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Hallo Zafarristi 

Nach rund zwanzig Jahren mit vielen Höhen und einigen 
Tiefen mit Wolfsburger Produkten habe ich im Juni 2006 
das Lager gewechselt. Doch nicht nur das. Ich habe mich 
mit «dem Neuen» bis auf weiteres auch von der Coupé-
Fraktion verabschiedet und mich für ein Auto mit vermeintlich 
anderem Konzept entschieden: für einen Mini-Van von Opel. 

Auf den folgenden Seiten möchte ich euch meine Eindrücke 
und meine Beurteilung über die neue Errungenschaft 
schildern. Dabei soll ein hohes Mass an Objektivität im 
Vordergrund stehen, wobei ein Bericht ohne jegliche 
Emotionen und subjektive Aussagen wahrscheinlich auch 
nicht wirklich der Brüller wäre. Da ich euch an meinem 
ganzen diesjährigen automobilen Prozess teilhaben lassen, 
möchte, ist mein Bericht etwas umfassender geraten. Viel 
Spass beim Lesen. Es grüsst euch alle: der Erpel 
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D E R P R O Z E S S 

Erste Gedanken 

Vor etwa zwei Jahren begann ich mich mit meiner 
automobilen Zukunft auseinander zu setzen. Mit meinem 
VR6 war ich zwar nach wie vor zufrieden, und ich sah 
zum damaligen Zeitpunkt eigentlich keinen ernsthaften 
Konkurrenten, der meinen Corrado in ähnlicher 
Preisregion formtechnisch würdevoll hätte ersetzen 
können. Selbst in leicht höheren Preiskategorien reizte 
mich kein Auto. Ich fand generell, viele Automobilhersteller 
befanden sich in einer Designwüste. Und die, die mein 
Herz höher schlagen liessen, waren Maschinen vom 
Schlage eines wuchtigen Porsches oder eines E500 (ja, 
es hat mir damals viel Spass gemacht, einige Tage durchs 
«Fadenkreuz» zu gucken und dabei der Tachonadel 
zuzusehen, mit welcher brachialen Gleichmässigkeit 
sie bis zum Anschlag sprintete). Für meinen Geldbeutel 
erachtete ich eine Preisspanne zwischen 42 und maximal 
50000 Swiss Dollars als noch einigermassen vertretbar. 

Zwischenzeitlich trieben mich aber auch ziemlich 
revolutionäre Ideen. Ich dachte alternativ an irgend einen 
fahrbaren Untersatz für 20000 Franken, der mich bloss 
von A nach B bringen sollte und mein Budget frei von 
jeglichen automobilen Belastungen halten würde. Oder 
eine Occasion (gedanklich so ziemlich Jede zwischen 
Audi RS4 und Fiat Panda). Ich war hin- und hergerissen 
zwischen Unvernunft und Nüchternheit. 

Weil mir immer dann, wenn ich Laderaum benötigte 
(Umzug, Möbeleinkauf, Ferien, Mountainbiken, 
Grosseinkäufe), der Corrado seine Grenzen aufzeigte, 
hatte ich mich längst auch gegenüber den Themen Kombi, 
SUV oder Van geöffnet. Die nähere Auseinandersetzung 
mit Passat W8 (zu teuer), verschiedenen Jeep-Grössen 
(zu schluckfreudig) und erste mentale Berührungen mit 
der Sharan/Espace/Galaxy-Fraktion (m. E. zu hässlich) 
brachten mich nicht weiter. Nun, die Zeit rannte mir ja 
nicht davon, und so träumte ich weiter und liess von 
meinen vielfältigen Gedanken wieder ab. Schliesslich 
war die Variante, beim Corrado zu bleiben, weitaus die 
Günstigste. 

