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Händlerpremiere für neuen Opel Corsa und neuen Opel Astra 

 

• Nahbar: CEO Michael Lohscheller besucht Autohaus Günther & Schmitt 

• Begeisternd: Erste Probefahrten mit neuem Corsa und neuem Astra  

• Erfolgreich: Opel-Besteller jetzt noch effizienter und dynamischer 

 

 

Rüsselsheim.  Heute war es soweit: Nach der Weltpremiere des neuen Opel Corsa und 

des neuen Opel Astra auf der IAA in Frankfurt konnten die Kunden nun erstmals die 

beiden Newcomer bei den Opel-Partnern vor Ort selbst erfahren. Zahlreiche Besucher 

nutzten die Gelegenheit zu einem Ausflug ins Autohaus und nahmen die neuen Opel-

Modelle ganz genau unter die Lupe. Welche Technologien stecken unter der Haube? Wie 

funktionieren die Assistenzsysteme? Und wie sparsam sind die Motoren der beiden Opel-

Bestseller? Diese und viele weitere Fragen beantworteten die Opel-Mitarbeiter fachkundig 

in den Autohäusern. Zugleich ließen es sich viele Gäste nicht entgehen, die Modelle selbst 

probezufahren oder Termine für die nächsten Tage zu vereinbaren. 

 

„Der neue Opel Corsa zeigt mit seinen zahlreichen Top-Technologien, was wir im 

Kleinwagensegment für unsere Kunden möglich machen. Und mit dem neuen Astra haben 

wir den effizientesten Astra aller Zeiten im Angebot. Umso mehr freuen wir uns über den 

großen Zuspruch unserer Kunden und Gäste, die unsere beiden neuen Modelle direkt am 

ersten Tag kennenlernen möchten“, sagt Michael Lohscheller. Der CEO besuchte zur 

Händlerpremiere von Corsa und Astra den Opel-Partner Günther & Schmitt in Kriftel.  

 

Neben den beiden Neuheiten lockten Leckereien vom Grill. Dazu hatten sich die Opel-

Partner deutschlandweit zusätzliche Programmpunkte einfallen lassen, um den 

Premierentag im Autohaus zum Erlebnis für Groß und Klein werden zu lassen. 

 

https://de-media.opel.com/
https://de-media.opel.com/
https://www.opel.de/fahrzeuge/corsa/uebersicht.html
https://www.opel.de/fahrzeuge/corsa/uebersicht.html
https://www.opel.de/fahrzeuge/astra.html
https://www.opel.de/fahrzeuge/astra.html
https://www.guenther-und-schmitt.de/
https://www.guenther-und-schmitt.de/
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Corsa und Astra: Opel-Besteller jetzt noch effizienter und dynamischer 

 

Die sechste Corsa-Generation und der neue Astra überzeugen mit bester Effizienz, hoher 

Fahrdynamik, viel Komfort und hochmodernen Assistenzsystemen. So glänzt 

beispielsweise der neue Corsa schon in der ab 13.990 Euro (UPE inkl. MwSt.) erhältlichen 

Einstiegsversion mit elektronischen Helfern wie dem Frontkollisionswarner mit 

automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung. Ebenso gefragt waren bei 

der Händlerpremiere auch die erstmals angebotenen neuen Ausstattungslinien: 

Komfortliebhaber schätzen den „Elegance“-Trim, die „GS Line“ richtet sich in Design, 

Ausstattung und Fahrerlebnis besonders an Kunden, die es gerne sportlich mögen. 

 

Eine Fahrzeugklasse höher fährt der neue Opel Astra zum Einstiegspreis von 19.990 Euro 

(UPE inkl. MwSt.) bei den Händlern vor: als effizientester Astra aller Zeiten mit bis zu 

21 Prozent weniger CO2-Ausstoß als beim Vorgängermodell. Fünf der insgesamt sieben 

angebotenen Antriebskombinationen unterbieten sogar die 100 Gramm-Marke beim CO2-

Ausstoß je gefahrenen Kilometer. Mit einer komplett neuen Motorengeneration und den 

ebenfalls neu entwickelten Getrieben setzt der Opel Astra so Maßstäbe in Sachen 

niedriger Emissionen. 

 

 

Über Opel 
Opel ist einer der größten europäischen Automobilhersteller. Das Unternehmen wurde 1862 in 
Rüsselsheim gegründet und begann 1899 mit der Automobilproduktion. Seit August 2017 gehört 
Opel zur Groupe PSA. Weltweit sind Opel und die Schwestermarke Vauxhall in mehr als 60 
Ländern vertreten und verkauften 2018 über eine Million Fahrzeuge. Gegenwärtig setzt Opel seine 
Strategie zur Elektrifizierung des Portfolios um. Damit wird sichergestellt, dass die zukünftigen 
Mobilitätsanforderungen der Kunden erfüllt werden – für einen nachhaltigen Erfolg. Bis 2024 wird es 
bei allen europäischen Pkw-Baureihen auch eine elektrifizierte Variante geben. Diese Strategie ist 
Teil des Unternehmensplans PACE!, mit dem Opel darauf zielt, nachhaltig profitabel, global und 
elektrisch zu werden. 
Mehr unter: https://de-media.opel.com/ 
https://twitter.com/opelnewsroom 
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