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Reise: Winter am Bodensee
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Neues vom Motorsport

is rä ts e l
Zehn Modellautos Rekord 
Coupe zu gewinnen

3 4 s s e ls h e im e r  
S p e z ia litä te n
Opel Special Vehicles 
(OSV) modifiziert „normale“ 
Autos zu ganz speziellen 
Autos. Dort entstehen zum 
Beispiel Fahrzeuge für Poli
zei und Rettungsdienste, 
aber auch Modelle wie der 
sportliche Zafira OPC.

3 8 s to b je k t
Der Combo, der technisch 
auf dem Corsa basiert, 
ist ein leichtes Nutzfahr
zeug für den Einsatz im 
Nah- und Stadtverkehr. 
Seine Vorzüge: viel Lade
raum, wenig Verbrauch.

Im  G ro ß fo rm a t
Das Poster zeigt den Corsa 
Super 1600, ein neuer Opel 
für den Rallyesport

44 h t-P ro b e
General Motors hat einen 
kompakten V8-Experimen- 
talmotor mit vielen außer
gewöhnlichen Techniken 
entwickelt, der mögliche 
Lösungen für morgen zeigt.

s K le in e s  au s  C h in a
In China entsteht vom 
DTM-Coupe ein Modellauto 
im Maßstab 1:14. Eine 
Reportage vor Ort vom Bau 
des kleinen Renners mit 
Funkfernsteuerung.

76if d e m  S p ru n g
Die oberste Motorsport
behörde FIA hat für 2002 
eine neue Rallye-Kategorie 
für Fahrzeuge bis 1,6 Liter 
Hubraum geschaffen. Mit 
dem 215 PS starken Corsa 
Super 1600 hat Opel dafür 
ein Wettbewerbsauto auf 
die Räder gestellt, das be
zahlbaren Sport möglich 
macht.

16le n u s s m itte l
Im März kommt der neue Vectra auf den 
Markt. Mit modernster Technik, hoher 
Qualität sowie umfangreicher Komfort- 
und Sicherheitsausstattung tritt dieser 
Opel an, um in der Mittelklasse neue 
Maßstäbe zu setzen.

ris c h  g u t
Das Georg von Opel-Freigehege 
für Tierforschung in Kronberg im 
Taunus ist der zweitgrößte Pri
vatzoo in Deutschland. Er ist 
aber nicht nur besonders beliebt 
bei Kindern, sondern er genießt 
auch einen Weltruf beim Erhalt 
seltener Arten.

in a n la g e
Opel zeigte auf der IAA in 
Frankfurt mit dem Frogster 
ein Funcar, das vor allem 
jugendliche Kunden an
sprechen dürfte. Statt eines 
Dachs trägt das Auto ein 
Rollo und lässt sich schnell 
zum Cabrio, Roadster oder 
Pick-up verwandeln.

Im Winter an den Boden
see? Warum nicht. In der 
kalten Jahreszeit herrscht 
Ruhe und Stille rund ums 
„Schwäbische Meer“ . Die 
Hotels sind preiswert, die 
Kellner zuvorkommend, die 
Städte menschenleer. Zu 
sehen gibt’s trotzdem viel.

2 6 n -A u s flu g
Zwei neue Modelle erweitern 
die Zafira-Baureihe: Der 192 PS 
starke OPC mit Turbomotor 
zielt auf Fahrer, die es gern 
sportlich mögen, der CNG mit 
97 PS ist eine Alternative mit 
besonders wirtschaftlichem und 
umweltfreundlichem Erdgasan
trieb. Eine Tour mit den beiden 
zeigt, was die Vans sonst noch 
drauf haben.
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