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 DER NEUE
  COMBO LIFE
 LÄSST KEINE
 WÜNSCHE OFFEN {sla}
Viel Platz, mit bis zu sieben Sitzen, ein 
vielseitiger Innenraum, moderne Sicher-
heitssysteme und jetzt auch ein 100 % 
elektrischer, emissionsfreier Antrieb – der 
Combo Life lässt keine Wünsche offen. 





von allem
 das beste �
mit dem Combo life bekommen Sie von allem das 
Beste: beispiellose vielseitigkeit, klassenbeste Fahrer- 
assistenz- und Sicherheitssysteme sowie Platz 
für bis zu sieben Personen. mit der neuesten 
Generation von Familientransportern meistern 
Sie alle Herausforderungen des alltags mit 
leichtigkeit – wahlweise verfügbar mit 
Benzin- und Dieselmotoren oder sogar 
100 % elektrisch1.

1  Stromverbrauch in kWh/100 km (WlTP): 20,0–19,3, 
Reichweite 280 km (bei voller Batterie). Die      
genannten Werte wurden anhand des WlTP-
Testverfahrens bestimmt. Der tatsächliche  
verbrauch und die tatsächliche Reichweite 
können unter alltagsbedingungen abwei-
chen und sind von verschiedenen Faktoren 
abhängig, insbesondere von persön- 
licher Fahrweise, Streckenbeschaffen-
heit, außentemperatur, nutzung von 
Heizung und Klimaanlage sowie ther-
mischer vorkonditionierung. Die 
Typgenehmigung für dieses elek-
trofahrzeug erfolgte nach dem 
31. 12. 2020 und es stehen keine 
rückgerechneten Werte nach 
neFZ mehr zur verfügung.



der combo life
macht das

leben leicht �
der combo life ist perfekt auf ihren Alltag 

zugeschnitten – sei es für aktive familien  
oder vielbeschäftigte Unternehmer. fahrer und 

Passagiere profitieren von geräumigen und leicht 
zugänglichen Ablagefächern mit bis zu 167 litern 

Stauraum. die Xl-Version mit langem radstand und 
verschiedenen Türkonfigurationen bietet ein noch 

größeres Platz- und raumangebot. Was auch immer Sie 
vorhaben, der combo life machts möglich.



 bringt stil
 IN DEN ALLTAG �
Der Combo life ist stilvoll und praktisch zu-
gleich. Durch die erhöhte sitzposition behalten 
sie stets die straße im blick. Die doppelseitigen 
schiebetüren erleichtern das Einsteigen zum 
geräumigen innenraum als 5- oder 7-sitzer – der 
Combo life passt sich dank außergewöhnlicher 
Flexibilität und praktischem Design ihrem All-
tag an.





Immer eInen
 schritt voraus �
Gehen Sie mit Ihrem Combo Life noch einen 
Schritt weiter. Wählen Sie aus einer reihe von 
hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren so-
wie einem emissionsfreien elektroantrieb mit  
einer reichweite von bis zu 280 km1. Die fort-
schrittliche Opel Batterie kann in nur etwas 
mehr als 30 minuten bis zu 80 % aufge- 
laden werden, sodass Sie auch kurzfristig 
Ihre nächste Unternehmung starten können.

1  Die tatsächliche reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffen-
heit, Außentemperatur, nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.



in jeder beziehung
LEISTUNGSSTARK �
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an diesel- 
und benzinmotoren, um den passenden Antrieb 
für ihre alltäglichen bedürfnisse und ihren persön-
lichen Fahrstil zu finden. der 1.2 direct injection 
Turbo benziner leistet 81 kW (110 PS)1 bzw. 96 kW 
(130 PS)2, während der sparsame 1.5 dieselmotor 
75 kW (102 PS)3 bzw. 96 kW (130 PS)4 für zuverläs-
sige Leistung in jeder Fahrsituation bereitstellt. 
der vollelektrische Antrieb mit 100 kW und einem 
unmittelbaren drehmoment von 260 nm kann 
mehr als null-emission – er ist geräuschlos, frei 
von Vibrationen und 100 % einsetzbar in allen  
urbanen ballungsgebieten mit umweltzonen.

1 Kraftstoffverbrauch (81 kW) in l/100 km (WLTP): kombiniert 7,0–6,3; CO2-emission kombiniert 158–144 g/km. 2 Kraftstoffverbrauch (96 kW) in l/100 km (WLTP): kombiniert 7,2–6,7; 
CO2-emission kombiniert 163–150 g/km. 3 Kraftstoffverbrauch (75 kW) in l/100 km (WLTP): kombiniert 5,4–5,1; CO2-emission kombiniert 141–134 g/km. 4 Kraftstoffverbrauch (96 kW) 
in l/100 km (WLTP): kombiniert 5,7–5,4; CO2-emission kombiniert 149–141 g/km.



komfort trifft
 auf funktion �
im Combo Life erwartet Sie ein moderner und 
ergonomischer innenraum, der jede fahrt zu  
einem Vergnügen macht. Das hochmoderne  
Cockpit überzeugt mit einem volldigitalen  
fahrerinfodisplay mit hochauflösendem 10˝- 
farbdisplay und einem infotainment-System 
mit 8˝-touchscreen-farbdisplay. Es gibt zahl-
reiche nützliche Ablagemöglichkeiten und ein  
beheizbares Lenkrad für kalte morgenstunden.



UNTERWEGS IMMER
BESTENS VERNETZT �

Das fortschrittliche Infotainment-System Multimedia Navi Pro von Opel 
begleitet Sie zuverlässig an Ihr Ziel. Mit Audiostreaming über Bluetooth®1, 
Apple CarPlay™2 oder Android Auto™2 und USB-Ladepunkten vorn und 
hinten sind Sie während der Fahrt immer bestens vernetzt. So können 
Sie telefonieren und Nachrichten senden, ohne Ihren Blick von der Straße 
abzuwenden.

