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Opel FlexFix-Fahrradträger jetzt für vier Bikes 
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Für den Zafira Tourer (Bild) und den Astra Sports 
Tourer steht jetzt die weiterentwickelte, zweite 
Generation des innovativen Opel FlexFix-Fahr-
radträgersystem zur Verfügung. Sie erlaubt den 
Transport von bis zu vier Fahrrädern und macht 
so die Mitnahme der fahrbaren Untersätze in den 
Urlaub oder beim Wochenendausflug ins Grüne 
mit Familie und Freunden zu einer entspannten 
Angelegenheit. 
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Für den Astra Sports Tourer steht jetzt die 
weiterentwickelte, zweite Generation des innova-
tiven Opel FlexFix-Fahrradträgersystem zur Ver-
fügung. Sie erlaubt den Transport von bis zu vier 
Fahrrädern und macht so die Mitnahme der fahr-
baren Untersätze in den Urlaub oder beim 
Wochenendausflug ins Grüne mit Familie und 
Freunden zu einer entspannten Angelegenheit. 
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Als besonderer Clou kann das FlexFix-Fahrrad-
trägersystem der zweiten Generation zudem 
auch im beladenen Zustand so abgekippt 
werden, dass sich die Heckklappe öffnen lässt 
und so der Laderaum weiterhin von außen 
zugänglich bleibt, auch bei vier montierten Fahr-
rädern.  
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Wenn er nicht gebraucht wird, verschwindet der 
FlexFix Fahrradträger  wie eine Schublade 
unsichtbar im hinteren Stoßfänger. Das ist 
typische Onboard-Flexibilität á la Opel.  
 
 
 
 
Der Fahrradträger ist einfach - ohne spezielle 
Hilfsmittel - zu bedienen und mit nur wenigen 
Handgriffen einsatzbereit.  
 
Darüber hinaus ist die neue Generation des 
Trägersystems abschließbar, so dass die Bikes 
auch beim Abstellen des Fahrzeugs vor Diebstahl 
geschützt sind.  
 
 
 
Neu ist auch die erhöhte Tragkraft: Rad eins und 
zwei dürfen jeweils maximal 30 Kilogramm 
wiegen (bislang maximal je 20 kg), so dass sich 
damit auch die immer populäreren, schwereren 
E-Bikes transportieren lassen.   
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Für den Astra Sports Tourer steht jetzt die 
weiterentwickelte, zweite Generation des innova-
tiven Opel FlexFix-Fahrradträgersystem zur Ver-
fügung. Sie erlaubt den Transport von bis zu vier 
Fahrrädern und macht so die Mitnahme der fahr-
baren Untersätze in den Urlaub oder beim 
Wochenendausflug ins Grüne mit Familie und 
Freunden zu einer entspannten Angelegenheit. 
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Für den Zafira Tourer steht jetzt die weiterent-
wickelte, zweite Generation des innovativen Opel 
FlexFix-Fahrradträgersystem zur Verfügung. Als 
besonderer Clou kann das FlexFix-Fahrrad-
trägersystem der zweiten Generation zudem 
auch im beladenen Zustand so abgekippt 
werden, dass sich die Heckklappe öffnen lässt 
und so der Laderaum weiterhin von außen 
zugänglich bleibt, auch bei vier montierten Fahr-
rädern.  
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Für den Astra Sports Tourer und den Zafira Tourer 
steht jetzt die weiterentwickelte, zweite Generation 
des innovativen Opel FlexFix-Fahrradträgersystem 
zur Verfügung. Sie erlaubt den Transport von bis zu 
vier Fahrrädern und macht so die Mitnahme der 
fahrbaren Untersätze in den Urlaub oder beim 
Wochenendausflug ins Grüne mit Familie und 
Freunden zu einer entspannten Angelegenheit.  
Darüber hinaus ist die neue Generation des Träger-
systems abschließbar, so dass die Bikes auch beim 
Abstellen des Fahrzeugs vor Diebstahl geschützt 
sind.   
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Für den Astra Sports Tourer und steht jetzt die 
weiterentwickelte, zweite Generation des 
innovativen Opel FlexFix-Fahrradträgersystem 
zur Verfügung. Ein großer Vorteil des Opel 
FlexFix-Systems ist auch seine hervorragende 
Ergonomie: Dank der geringen Beladungshöhe 
am Heck des Fahrzeugs können die Räder auf 
den dafür vorgesehenen Schienen besonders 
kraft- und rückenschonend fixiert werden – im 
Gegensatz zum beschwerlichen „Überkopfheben“ 
bei Dachträgersystemen. 
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Für den Astra Sports Tourer und den Zafira 
Tourer steht jetzt die weiterentwickelte, zweite 
Generation des innovativen Opel FlexFix-Fahr-
radträgersystem zur Verfügung. Sie erlaubt den 
Transport von bis zu vier Fahrrädern und macht 
so die Mitnahme der fahrbaren Untersätze in den 
Urlaub oder beim Wochenendausflug ins Grüne 
mit Familie und Freunden zu einer entspannten 
Angelegenheit. 
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Download in hoher Auflösung unter media.opel.de 
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Für den Zafira Tourer steht jetzt die weiterentwickelte, 
zweite Generation des innovativen Opel FlexFix-Fahr-
radträgersystem zur Verfügung. Wenn er nicht 
gebraucht wird, verschwindet der FlexFix Fahrradträger  
wie eine Schublade unsichtbar im hinteren Stoßfänger. 
Das ist typische Onboard-Flexibilität á la Opel. Der 
Fahrradträger ist einfach - ohne spezielle Hilfsmittel - zu 
bedienen und mit nur wenigen Handgriffen einsatz-
bereit. Als weitere Neuheit der zweiten FlexFix-
Generation erlaubt ein als Zubehör erhältlicher Erweite-
rungssatz in Form eines einklinkbaren Adapters den 
Transport von zwei zusätzlichen Fahrrädern bis zu 
einem Gewicht von je 20 Kilogramm. Die Gesamtlade-
kapazität beträgt 80 Kilogramm. 
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Für den Astra Sports Tourer steht jetzt die weiterent-
wickelte, zweite Generation des innovativen Opel 
FlexFix-Fahrradträgersystem zur Verfügung. Wenn er 
nicht gebraucht wird, verschwindet der FlexFix Fahr-
radträger  wie eine Schublade unsichtbar im hinteren 
Stoßfänger. Das ist typische Onboard-Flexibilität á la 
Opel.  Der Fahrradträger ist einfach - ohne spezielle 
Hilfsmittel - zu bedienen und mit nur wenigen Hand-
griffen einsatzbereit.  Als weitere Neuheit der zweiten 
FlexFix-Generation erlaubt ein als Zubehör erhältlicher 
Erweiterungssatz in Form eines einklinkbaren Adapters 
den Transport von zwei zusätzlichen Fahrrädern bis zu 
einem Gewicht von je 20 Kilogramm. Die Gesamtlade-
kapazität beträgt 80 Kilogramm. 


