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e tz t g e h t’s los
Am 20. März startet
der neue Astra. Seine
herausragenden Merk
male sind die voll
verzinkte und stabile
Karosserie, sparsame
und Spaß machende
Motoren und ein mar
kantes Design. Sieben
Motoren stehen zur
Wahl, fünf Benziner und
zwei Diesel. Zunächst
kommt der Astra als Dreiund Fünftürer und als
geräumiger Caravan.
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Poster Technik des Astra

ife-P rüfu n g
Auf rund neun Millionen
Testkilometern mußten
Astra-Prototypen zeigen,
was sie unter Extrem
bedingungen aushalten.
Ein Teil des harten
Programms wurde in
Deutschland auf der
Opel-Versuchsbahn in
Dudenhofen gefahren auf Holperstrecken,
Wasserdurchfahrten und
HochgeschwindigkeitsPisten.
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n g stre ich e r
In drei Wochen im
Auto rund um die Erde
- das ist Weltrekord.
Drei Briten schafften
die Marathonfahrt in
einem serienmäßigen
Frontera. Insgesamt
fuhren sie dabei knapp
30 000 Kilometer.

gu tem L icht
Autofarben wechseln
wie die Mode - mal
sind helle, mal eher
dunkle Töne gefragt.
Die Designer müssen
den Publikumsge
schmack möglichst genau
treffen oder besser noch:
ihn im voraus erahnen,
ihn sogar mitbestimmen.
Eine Kunst, die Fein
gefühl verlangt. Auch
die Produktion ist eine
diffizile Aufgabe.
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el m it Doktortitel
Auf der Basis des LeichtLkw Blitz entstanden auch
zahlreiche Sonderkarosse
rien, zum Beispiel Ret
tungswagen für das Rote
Kreuz. Start fand ein be
sonders schön restauriertes
Exemplar von 1973.

les im B lick
Auf Teilemärkten finden
Nostalgie-Freunde alles
mögliche - vom OldtimerKotflügel über Prospekte
bis zum alten Radio. Eine
große Übersicht zeigt,
welche Veranstaltungen
dieses Jahr in Deutsch
land stattfinden.
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ndstation
C ouchtisch
„Top Tabie“ nennt der
Kenner eine ganz be
sondere Form der Klein
kunst. Dabei formt der
Bastler nicht nur einzelne
Teile, sondern ganze
„Bühnen", zum Beispiel
Tankstellen oder Werk
stätten.
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ilde Sorte
Zehn aktuelle Formel 1Piloten, darunter HeinzHarald Frentzen und
Ralf Schumacher,
steuerten einst einen
Monoposto mit OpelMotor. Die Rennwagen
halfen beim Aufstieg in
die Königsklasse des
Motorsports.
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ufuchs
Einen Vectra 2.0 mit 150 PS,
sportlichem Fahrwerk und
allerlei anderen Zutaten
bietet der Autoveredler
Irmscher an. Ein Auto zum
Auffallen.

5 ft

uren im Sand
In den zwanziger Jahren
donnerten schwere Renn
wagen mit über 200 km/h
über den Strand der däni
schen Insel Fano, darunter
auch Opel. Heute ist das
Eiland in der Nordsee
eine Ferienidylle. Ein StartTeam sah sich dort um
und kramte ein wenig in
der Vergangenheit.
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in Hoch im Süden
Im Ostteil der Pyrenäen,
nahe am Mittelmeer, finden
Geländewagen-Fahrer ihr
Paradies. Dort dürfen sie
nämlich, ganz legal, abseits
geteerter Pfade zwischen
den Pässen herumtollen.
Aber nicht nur deshalb
lohnt sich ein Ausflug in
dieses Gebirge.

