Cockpit: Überzeugt mit einem großen
Ü7RXFKVFUHHQ1 sowie mit Wireless Charging 1 für Ihr
Smart phone, beheizten Sit zen1, beheiztem Lenkrad 1,2
und elekt rischer Parkbremse1,2.
2. Pa nora ma da ch mit Da chga le rie und indire kte r
Beleuchtung 3,4 : Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie
die Aussicht. Die Dachgalerie ist eine geräumige Ablage
und direkt unterhalb des Panoramadachs3,4 mit tig platziert.
Ambiente-LED-Beleucht ung sorgt für eine opt imale
Licht st immung, während ein elekt risches Rollo Sie vor
zu intensiver Sonneneinst rahlung schüt zt.

.d
e

1

Opt ional bzw. in höheren
Ausstat t ungslinien ent halten.
2
Nicht in Verbindung mit
Automat ikget riebe.
3
Opt ional.
4
Nicht verfügb ar für
Variante XL.
5
Je nach Konfigurat ion kann
die absolute Anzahl der
Ab lagefächer variieren.
1
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Interieur
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MIT GROSSER KRAFT KOMMT
GROSSER FAHRSPASS.
2

1. 8-Stufen-Automa tik1: Mit der präzisen
und ef fizienten 8-St ufen-Automat ik
sind Sie b ereit f ür jed e d ynamische
Anforderung.
2. Motoren der neuesten Genera tion:
Verschiedene innovat ive Benzin- und
Dieselmotoren kombinieren Leist ung
und Kraf t stof f ef fizienz.

op
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Opt ional.

1
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Fahrdynamik
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VOLLGEPACKT MIT
ASSISTENZSYSTEMEN.

3
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4. Pa nora ma -Rückfa hrka mera 2 : Die 180-Grad-PanoramaRückfahrkamera mit virt uellen Führungslinien und
perfekter Umsicht hilf t Ihnen, tote Winkel beim Parken
oder Rückwärt sfahren zu vermeiden.
5. IntelliGrip1: kraf t voll durch Schnee, Mat sch oder Sand.
Mit 5 verschiedenen Fahrmodi finden Sie stet s die
perfekte Balance aus Grip und Radschlupf – zu jeder
Jahreszeit und auf jedem Untergrund.

os

1. Fortschrittlicher Parkassistent 1: Das intelligente Assistenzsystem hilf t Ihnen b ei der Suche nach geeigneten
Park lücken und ermöglicht freihändiges Einparken. Bei
Kollisionsgefahr werden Sie sowohl akust isch als auch
visuell gewarnt.
2. LED-Ta gfa hrlicht 2 : ein energieef fizientes Lichtdesign für
verbesserte Sicht barkeit während des Tages.
3. Head-Up Display1: Projiziert wichtige Fahrerinformationen
in Ihren Sicht bereich, damit Sie den Blick immer auf die
St raße richten können.

4

5

1
2

12

Innovat ionen

Opt ional.
In höheren Ausstatt ungslinien ent halten.
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SICHERHEIT IN SERIE.
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1. Automatische Gefa hrenbremsung1: Die automat ische Gefahrenb remsung mit Fußgängererkennung warnt den Fahrer vor möglichen
Kollisionen mit einem Passant en od er einem
anderen Fahrzeug.1 Reagiert der Fahrer nicht,
bremst das Auto automat isch ab.
2. Müdigkeitserkennung: Wenn Sie unsicheres
Fahrverhalten zeigen, erinnert Sie das System
daran, dass es Zeit für eine Pause ist.
3. Pa usenerkennung: Die Funkt ion warnt den
Fahrer, wenn er seit zwei St unden ohne Pause
schneller als 65 km/h gefahren ist.
4. Spurha lte -Assistent: Der Combo Life korrigiert
Ihre Lenkung sanf t, wenn das System erkennt,
dass Sie versehentlich in eine andere Spur geraten.
5. Airbags: sechs Airbags, inklusive Kopfairbags im
Fond, sorgen für die Sicherheit aller Passagiere.

5

Opel Fahrer-Assistenzsysteme unterst üt zen den Fahrer im Rahmen
der Möglichkeiten des Systems. Der Fahrer b leibt verant wort lich
für das Fahren.
Reagiert automat isch b ei Geschwindigkeiten üb er 5 km/h und
unter 85 km/h. Von 0 bis 30 km/h bet rägt die Verzögerungsmaßzahl
zur Verringerung der Aufprallgeschwindigkeit der Kollision 0,9 g.
Von 30 auf 85 km/h bremst das System auf maximal 22 km/h. Nach
dieser Schwelle muss der Fahrer b remsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu reduzieren.