1 Bluetooth® ist eine registrierte Marke der Bluetooth SIG Inc.
2 Apple CarPlay™ ist eine registrierte Marke der Apple Inc., Android Auto™ ist eine registrierte Marke der Google Inc.



ALLES UNTER EINEM
 PANORAMADACH �
Genießen Sie mehr Licht im Fahrzeuginneren und freuen Sie sich dabei 
über zusätzlichen Stauraum dank Panoramadach mit Sonnengalerie und 
elektrischer Sonnenblende. Ob Sie Familie, Freunde oder Gepäck mit-
nehmen – im Combo Life ist Platz für jedes Vorhaben. Der auf 2.693 Liter1 
erweiterbare Laderaum bietet einmalige Flexibilität.

1Gemessen bis unters Dach nach ISO 3832 bei umgeklappten Rücksitzen.





AUS ÜBERZEUGUNG
 MEHR ÜBERSICHT �
Der Combo Life steckt voller Innovationen, mit denen Sie bequem die Übersicht behalten. 
Dazu gehört die 180°-Panorama-Rückfahrkamera1, die Ihnen die Umgebung auf dem 
8˝-Touchscreen-Farbdisplay zeigt. Der Automatische Parkassistent1 hilft Ihnen bei der 
Parkplatzsuche und ermöglicht sogar freihändiges Einparken.

1 Optional bzw. in  
höheren Ausstattungs-
linien enthalten.





 QUALITÄT
 MIT SICHERHEIT �
Mit dem Combo Life gehen Sie keine Kompromisse 
ein – dank herausragender Verarbeitungsqualität 
sowie klassenbester Assistenz- und Sicherheits-
systeme1,2. Mehr als 20 fortschrittliche Fahrerassis-
tenzsysteme, darunter IntelliGrip, Head-Up Display 
und automatische Gefahrenbremsung, bringen Sie 
immer sicher ans Ziel.

1 Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien enthalten.
2 Opel Fahrer-Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer im Rahmen der Möglichkeiten des Systems. Der Fahrer bleibt verantwortlich für das Fahren.



Flankenschutz

Head-Up Display

Automatische Gefahrenbremsung

Toter-Winkel-Warner

Spurhalte-Assistent

IntelliGrip



 KOMPAKT UND 
 KOMFORTABEL �
Komfortabel auf längeren Strecken, aber auch kompakt 
und wendig für kurze Einkaufstrips im Stadtverkehr – 
der Combo Life ist perfekt gerüstet für alle Abenteuer 
des Alltags.





DAS BESTE
AUS ZWEI 
WELTEN {sla}
Robustes und dennoch ansprechendes  
Design. Wirtschaftlich und komfortabel. 
Mit dem Opel Combo Life erhalten Sie  
immer das Beste aus zwei Welten. Finden 
Sie selbst heraus, wie perfekt der Combo 
Life zur Ihrem Lebensstil passt. Entdecken 
Sie den Opel Combo Life online.



ZURÜCK ZUR STARTSEITE

PROBEFAHRT ANFRAGEN

ANGEBOTSANFRAGE

HÄNDLERSUCHE

KONFIGURATOR combo-{ele} life

KONFIGURATOR combo life

https://www.opel.de/fahrzeuge/combo-modelle/life/konfigurator.html?utm_source=EBCFCB&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_DE_EBCB_mob_ComboLife_1GK9_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovde=HashedMail#/version
https://www.opel.de/fahrzeuge/combo-modelle/combo-e-life/konfigurator.html?utm_source=EBCFCBE&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_DE_EBCB_mob_Combo-eLife_1GK9AF2ESF_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_ovde=HashedMail#/version
https://www.opel.de/tools/haendlersuche.html?utm_source=EBLDCB&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_DE_EBCB_mob_ComboLife_1GK9_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_ovde=HashedMail
https://www.opel.de/tools/angebotsanfrage.html?utm_source=EBRQCB&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_DE_EBCB_mob_ComboLife_1GK9_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovde=HashedMail
https://www.opel.de/tools/probefahrt.html?utm_source=EBTDCB&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_DE_EBCB_mob_ComboLife_1GK9_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_ovde=HashedMail
https://www.instagram.com/opel.deutschland/
https://www.linkedin.com/company/opelautomobile
https://twitter.com/OpelDE
https://de-de.facebook.com/OpelDE/
https://www.youtube.com/channel/UCqfVsQU6942FMs3BiZM5qfg


Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt.

Verbrauch, CO2-Emission und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.

Zu Vergleichszwecken informieren wir Sie hier über die Verbrauchswerte der Verbrennungsmotoren nach NEFZ: Benziner 1.2 Direct Injection Turbo (81 kW): Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 6,3–6,2, außerorts 5,0–4,8,  
kombiniert 5,5–5,3; CO2-Emission kombiniert 125–121 g/km. Benziner 1.2 Direct Injection Turbo (96 kW): Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 6,4–5,9, außerorts 5,1–4,8, kombiniert 5,6–5,2; CO2-Emission kombiniert 124–119 g/km. 
1.5 Diesel (75 kW): Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 4,8–4,6, außerorts 3,9–3,8, kombiniert 4,2–4,1; CO2-Emission kombiniert 111–109 g/km. 1.5 Diesel (96 kW): Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 4,7, außerorts 
4,0–3,9, kombiniert 4,3–4,2; CO2-Emission kombiniert 113–111 g/km. 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen
und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion 
und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer 
Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Autoversicherung für Ihren Opel: www.opel.de

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer 
Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim  Ausgabe 09/21 D/MY22www.opel.de


