ZAFIRA
ZUBEHÖR

Der Zafira bringt Ihnen genau die Flexibilität,
die Sie tagtäglich brauchen. Beim Großeinkauf
wie beim Wochenendausflug. Wir haben uns
Gedanken darüber gemacht, wie wir Sie dabei
unterstützen können. Egal, ob Sie nun mit den
Kindern ins Grüne fahren oder in den Bergen
Skilaufen. Eines ist auf jeden Fall sicher: Mit
dem passenden Zubehör ist Ihr Zafira immer
perfekt gerüstet – für jede Eventualität.
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Die Opel Travel-Box hat eine Tragfähigkeit
von 60 kg und schluckt jede Menge zusätzliches Gepäck. Der patentierte Schnellverschluß
garantiert die problemlose Befestigung auf
dem Opel Basisträger. Auf Wunsch lackiert
Ihr Händler die Travel-Box in Wagenfarbe.
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Das Fahrradlift-System – zusammen mit dem
Opel Basisträger die ideale Lösung für den Fahrradtransport auf dem Zafira. Die speziell
entwickelte Servomechanik sorgt auch bei hohen
Fahrzeugen für müheloses Heben und Senken
des Fahrrades.

Der Aluminium-Skiträger läßt sich
einfach auf dem Opel Basisträger
montieren und kann bis zu vier
Paar Ski oder ein Snowboard und
ein Paar Ski transportieren. Für
noch mehr Wintersportvergnügen.

Der Sitzrucksack ist der ideale Aufbewahrungsort für Reiseutensilien. Das System wird mit wenigen Handgriffen
über die Kopfstütze gezogen und an der Rückenlehne des
Vorder- oder Rücksitzes befestigt. Per Klickverschluß kann
die Tasche vom Sitz gelöst werden und dann als herkömmlicher Rucksack mit viel Stauraum Verwendung finden.

Kühlen oder Warmhalten –
die robuste und stoßsichere
Opel Kühlbox kann beides.
Und mit 32 Liter Fassungsvermögen bietet sie viel Platz
für allerlei Spezialitäten.
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Der handliche Abfallbehälter
ist der Ordnungshelfer par
excellence – vor allem, wenn
Kinder mitfahren.

Das modulare Design des OPEL FIX
Kindersitzsystems schließt eine falsche
Installation praktisch aus. Dafür sorgt
das neuentwickelte Befestigungssystem,
das mit einer speziellen Anbindung
direkt an die Fahrzeugkarosserie noch
mehr Sicherheit garantiert.
Das Kindersitzsystem eignet sich für
Kinder von der Geburt an bis zu
12 Jahren oder 150 cm Körpergröße.
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Das Hundeschutzgitter garantiert den sicheren
Transport Ihres Hundes und bietet optimalen Schutz –
für alle Fahrgäste.

Individualität ist Trumpf.
Schaltknauf mit Dekorring in
zeitlos eleganter Wurzelholz-Optik,
sportlichem Carbon-Look oder
dynamischem Aluminium-Outfit.

Wenn Sie Ihrem Zafira eine ganz persönliche Note verleihen möchten, empfehlen wir Ihnen unser exklusives
und elegantes OPEL i LINE Zubehörprogramm.
Hier finden Sie alles, was das herausragende Design
Ihres Zafira unterstützt – von der aerodynamischen
Mit den sportlichen
Leichtmetallrädern
im Softstern-Design
setzen Sie die
Konkurrenz optisch
schachmatt.
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Frontspoilerlippe über ein sportlich-elegantes Interieur
im Wurzelholz-, Alu- oder Carbon-Look bis hin zum
dynamischen Endschalldämpfer.

Ein Dreh zum Besseren:
mit OPEL i LINE Lenkrädern in
Wurzelholz-Optik oder sportlichem
Alu-Look – inklusive Airbag.
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