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■  „Drei-Liter-Auto“ 
auf Basis des Corsa

■  Ölwechsel-Intervalle 
für einige Opel-Modelle 
verdoppelt

■  Komplett-Winterräder 
für alle Opel-Pkw

■  Steinmetz-Omega 
mit 270 PS
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L e s e rb r ie fe
Infos und Meinungen

S c h w a rz w e iß
M a le re i

Bevor ein Auto die Serienrei
fe erlangt, muß es viele bru
tale Härtetests bestehen. 
Das war auch beim neuen 
Vectra nicht anders. Hier ab
solvierten viele Prototypen 
ein Programm, das sieben 
Millionen Alltagskilometern 
entspricht. Start begleitete 
den Marathonlauf.

D e r D r it te  
im  B u n d e

Ende 1996 kommt der neue 
Vectra auch als Caravan. Er 
schließt die Lücke zwischen 
den Kombis von Astra und 
Omega.

0 + 0  K  ln neuer Besetzung geht Ub l+J I der FC Bayern München 
in die Saison 95/96. Das 
Start-Poster zeigt die 
komplette Mannschaft

In n eu er Farbe, genannt 
„Ananasgelb“, stellt sich d er  
Tigra je tz t vor. Auch anson
sten ist d e r neue O p e l-M o 
delljahrgang '96 eine bunte  
M ischung (Seite 30)

B u n te  M is c h u n g

Sondermodelle und erweiterte 
Ausstattungen sind die Schwer
punkte im neuen Opel-Modell
jahrgang '96. Unter anderem 
gibt es jetzt für den Omega 
auch eine Klimaautomatik.

H orch , w a s  k o m m t  
von d ra u ß e n  re in

Mehr Bedienungskomfort und 
bessere Empfangsqualität sind 
die Vorzüge der neuen Auto
radios, die Opel jetzt für alle 
Pkws im Programm hat. Ein 
Bericht über die Entwicklung 
der Geräte und die wichtigsten 
HiFi-Begriffe.

D as  is t ja  
n o ch  s c h ö n e r

Portraits von fünf Frauen aus 
dem Technischen Entwick
lungszentrum der Adam Opel 
AG und ihr Beitrag zum Gelin
gen des neuen Vectra.
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A u fg e le s e n
Pressespiegel

H au s -F re u n d

Wenn man einen Astra mit 
einem Wohnwagen kreuzt, 
kommt ein ungewöhnliches 
Gefährt heraus -  ein „Caravan
wohnmobil“ . Das Ding ist eine 
Einheit, trotzdem kann das 
Wohnmobil abgehängt werden.

ln neuen Positionen gewinnen die 
Frauen an Bedeutung für die Ent

wicklung eines Autos, wie sich am  
Beispiel des Vectra zeigte (Seite 38)

1x1  fü r  4 x 4 L o k-R u f F o rever young Test th e  W est

Frontera-Käufern spendiert 
Opel einen Fahrerlehrgang, 
damit sie ihr neues Auto, vor 
allem im Gelände, besser 
kennenlernen.

W andel im  H andel

Wie sieht das Autohaus von 
morgen aus, welchen Service 
können Händler zusätzlich 
bieten? Dazu haben Opel-Ex
perten gemeinsam mit Archi
tekten einige interessante Vor
schläge entwickelt.

W o b itte  gehtls zu r  
L indenstraße

Straßen und Plätze werden 
meist nach berühmten Perso
nen, oder nach Tieren und 
Pflanzen benannt. Diese Na
mensgebung kommt nicht im
mer ganz einfach zustande.

Besuch von oben

Am 8. September vor 100 Jah
ren starb der Firmengründer 
Adam Opel. Er hinterließ ein 
aufstrebendes Unternehmen, 
das seine Söhne erfolgreich 
weiterführten. Was würde er 
heute sagen, könnte er seine 
Firma und das gesellschaft
liche Umfeld sehen? Eine Auf
zeichnung der fiktiven Gedan
ken von Adam Opel.

ln neuem  Um feld  sehe heute 
Adam  Opel seine Firma, die sich 
aus einem  kleinen Familienun
ternehmen entwickelte (Seite 62)

In neuen Autos eine urwüch
sige Um gebung zu erkunden  

ist besonders reizvoll, wenn  
das Fahrzeug ein A m erika

ner und das Land d er „W ilde 
W esten“ ist (Seite 84)

Wer einen Olympia Rekord, 
Baujahr 1953, auf Schienen se
hen will, der muß nach Harse
feld bei Hamburg fahren. Die 
dortigen Eisenbahn-Fans ha
ben den alten Opel, der einst 
als Draisine umgebaut wurde, 
wieder aufs Gleis geschoben.

Vor 25 Jahren präsentierte 
Opel den Manta A. Technisch 
basierte er auf dem Ascona, 
stilistisch zeigte er sich als 
eigenständiges Coupe mit 
weichen Linien. Aus Anlaß 
dieses Geburtstages ging Start 
mit dem Ur-Manta ins Foto
studio, und Designer Erhard 
Schnell erzählte bislang un
bekannte Anekdoten aus der 
Entstehungsgeschichte.

ln neuem Glanz präsentiert sich 
der Manta, der jetzt seinen 25jäh- 
rigen Geburtstag feiert. Erhard 
Schnell, der einst für das Design 
mitverantwortlich war, kommen
tiert aus der Sicht von heute die 
Linien von damals (Seite 74)

Die Start-Reisereportage geht 
diesmal durch sechs Bundes
staaten der USA. Dort, wo vie
le Wildwestfilme entstanden 
sind, reiht sich Nationalpark an 
Nationalpark.

J u b e l, TV-ubel, 
H e ite rk e it

Der FC Bayern München ist 
bei den Fans beliebt wie kein 
zweiter Verein in Deutsch
land. Andererseits ist bei vie
len auch die Freude groß, 
wenn der Rekordmeister ver
liert. An keiner Elf kann man 
sich eben so schön reiben.

102 Z ie llin ie
Neues vom Sport

■  Neuer Vectra als 
Klasse 2-Tourenwagen

■  Zweikampf Fontana/ 
Schumacher in der 
Formel 3-Meisterschaft

■  Opel-Führung in der 
Tourenwagen-Challenge

- j Q  Q  P re is rä tse l

25 Reiseführer zu gewinnen

D am als

Geschichten von anno 
dazumal rund ums Auto