Der Auslöser 

Die schwere Krankheit meines Vaters, der Verkauf 
seines Cherokee Jeeps und sein Wunsch, ich möge ein 
grösseres Auto kaufen, damit wir noch viel mit der Familie 
ausfahren könnten, brachten mich in diesem Frühjahr in 
Zugzwang. Ich besorgte mir den fetten Jahreskatalog der 
Automobil Revue und wälzte ihn zwei Mal Seite für Seite 
detailliert durch. Je länger, desto konkreter ging es in 
Richtung Kombi, Geländewagen oder Van. Dass ich mich 
in der Rubrik Opel länger und immer wieder aufhalten 
würde, hätte ich mir zuvor niemals träumen lassen. 
Allerdings war mein Augenmerk auch auf den Mercedes 
B200 gerichtet, der mir zugegebenermassen auf den 
Fotos gut gefel. Ich liess mir detaillierte Unterlagen 
zuschicken und begann zu rechnen. Besonders viel 



mathematisches Geschick brauchte ich nicht, um heraus 
zu fnden, dass der B200-er mit ein wenig Ausstattung 
locker die 55000er Grenze ankratzte. Als ich ihn dann 
bei der Mercedes-Vertretung in Oerlikon etwas genauer 
angesehen hatte, war der Fall für mich erledigt. In 
Natura empfand ich ihn einfach als einen hässlichen 
Nasenbären ohne wirkliche Ausstrahlung: Wie Bilder 
doch lügen können. Eine Weile hielt ich mich noch auf 
dem Areal auf und schaute mir die Gebrauchten C- und 
E-Klasse Sterneträger an. So für knapp 50000 kriegt 
man hier ansehnliche Fahrzeuge mit wenig Kilometern 
auf der Uhr. Trotzdem liess ich es bleiben. Die Dinger 
überzeugten mich mit dem vorausschauenden Seitenblick 
auf’s Unterhalts-Budget nicht restlos. Ausserdem fühlte 
ich mich bei der Vorstellung, mit noch nicht Mal vierzig 
Lenzen auf dem Buckel mit einer E-Klasse rumzucruisen, 
doch etwas unbehaglich. 

Erste direkte Begegnung mit Opel 

Einige Tage später sahen meine Frau und ich beim OBI 
einen ziemlich sportlich anmutenden blauen Opel Mini
Van, der uns beiden sehr gefel. Es ist zwar grundsätzlich 

ein Frevel, sich als bisher markentreuer VW-ler ernsthaft 
mit Opel zu befassen, aber irgendwie konnte ich mein 
Interesse für die Rüsselsheimer Produkte nicht länger 
leugnen. Ein Auto aus dem Wolfsburger-Lager wollte ich 
eh nicht mehr. Nach 19 Jahren hatte ich einfach keine 
Lust mehr, schon wieder in ein VW-Cockpit glotzen zu 
müssen. Ich war also defnitiv warm geworden für Opel. 

Wieder ein paar Tage später sah ich bei Lüthy Volketswil 
einen ebenfalls blauen Van. Es war der Zafra, den ich 
geglaubt hatte, beim OBI schon gesehen zu haben. 
Ich ging zum Verkäufer hin und liess mir die Schlüssel 
aushändigen. Nur so, Mal zum reinschauen und 
probesitzen. Es gefel mir prächtig da drinnen, und hinten 
in der zweiten Reihe sitzt man fast wie ein König. Ich sah 
in meinen Gedanken schon meine Eltern vor mir, wie ich 
sie gemütlich in der Gegend rumführte. Ich fragte den 
Verkäufer, ob «man» den «Mal» probefahren könne. Er 
drückte mir die Nummernschilder in die Hand und meinte, 
ich solle mir doch einfach Zeit lassen. So war es denn 
auch. Der Verkäufer hat mich fast eine Stunde lang nicht 
mehr gesehen.... ich war einfach hin und weg. Der hatte 
Power bis zum Anschlag und frass sich so gierig in den 
Asphalt rein, sowas war mir bis dahin fremd gewesen. 



