
Jetzt bringt Sie nur noch eines weiter: eine Probefahrt. Sichern Sie schon jetzt sich die einmalige Chance, eine 
neue Fahrzeuggeneration vor allen anderen zu testen. Füllen Sie einfach die beiliegende Postkarte aus und
schicken Sie diese baldmöglichst an uns zurück. Und wenn Sie den anderen noch ein Stück weiter voraus sein 
wollen: Den Opel Insignia können Sie ab sofort bei uns bestellen. Ende des Jahres ist er dann für Sie startklar.

Entdecke den Opel Insignia bei uns – wir begeistern Sie gerne!

Entdecke den Opel Insignia:
             Seien Sie unter den ersten, die ihn fahren!

Entdecke 
den Opel Insignia.

www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattun-
gen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht  
dem Stand bei Druck legung (xx/08). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion 
und Ausstattung vor. Druck farben geben den wirklichen Farbton nur an nähernd 
wieder. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge 
bei Ihrem Opel Partner.

Adam Opel GmbH



Er hatte seine Arbeit beendet und den Computer ausgeschaltet.  Und doch war auf dem dunklen 
Schirm ein Glimmen zu sehen. Als würden die Gedanken ein Nachleuchten hervorrufen wie helles 
Licht in den Augen. Da hatte er eine Idee ...

Aerodynamische Bestwerte sind die Basis für 
starkes Design. Design, das begeistert, entsteht 
jedoch erst im Zusammenspiel: Kraftvolle Linien 
erzeugen mit dem coupéartig geschwungenen  
Dach eine Spannung, die das Auge nie müde  

werden lässt, die Facetten des Designs stets aufs 
Neue zu erkunden. Entdecken Sie markante Akzente 
wie den prominenten Kühlergrill und die charakteri-
stische Lichtsignatur des Opel Insignia.

Entdecken Sie ein Design,  
                        das Kräfte freisetzt.



... Seinem Partner gingen die gleichen Gedanken nicht 
mehr aus dem Kopf. Im Helikopter hatten sie sich über  
das Headset kurz ausgetauscht. Ein Puzzleteil fehlte 
noch im Konzept. Und dann standen sie davor ...



Zum Beispiel mit der modernsten Lichttechnologie am Markt. 
Das weiterentwickelte Adaptive Fahrlicht AFL+ stellt mit neun 
verschiedenen automatischen Lichtfunktionen in Kombination 
mit Bi-Xenon-Scheinwerfern für absolut jede Fahrsituation das 
optimale Lichtprofil zur Verfügung. Nicht nur zu Ihrer 
Sicherheit. 

AFL

Sehen Sie die Welt, wie Sie  
       sie noch nie gesehen haben.



... Alle Anstrengungen und Aufregungen des Tages wichen von ihm. Es war die leichteste,  
müheloseste Form der Bewegung, die er hier erlebte. Er fühlte sich schwerelos, ohne den  
Kontakt dabei zu verlieren. Er war endlich angekommen. Und gleichzeitig froh, noch einen 
 langen Weg vor sich zu haben.



Mit dem FlexRide Premium-Fahrwerk, dem derzeit fortschrittlichsten Fahrwerk
dieser Klasse, erfahren Sie neue Eindrücke, die Sie nicht mehr loslassen werden: 
Erleben Sie drei Fahrzeuge in einem – mit Normal-, Sport- und Tourmodus sowie 
der Möglichkeit, im Sportmodus individuell zu programmieren. Optimal ergänzt 
wird FlexRide mit dem (optionalen) Adaptiven 4x4 Allradantrieb. Freuen Sie sich 
außerdem auf die neuen Benzin- und Dieselmotoren: Absolute High-tech-Aggre-
gate, die den Anforderungen unserer Zeit weit voraus sind. Und Ihre voll erfüllen.

Wirkliche Dynamik sollte Begeisterung garantieren. 

... Alle Anstrengungen und Aufregungen des Tages wichen von ihm. Es war die leichteste,  
müheloseste Form der Bewegung, die er hier erlebte. Er fühlte sich schwerelos, ohne den  
Kontakt dabei zu verlieren. Er war endlich angekommen. Und gleichzeitig froh, noch einen 
 langen Weg vor sich zu haben.

Nehmen Sie Platz im Premium-Sitz, der sogar mit dem Gütesiegel AGR ausgezeich-
net ist. So empfängt ein ergonomisch perfekt gestaltetes Cockpit den Fahrer, und 
die Passagiere erleben ein sehr großzügiges Platzangebot. Insgesamt verbindet 
der Innenraum die Linien der Designsprache des Opel Insignia mit einem Niveau 
an Komfort, das für diese Klasse einzigartig ist.

Die erste Führungsposition, die es Ihnen bequem macht.

FlexRide Adaptive 4x4

ErgSeat