1
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Sicherheit
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4. OPELCONNECT4
Intelligente Technologien und die dazugehörigen Dienste
bieten Ihnen unterwegs Konnekt ivität und noch mehr
Sicherheit – so können Sie jede Fahrt genießen und kommen ef fizient ans Ziel.
Unbeschwerte Sicherheit: Not ruf 5, Pannenruf 5, regelmäßiger Fahrzeugstat us und regelmäßige Fahrzeuginformat ionen.
Komfort: Nut zen Sie Ihr Smart phone als Fernbedienung.
Unsere Zusat zleist ungen für Elekt rofahrzeuge: Fernab frage des Bat terieladestat us, Fernbedienung der Temperat urregelung, Fernbedienung der Bat terieladefunkt ion
und Tipps zur Elekt romobilität.
Intelligent fa hren: Genießen Sie eine ent spannte Fahrt
dank LIVE Navigat ion 6 und Routen- und Fahrt informat ion.

2

16

Konnekt ivität
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1. Modernes Infota inment: Wählen Sie unter drei Infotainment-Systemen. Das erst klassige Infotainment-System
Mult imedia 1PLWJURHPÜ7RXFKVFUHHQ)DUEGLVSOD\
Bluetoot h ® -Freisprechanlage und Audiost reaming sowie
Zugrif f auf ausgewählte Apps und Medien über Apple
CarPlay™2 und Android Auto™2 bietet Ihnen unterwegs
opt imale Vernet zung.
2. Wireless Cha rging 3 : Das prakt ische indukt ive Ladepad
lädt Ihr Smart p hone kab ellos, damit Sie sich nie üb er
Kabelsalat oder einen leeren Akku ärgern müssen.
3. M ultime dia Na vi Pro 4 : Das Top -Navigat ionssyst em
YHUIJWEHUHLQEHHLQGUXFNHQGHVÜ7RXFKVFUHHQ
Farbdisplay mit fort schrit t licher Sprachsteuerung und
3-D-Navigat ion.

.d
e

BESTENS VERNETZT
BEI JEDER FAHRT.

3

4

Opt ional bzw. in höheren
Ausst at t ungslinien enthalt en.
2
Komp at ibilit ät und b est immt e Funkt ionen
können je nach End gerät
und Bet rieb ssyst em variieren. Ap p le CarPlay™ ist
eine regist riert e Marke
d er Ap p le Inc., And roid
Aut o™ ist eine regist riert e
Marke der Google Inc.
3
Opt ional. Nur PMA- und
Qi-komp at ib le Smartp hones können ind ukt iv
geladen werden. Für alle
and eren Smart p hones ist
eine sp ezielle Lad ehülle
erford erlich.
4
Opt ional.
5
Die Nut zung des Not- und
Pannenrufes erford ert
einen kost enlosen Vert rag
mit der schrif t lichen Erklärung des Einverständnisses
der Fahrzeuglokalisierung
b ei d er Fahrzeugb est ellung und ist abhängig von
Net zab d eckung und Verfügb arkeit . Der Pannendienst (Op el Mobilservice)
ist im ersten Jahr nach Erstzulassung kost enlos, d anach kostenpflicht ig. Informat ionen zu Op elConnect
unter www.opel.de/connect
sowie zum Op el Mob ilservice unter www.opel.de/
mobilservice. Es gelt en
die jeweiligen allgemeinen
Geschäf t sb edingungen.
6
LIVE Navigat ions-Dienst e
sind für 36 Monat e nach
Akt ivierung kostenfrei verfügbar. Im Anschluss werd en d ie LIVE Navigat ionsDienst e kost enpf licht ig.
1
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2. Asymmetrische Heckflügeltüren2 : st ilvoll und prakt isch
zugleich.
3. Heckklappe 3: Das Heckklappenfenster lässt sich separat
öf fnen. Für einen noch schnelleren und einfacheren
Zugang zum Laderaum.
4. Seitliche Schiebetüren: Die prakt ischen Schiebet üren
ermöglichen Ihnen einen bequemen Ein- und Ausst ieg –
auch auf engen Parkplät zen.

3

4

op
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1. Combo Life und Combo Life XL: Ob für Familieneinkäufe
oder Freizeitspaß, für lange Ausflüge oder kurze Spazierfahrten – der Combo Life ist gleichermaßen praktisch wie
komfortabel. Die Variante XL des Combo Life ist 35 cm
länger. Das vergrößert den Innenraum und erweitert das
Standard-Ladevolumen um beeindruckende 253 Liter 1.

.d
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EIN AUTO.
ZAHLREICHE VARIANTEN.

Gemessene Kof ferraumLadefläche für Variante XL
mit 5 Sit zen und langem
Radstand .
2
Opt ional nur für Combo Life
Standardvariante.
3
In höheren Ausstat t ungslinien ent halten.
1
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Varianten
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Sa nd Gra u2,3

Mondstein Gra u2

Ozea n Bla u2,3

Qua rz Silber 2

op

el
−i

Ja de Weiß 1

nf
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WÄHLEN SIE IHRE FARBE.

Uni.

1

20

2

Metallic.
Farb en

3

Nicht verfügb ar für Comb o Life Standardvariante.