Die Annäherung 

Ich nahm einen Zafra OPC-Prospekt mit, mit dem ich 
mich in den folgenden Wochen in beinahe jeder freien 
Minute befassen sollte. Am nächsen Tag wollte ich meiner 
Frau das Objekt der Begierde zeigen. Wir fuhren hin, 
und sie meinte: «Aber das ist ja ein Riesenmöbel, willst 
du nicht lieber den nebenan?» Der «nebenan» war ein 
Meriva OPC und übrigens derjenige, den wir damals 
beim OBI gesehen hatten (er ist um einiges günstiger, 
etwas kleiner und, hat einen 1.6 Liter Turbo-Aggregat 
mit 180 PS). Natürlich wollte ich mir zu diesem Zeitpunkt 
von ihr nichts sagen lassen und beharrte auf dem mit 
vielen Argumenten unterlegten Standpunkt, der Grössere 
müsse es sein. Am nächsten Tag ging ich wieder hin. 
Meine bessere Hälfte hatte es geschafft, mich im Positiven 
doch etwas zu verunsichern, und ich wollte mich nicht 
entscheiden, ehe ich den Meriva nicht auch zur Probe 
gefahren war. Also nichts wie auf die Bahn damit. Auch 
«der Kleine» war eine richtige Giftsocke. Ist ja auch rund 
260 Kilogramm leichter. Nur auf der Autobahn ging ihm 
ab 140 – jedenfalls im Verhältnis zum Zafra – die Puste 
etwas aus. Ausserdem taten mir nach gut dreiviertel 
Stunden die Beine etwas weh. Die Sitze sind, obwohl ich 
ja kein Riese bin, mit den Beinaufagen zu kurz geraten. 
Muss ein Kleinwüchsiger probegesessen sein bei der 
Konstruktion. Ausserdem gefelen mir die äussere Form 
und das Interieur vom Zafra um einiges besser. Die 
Konstrukteure und Designer haben wohl ein klein wenig 
mehr Liebe reingesteckt. Klar, Liebe kostet. Der Zaf war 
auch rund 13000 Taler teurer. Am nächsten Tag stand 

ich wieder vor der Garage und liess mir Mal vorrechnen, 
was für ein Loch mir so ein Zafra, wie ich ihn gern hätte, 
ins Portemonnaie frisst. Danach erbat ich nochmals den 
Autoschlüssel und liess mir erneut viel Zeit, um mich 
restlos von meiner Wahl zu überzeugen. 

Die Entscheidung 

Ja, DER musste es defnitiv sein. Ich hätte mir nichts 
anderes mehr vorstellen können, war völlig angefressen 
von diesem Traum in blau. Und so beschritt ich mit 
meinem Verkäufer die Phase der Details. Der Basispreis 
betrug SFr. 44950.-. Ich hatte mir zuhause die 
Sonderausstattungen schon ausgesucht. Die Optionen 
würden mich an die 50000-er Grenze heranführen. Ich 
muss allerdings sagen, dass die Zusatzausstattungsliste 
des Zafra OPC’s nicht besonders lang ist, dafür aber 
etwas tricky. Meine Optionen waren das adaptive 
Kurvenlicht mit Bi-Xenon, die Diebstahlwarnanlage, 
die hinteren getönten Scheiben in Kombination mit der 
Wärmeschutzverglasung, die Dachreling, die 19-Zöller 
und das FlexOrganizer-Paket, dass eine saubere Ordnung 
und festsitzende Gegenstände im hinteren Wagenbereich 
versprach. 

«Fahren Sie viel in der Nacht?», fragte mich der 
Verkäufer. «Nein», entgegnete ich. «Dann brauchen 
Sie das Lichtpaket eigentlich nicht. Wenn man es nicht 
wirklich benötigt, ist es zu teuer in der Anschaffung und 
kostspielig, wenn Mal was kaputt geht». Ich liess mich 
überzeugen. Ebenso sei die Diebstahlwarnanlage nicht 



wirklich ein Highlight. Sie piepse wohl bei Einbruch, 
sei aber sonst ohne weitere Wirkung. Die 19-Zöller 
würden den Wagen noch härter machen, er würde davon 
absehen. Recht hatte er schon, denn der Wagen fährt sich 
mit den 18-Zöllern im Sportmodus schon ziemlich hart. 
Ausserdem seien die Reifen eine ganze Ecke teurer. O.K., 
überzeugt. Dafür hat er mir die Klimaautomatik anstelle 
der serienmässigen manuellen Klimaanlage empfohlen. In 
diesem Paket war auch eine Solar-Refect-Frontscheibe 
mit Grünkeil dabei. Die Entscheidung dafür habe ich nicht 
bereut. 

