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Automobil

Verjüngte CorsA-FAmilie … 
      begeistert die Opel-Markenbotschafterin Lena

L ena passt hervorragend zu 
uns“, betont Alain Visser, 
Opel Vice President Sales, 
Marketing & Aftersales. 
„Sie steht für die jungen 
Menschen aus der Mit-
te der Gesellschaft, die 
Zuversicht und Optimis-

mus ausstrahlen. Diese Werte charak-
terisieren auch die Marke Opel und 
kommen in unserem Claim „Wir leben 
Autos“ zum Ausdruck“. Bei der Kom-
munikation nutzt Opel neben konven-
tionellen,  verstärkt auch neue Metho-
den, wie zum Beispiel Social Media. 
„Lena verkörpert“, so Alain Visser, 
„ein neues, modernes Frauenbild. Ihre 
Jugendlichkeit und Frische passt per-
fekt zu Autos wie dem Corsa“. 

lena meyer-landrut, die gewinnerin beim eurovision song Contest 2010, ist neue markenbot-
schafterin von opel und unterstützt mit diesem langfristig ausgelegten engagement unter-
schiedliche marken- und produktbezogene Kampagnen. Besonders begeistert ist lena von 
der zum jahresanfang verjüngten Corsa-Familie, die flotte sondermodelle und ein erneuertes 
triebwerks-Programm dynamischer und  attraktiver als je zuvor machen.

Unter dem Titel „I heart you“ („Ich 
herze dich“) startete Opel mit Lena 
bereits die erste Aktion. Dabei wer-
den Besucher der Opel Homepage 
www.opel.de dazu eingeladen, ihre 
eigene mit einem Opel-Fahrzeug 
erlebte Geschichte einzusenden. 
Zehn Gewinner erhalten Karten für 
ein Konzert von Lena mit anschlie-
ßendem Backstage-Zusammentreffen. 

Neben der Schilderung von Erlebnis-
sen, die man in einem Opel hatte - ob 
erster Kuss im Corsa oder Sommerur-
laub mit einem Manta - kann auf die 
Website auch Bild- oder Videomaterial 
zusammen mit der Geschichte hoch-
geladen werden. Die erste Opel-Sto-
ry, die dort veröffentlicht wurde, ist 
Lenas eigene: Sie schildert ihren ers-
ten Tag bei Opel, der anlässlich des 
Tags der offenen Tür am 4. September 
mit einem Konzert vor 20.000 Besu-
chern endete.  
Opel freut sich mit Lena Meyer-Land-
rut, dass sie bei der 16. Verleihung des 
Publikums- und Fernsehpreises „Gol-
dene Henne“ im Berliner Friedrich-
stadtpalast als „Sympathie-Botschafte-
rin für ein junges, modernes Deutsch-

land“ ausgezeichnet wurde. Imelda 
Labbé, Opel Executiv-Direktorin für 
Sales, Marketing und Aftersales, gra-
tulierte Lena: „Das unterstreicht die 
Beliebtheit unserer Markenbotschaf-
terin - ihre frische, unkonventionelle 
Art macht einfach Spaß.“
Beim Corsa haben der coupé-artige 
Dreitürer und der familien-taugliche 
Fünftürer eine Gepäckraumabde-



Harmonie im Corsa oPC:  spor-
tlenkrad, sportsitze und griff-
günstig gestaltete instrumen-
tentafel.  

mit dem strömungsgünstig ins Heck integrierten FlexFix-Fahrradträger 
bietet der Corsa eine zusätzliche transportmöglichkeit. 

ckung, die hinter der Rückbank ver-
staut werden kann. Ein Laderaum-
boden ermöglicht die Unterteilung 
von 285 Liter Kofferraumvolumen 
und eine ebene Ladefläche, wenn 
die 40:60 teilbare Rücksitzlehne für 
maximal 1.100 Liter Stauraum vor-
geklappt wird. Optional ist der Flex-
Fix-Fahrradträger im hinteren Stoß-
fänger untergebracht. Ungewöhnlich 
sind Hightech-Accessoires wie beheiz-
bares Lenkrad, aktive Kopfstützen 
vorn, Panorama-Schiebedach , Berg-
anfahr-Assistent und DVD-Navi. Das 
Halogen-Kurvenlicht AFL schwenkt 
die Scheinwerfer und unter 40 km/h 
leuchtet zusätzlich das Abbiegelicht je 
nach Lenkeinschlag oder beim Setzen 
des Blinkers.  
Die Motorenpalette reicht nun bei den 
Benzinern von der  1,2-Liter ecoFLEX- 
Einstiegsversion mit 51 kW/70 PS ab 
11.400 Euro bis zum 141 kW/192 PS 
starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Tur-
bo mit im Corsa OPC. Darüber hin-
aus sind zwei Autogas-Versionen mit 
55 kW/75 PS und 65 kW/89 PS im 
Angebot. Die 1,3 oder 1,7-Liter-Die-
sel decken den Leistungsbereich von 
55 kW/75 PS bis 96 kW/130 PS ab 
und benötigen alle weniger als fünf 
Liter auf 100 Kilometer. Der besonders 
sparsame Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX 
emittiert als Dreitürer lediglich 98 g/
km CO2. Die 1,2- und 1,4-Liter-Ben-
ziner mit Schaltgetriebe oder Easytro-
nic verbrauchen durchschnittlich zwi-
schen 5,0 und 5,5 Liter auf 100 Kilo-
meter. Bei nur 119 g/km CO2-Aus-
stoß ist der Corsa 1.2 ecoFLEX mit 
63 kW/85 PS das sauberste aller Ben-
zin-Modelle in seinem Segment. Der 
74 kW/100 PS starke 1,4-Liter-Motor 
ist auch mit Automatikgetriebe erhält-
lich. Die Höchstgeschwindigkeiten 
reichen von 160 bis 225 km/h und die 
Beschleunigung aus dem Stand auf 

Tempo 100 ist in 14,2 bis 7,5 Sekun-
den möglich.  
Verstärkt setzt Opel jetzt auf sportive 
Sondermodelle, die Lackierungen in 
kräftigen Farben, markante Dessins, 
dunkle Heckleuchten, getönte Schei-
ben, 17-Zoll-Leichtmetallräder, Sport-
fahrwerk und verchromten Sportaus-
puff haben. Auch der Innenraum lockt 
mit Glanzpunkten: Die Mittelkonsole 
schimmert in schwarzem Klavierlack 
und korrespondiert mit den Sport-
sitzen und Aluminium-Pedalen. Die 
Einfassungen der Luftausströmer sind 
ebenso wie die Sitznähte farblich auf 
die Fahrzeuglackierung abgestimmt.   
Der DEKRA Mängelreport 2010 zeich-
nete den Corsa als das Auto mit der 
niedrigsten Mängelquote aus. Neben 
seinem athletischen Auftritt bietet der 
Corsa jede Menge Fahrspaß. Perfektes 
Handling verbindet das Fahrwerk mit 
hohen Reserven. ABS, Kurvenbrems-
kontrolle und das ESPPlus-System 
sind Serie. Das Lenkrad ist in Län-
ge und Höhe verstellbar. Ergebnisse 
der Modellpflege sind  besserer Fahr-
komfort, eine  gefühlvollere Lenkung 
und größere Richtungsstabilität.  Beim 
Benzin-Sparen hilft eine Schaltpunkt-
Anzeige in den Instrumenten.    
Karl Seiler  
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