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Nach ihrer Weltpremiere 
in London rollt die vierte 
Generation des Opel-

Sympathieträgers Corsa jetzt auf 
die Straße. Die neuen Modelle 
werden wieder in Zaragoza (Spa-
nien) und Eisenach produziert und 
kommen ab Oktober 2006 in den 
Handel. Der neue Corsa ist mit der 
Weltneuheit „Flex-Fix“, einem 
einzigartigen integrierten Träger-
system ausgestattet. Der nahezu 
unsichtbar im hinteren Stoßfänger 
untergebrachte Integralheckträger 
lässt sich bei Bedarf mit wenigen 
Handgriffen einsatzbereit machen 
und kann dann bis zu zwei Fahr-
räder transportieren. Wie bei Opel 
üblich - zum Beispiel beim multi-
variablen „Flex7“- Sitzsystem des 
Zafi ra -, verfügt auch „Flex-Fix“ 
über volle „On-Board“-Funktio-

Ein großes Neu- und Gebraucht-
wagenangebot und kompetenter, 
umfangreicher Service sind die 
Markenzeichen von Volvo Krüll, 
Wellingsbüttler Landstr. 2-22. 
Seit dem 9. September ist die 
übliche Volvo-Palette durch die 
Traditions-Marke Opel ergänzt 
worden. Somit ist Volvo Krüll 
der dritte Opel-Standort 
Hamburgs mit einer zusätz-
lichen Personalaufstockung 

Volvo Krüll: Nun auch dritter Opel-Standort Hamburgs
Anzeige

durch Opel-Fachpersonal. Am 
7. Oktober wird Ihnen bei einer 
großen Veranstaltung vor Ort 
mit unterhaltsamem Programm 
und kulinarischen Köstlich-
keiten der neue Opel Corsa 
vorgestellt. Ein Modell voller 
Innovationen: Eine Lenkrad-
heizung, das Flex-Fix Träger-
system, welches im Stoßfänger 
integriert ist und herausziehbar 
Platz für zwei Fahrräder bietet, 

nalität. Das heißt, es ist nicht not-
wendig, Teile ein- und auszubauen 
oder umständlich zu lagern.
Zu den weiteren  Details des neuen 
Corsa gehören der doppelte, in der 
Höhe verstellbare Laderaumboden 
„DualFloor“ und die zu verstau-
ende Gepäckraumabdeckung. 
Der stabile, in zwei Positionen zu 
fi xierende Ladeboden ermöglicht 
die horizontale Unterteilung des 
Gepäckabteils sowie - in der obe-
ren Stellung und bei umgeklappter 
Rücksitzlehne - einen bis zu den 
Lehnen der Vordersitze durchge-
hend ebenen Laderaumboden. Au-
ßerdem wird in der oberen Position 
das Be- und Entladen erleichtert. 
Bis zur Gepäckraumabdeckung, 
die bei Bedarf Platz sparend 
senkrecht hinter den Rücksitz-
lehnen verstaut werden kann, 

stehen 285 Liter Stauvolumen 
zur Verfügung, bis zur Oberkante 
der Rücksitzlehne sind es 300 
Liter. Wird die im Verhältnis 60:
40 teilbare Rücksitzlehne umge-
klappt, steigt das Ladevolumen 
auf gut 700 Liter; bei dachhoher 
Beladung sind es bis zu 1.100 Liter. 
Die Lehne der Fondsitzbank kann 
zudem in ihrer Neigung um 7,5 
Grad nach vorn verstellt werden 
- das ermöglicht es, in der Praxis 
genau die wenigen Zentimeter zu 
gewinnen, die so oft fehlen, wenn 
sperriges Ladegut wie etwa ein zu-
sammengeklappter Kinderwagen 
verstaut werden soll.
Sechs ECOTEC-Triebwerke, die 
allesamt über Vierventiltechnik 
verfügen, umfasst das Motoren-
programm des neuen Corsa. Fünf 
davon - drei Benzin- und zwei 

Im Herbst kommt der neue  Corsa
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das Quick-Heat-Heizsystem, 
welches den Innenraum binnen 
60 Sekunden aufwärmt oder das 
optional wählbare europaweite 
Navigationssystem mit DVD sind 
nur einige Highlights des neuen 
Corsa. Schauen Sie vorbei und 
überzeugen Sie sich von dem 
großen Volvo- und Opel-Ange-
bot in einem besonders stilvol-
len und modernen Ambiente. 
Tel.: 500 990 0.   mk

Common Rail-Turbo-Dieselmo-
toren, die ein Leistungsspektrum 
von 60 bis 90 PS abdecken - stehen 
beim Start zur Verfügung; wenig 
später folgt als vorläufi ge Topmo-
torisierung ein neuer 1.7 CDTI mit 
125 PS und serienmäßigem Parti-
kelfi lter. Dieses Triebwerk bringt 
bei 2.300 Umdrehungen ein Dreh-
moment von 280 Newtonmetern 
auf die Kurbelwelle und verhilft 
dem Corsa zu  Durchzugsvermö-
gen. Die Höchstgeschwindigkeiten 
der verschiedenen Motoren liegen 
zwischen 150 und 190 Stundenki-
lometern.
Gleichzeitig stehen moderne Opel-
Diesel für Genügsamkeit beim Ver-
brauch: Der neue Corsa mit dem 90 
PS starken 1.3 CDTI etwa kommt 
im MVEG-Mix mit lediglich 4,6 
Litern pro 100 Kilometern aus. 

Auch bei den Benzinern sorgen 
moderne Technologien wie das 
TWINPORT-System, bei dem 
eine variable Einlasssteuerung 
mit hohen Abgasrückführraten 
kombiniert wird, für niedrige 
Verbrauchswerte. So begnügt sich 
der Corsa mit dem 1.2 TWINPORT 
ECOTEC (80 PS) und Easytronic 
im MVEG-Mix 5,8 Liter Kraftstoff 
pro 100 Kilometer.
Der neue Opel Corsa, der jetzt in 
London Weltpremiere feiert und ab 
sofort bestellt werden kann, star-
tet seine Karriere spektakulär: Mit 
einem Einstiegspreis von 10.990 
Euro für den Corsa 1.0 mit 60 PS 
unterbietet der coupé-hafte Drei-
türer sogar das Vorgängermodell; 
die Preise für den eher familien-
orientierten Fünftürer beginnen bei 
11.675 Euro.              Quelle: Opel AG

Der neue Opel Corsa soll 
wieder eine Spitzenreiterrolle
in der Verkaufsstatistik 
einnehmen. Foto: Opel AG


