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Neues vom Auto
T o p  -
D ie  V e tte  g ilt

■  Treffen und Termine
■  Zubehör für den neuen 

Omega
■  Auch Corsa und Astra 

jetzt serienmäßig mit 
Fahrer-Airbag

■  Corsa Joy als Fünftürer
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L e s e rb r ie fe
Infos und Meinungen

F a m ilie n a u s fiu g

Der Diplomat V8 war vor einem 
Vierteljahrhundert das Topmo
dell von Opel, 1994 ist es der 
Omega MV6. Eine Ausfahrt 
macht die Philosophie des Auto
baus einst und heute deutlich

D ie  K u rve  
g e k r ie g t

Die Entwicklung von Fahrwer
ken, Bremsen und Reifen hat 
in den letzten 25 Jahren gewal
tige Fortschritte gemacht. Das 
zeigt sich am Beispiel des Re
kord C von 1966 im Vergleich 
zum neuen Omega

Z e it  is t  G e ld

Früher mußte der Autobesitzer 
alle 10 000 Kilometer zur In
spektion in die Werkstatt fah
ren. Heute sind nicht nur die 
Intervalle länger, sondern auch 
die Wartungskosten geringer 
geworden

q  . Das Poster zeigt Sportler 
| ( _ J o  I f c / I  aus dem Opel Team ’94, 

die den 30millionsten 
Opel, einen Omega MV6, 
mit ihren Autogrammen 
verzierten

Die Chevrolet Corvette gilt 
immer noch als der amerikani
sche Sportwagen schlechthin. 
Auch mit leicht modifiziertem 
Motor fasziniert er nach wie vor 
die Fans

W h a t you  s ee  
is  w h a t  you  g e t

Kleinwagen sind heute nicht 
mehr kleine Wagen, sondern 
ausgewachsene Autos mit ge
nügend Platz, ordentlichen 
Fahrleistungen und ausgereif
ten Sicherheitstechniken.Der 
Corsa gilt als ein Musterbeispiel 
dieser neuen Mini-Generation

B ei N a c h t und  
N e b e l

Ein „elektronischer Copilot“ 
soll in Zukunft dafür sorgen, 
daß der Autofahrer auch bei 
schlechter Sicht nicht den 
Durchblick verliert. In einem 
Forschungs-Omega arbei
tet bereits heute ein solcher 
Helfer
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A u fg e le s e n
Pressespiegel

Z u g n u m m e r

Wer mit Anhang auf Tour geht, 
sollte ein paar Grundregeln 
beachten. Start gibt Tips zum 
Fahren, klärt über Vorschriften 
auf und bringt einen Überblick 
über die Anhängelasten aller 
Opel-Modelle

H e r m it  d e m  G e lb

Poppig gelb lackiert kommt er 
daher, der Selectra, ein neues 
Elektromobil, das Irmscher ab 
1996 in Serie bauen will

S ta b ile r K re is lau f

In Thüringen setzt ein Autover
werter auf moderne und um
weltfreundliche Methoden.
Aus alten Autoteilen entstehen 
bei ihm zum Beispiel Garten
möbel oder Pflastersteine

F e u e r und  
F la m m e

Ein Monterey hat sich als Ein
satzleitwagen bei der Nürn
berger Feuerwehr bestens be
währt

H elden  im  
H in terg ru n d

Stars der DTM sind die Renn
fahrer, von den vielen Helfern 
im Hintergrund sieht und hört 
die Öffentlichkeit kaum etwas

D ie  R iesen  
vom  R h ein

Z ie llin ie
Neues vom Sport

Im Tagebau am Niederrhein 
baggern sich riesige stählerne 
Monster durchs Erdreich. Start 
konnte sich vor Ort umschauen

■  Halbzeitbilanz für den 
Calibra in der DTM

■  Formel 3-Meisterschaft
■  Opel-Erfolge im Lang

streckenpokal

S c h a ll und R au ch

Der Besitzer eines Opel Blitz 
hat seinen Lkw-Oldie aus den 
fünfziger Jahren auf Holzver
gaser umgerüstet
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P re is rä ts e l

D a m a ls

N * 20337

Schnell wie der Blitz ist 
der 177 PS starke Mon
terey LTD als Einsatzwa
gen am Brandort, wenn 
es in Nürnberg oder Um
gebung etwas zu löschen 
gibt. Die Brandbekämp- 
fer haben den großen 
Offroader für ihre Zwek- 
ke selbst umgerüstet. 
Seite 60.

Im m e r d e r  
N ase nach

Die südfranzösische 
Stadt Grasse ist späte
stens durch Patrick 
Süskinds Roman „Das 
Parfüm“ auch bei 
„Laiennasen“ berühmt 
geworden. Die Start- 
Reise führt in das Reich 
der Düfte

Zuverlässig wie 
ein Uhrwerk muß 
die Boxencrew 
arbeiten, damit 
im Rennen alles 
wie am Schnür
chen läuft. Dabei 
kommt heute mo
dernste Technik, 
wie etwa die tele- 
metrische Moto
renüberwachung, 
zum Einsatz. Was 
sich hinter den 
Kulissen abspielt, 
konnte Start ein 
Wochenende 
lang beobachten. 
Seite 86.

Gehaltvoll wie in einem Parfüm
laden riecht es während der 
Lavendelernte in der französi
schen Provence. Der Weg der 
Blüten vom Feld bis in die Fla
kons ist freilich lang und be
schwerlich, und erst nach vielen 
Prozeduren entfalten die Wässer
chen ihre wohlriechenden Düfte. 
Seite 74.

Stark wie ein Stier ist die Chev
rolet Corvette mit ihrem 5,4- 
Liter-V8-Motor, der in der 
jüngsten Version 282 PS leistet.
Noch beeindruckender ist das 
Drehmoment von 437 New
tonmetern bei nur 2 400 Um
drehungen pro Minute. Ein 
Fahrerlebnis der ganz beson
deren Art. Seite 32.