Kupfer Bra un2,3

Na cht Schwa rz 1

op

Ý6WDKOUlGHUPLW.RPSOHWW
DEGHFNXQJLPÃ5RWRU³'HVLJQ1
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RÄDER UND FELGEN.

Ý/HLFKWPHWDOOUlGHU1
LPÃ6SHLFKHQ³'HVLJQ

Ý/HLFKWPHWDOOUlGHU1
LPÃ6SHLFKHQ³'HVLJQ

REIFENKENNZEICHNUNG2
Reifengröße

Kraf t stof fef fizienzklasse
Nasshaf t ungsklasse

Externes Rollgeräusch in dB

205/60 R 16

205/55 R 17

A

A

A

A

70

69

Externe Rollgeräuschklasse

1
Serie bzw. in höheren Ausstat t ungslinien ent halten. 2 Hinweis: Bit te beachten 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.

Räder & Felgen

21

PASSEN SIE IHREN
COMBO LIFE AN.
2

1. Anhä ngerkupplung 1: genau das Richt ige, wenn Sie
eine Zuglast von bis zu 1.500 Kilogramm t ransport ieren
müssen.
2. Schlüsselloses Schließ- und Sta rtsystem „ Keyless
Ope n & Sta rt “ 1: Der Comb o Life macht Ihnen d as
Ein- und Aussteigen noch leichter – und den Schlüssel
können Sie dabei sogar in Ihrer Tasche lassen.
3. Gepä ckra umnetz 1: Mit dem Gepäckraumnet z zwischen
Passagier- und Fracht b ereich halten Sie Fahrer und
Gepäck sicher auf Abstand.

el
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Spezialausstat tung

op

3

Opt ional. 2 Für die jeweiligen FlexConnect Auf sät ze benöt igen Sie das
FlexConnect Adapter-Set 39 216 579.

1
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Spezialausstat t ung

ZUBEHÖR, DAS IHREN COMBO LIFE
NOCH BESSER MACHT.

2
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4
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4. FlexConnect Ta blet-Ha lterungen1,2 : f lexib les und sicheres
Haltesystem. So können Passagiere sich b eq uem zurücklehnen,
ent sp annen und dab ei einen Film auf ihrem Tab let ansehen.
5. Kindersitz 1: Bis zu 3 Kindersit ze können im Combo Life nebeneinander auf der Rückbank plat ziert werden – ohne das Ein- und Aussteigen zu erschweren. Mit ISOFIX-Scharnier und -Schnallensystem.
6. Da ch-Ba sisträ ger 1: Der aerodynamische Aluminium-Basist räger
mit C-Nut-Profil ist die opt imale Basis für alle auf dem Dach zu
befest igenden Trägersysteme.

os

1. Opel Da chbox 1: Geräumig und aerodynamisch, bietet die Opel
Original Dachbox noch sicherere Aufbewahrung für Gegenstände
wie Ski oder Snowboards.
2. FlexConnect Kla pptisch1,2 : Der an der Kopfst üt ze mont ierte Klapp t isch verfügt üb er einen integrierten Get ränkehalter und kann
plat zsparend zusammengeklappt werden.
3. Gepä cknetz 1: Hält das Gepäck sicher im Fracht raum. Halterungen
an jeder der 4 Net zecken sorgen für opt imalen Halt.

5

Mehr Ausstat t ungen und Zubehör finden Sie unter www.opel.de

6
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DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Die Ab bild ungen in diesem Prosp ekt ent halt en t eilweise auch Sonderausst at t ungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt ent sp richt dem St and b ei Drucklegung. Wir b ehalt en uns Änderungen von Konst rukt ion und Ausst at t ung vor. Druckfarb en geb en d en wirklichen Farbt 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.
Nacht rag zu Fußnot e 5 von S. 2 im Kat alog: Die aut omat ische Gefahrenb remsung reagiert aut omat isch üb er 5 km/h und unt er 85 km/h. Von 0 bis 30 km/h b et rägt d ie Verzögerungsmaßzahl zur Red uzierung d er Auf p rallgeschwindigkeit d er Kollision 0,9 g. Von 30 auf 85 km/h red uziert d as Syst em die
Geschwind ig keit um ma xima l 22 km/h. Na ch d ieser Schwelle muss d er Fa hrer selb st a b b remsen, um d ie Geschwind ig keit noch weit er zu red uzieren. Der Bet rieb sg eschwind ig keit sb ereich von AEBPD hä ng t vom erka nnt en Hind ernis a b (mob iles Ziel: von 5 b is 85 km/h; f est es Ziel: von 5 b is 80 km/h;
Fußgänger: von 5 bis 60 km/h). Op el Fahrer-Assist enzsyst eme sollen d en Fahrer innerhalb d er syst emimmanent en Grenzen unt erst üt zen. Der Fahrer b leibt f ür die Fahraufgab e verant wort lich.
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.de
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

12/01 Best.-Nr.: 01/01005/2001

www.opel.de/combolife
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