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Opel rüstet seinen neuen SUV, den Opel Mokka, mit 
der weiterentwickelten, zweiten Generation des 
FlexFix Fahrradträgers aus, mit dem bis zu drei 
Fahrräder transportiert werden können. Das Opel-
exklusive Transportsystem ist ins Fahrzeugheck 
integriert und damit immer an Bord. Bei 
Nichtgebrauch verschwindet es wie eine Schublade 
unsichtbar im hinteren Stoßfänger. Wie der Mokka 
wurde auch FlexFix für Menschen entwickelt, die 
einen aktiven Lebensstil bevorzugen und deshalb 
gerne mit ihren Fahrrädern auf Tour gehen. Ein 
großer Vorteil des Opel FlexFix-Systems ist seine 
hervorragende Ergonomie, mit der er beispielsweise 
Dachträgersystemen überlegen ist. Darüber hinaus 
ist die neue Generation des Trägersystems 
abschließbar, so dass die Bikes vor Diebstahl 
geschützt sind, wenn der Mokka abgestellt ist.  
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