Ich hab’ den Verkäufer als kompetent und bemüht 
empfunden, mich von einigen fxen Ideen abzubringen 
und mir dabei behilfich zu sein, den Endpreis des 
Fahrzeuges im Rahmen zu halten. Unter allen Titeln 
unterschrieb ich einen Kaufvertrag über SFr. 44469.-. 
Als Lieferzeit veranschlagte der Verkäufer fünf bis sechs 
Wochen. Überglücklich und mit viel Vorfreude ging 
ich nach Hause. Nun könnten wir, die ganze Familie 
zusammen, noch viele sommerliche Ausfüge an den 
Bodensee unternehmen, wo mein Vater so gerne hinging, 
dachte ich mir. Leider verstarb er drei Tage später. Ich 
war völlig perplex über seinen Tod, denn ich hatte nicht 
erwartet, dass es mit ihm so schnell abwärts gehen 
würde. Bis zuletzt hatte ich daran geglaubt, er würde es 
wenigstens bis zu seinem 70. Geburtstag im November 
schaffen. In der Folge befasste ich mich neben all den 
Notwendigkeiten im Zusammenhang mit der Beerdigung 
und deren Folgen ausschliesslich mit «meinem» Zaf. Ich 
studierte den Prospekt stundenlang von vorne bis hinten, 
war täglich bei «meiner» Garage in Volketswil, um dort 
unzählige Zigaretten rauchend das Ausstellungsmodell 
zu betrachten. Manchmal ging ich auch zwei Mal am Tag 
hin, und nicht selten verbrachte ich dort weit mehr als eine 
Stunde. Ich denke, es war eine gute Ablenkung, mich so 
intensiv mit meinem künftigen Fahrzeug zu befassen. 

Eins, zwei, acht: Mein! 

Am 21. Juni, also genau acht Wochen später, war es 
endlich so weit. Als ich die Verkaufsräume der Lüthy 
Garage betrat, sah ich IHN beim Ausgang stehen. 
Jungfräulich und wunderschön glänzend (nicht den 
Verkäufer). Nicht, wie damals beim Corrado, bei dessen 
spartanischer Ausstattung ich die ellenlangen Erklärungen 
des Verkäufers über die Bedienungselemente als äusserst 
überfüssig empfand (dazu hatte der unsympathische 
Typ auf dem Fahrersitz Platz genommen, der unsensible 
Dödel), war ich diesmal froh, schon im Vorfeld etwas mehr 
über die verschiedenen Funktionen des Fahrzeuges und 
seine Besonderheiten zu erfahren. Schliesslich entliess 
mich der Verkäufer, der sich sichtlich mit mir freute, auch 
wenn er sich diesen Wagen wahrscheinlich nie kaufen 
würde, weil er wohl eher zu den vernünftigeren Typen 
gehört. 

Obwohl der Verkäufer auf meine Frage nach der 
Wagenbehandlung in den nächsten Wochen meinte, die 
heutigen Fahrzeuge seien schon werksseitig eingefahren, 
war ich fest entschlossen, meinem Baby, wie all den 

anderen zuvor auch, die ersten 2000 Kilometer zu 
gönnen, um sich an «das Leben auf der Strasse» zu 
gewöhnen. Will heissen: nie über 4500 Umdrehungen und 
höchstens dreiviertel Gas, alle Gänge feissig benutzen, 
später Intervalltraining und Steigerungsläufe einbauen. 
Es ist schon erstaunlich, wie schnell man 2000 Kilometer 
abgespult hat. 

FAKTEN UND EINDRÜCKE 

Innenausstattung, Platzangebot 

Öffnet man die vorderen Türen, begegnet man gleich 
dem ersten inneren Indiz, dass man soeben das 
Gewölbe eines OPC’s betritt: Die Einstiegsleisten sind 
mit dem blauen Schriftzug auf einer chromfarbenen 
Aluminiumleiste geschmückt. Dieser fndet sich ebenso 
am Schaltknauf, auf dem Lenkrad und am Tachometer 
sowie auf den Fussmatten, die sich, für mich eine neue 
Erfahrung, durch Knopfdruck arretieren lassen. Der 
Handbremsgriff erinnert an einen Flugzeug-Schubregler: 
fnde ich cool. Die Vordersitze sind mit ihren engen 
Seitenführungen und den Flanken bei den Schultern eher 
denen eines Rennwagens ähnlich. Dementsprechend fühlt 
man sich richtig gut eingepresst. 

Die Gangschaltung ist an der Mittelkonsole nach vorne 
in obere Geflde gerutscht und deshalb ausgezeichet zu 
handhaben. Die Konsole selbst ist übersichtlich gestaltet 
und einfach bedienbar. Den Anzeigeninstrumenten 
wird zum Vorwurf gemacht, sie seien aufgrund der 
unterschiedlichen Zahlengrössen und der Farben rot, blau 
und weiss etwas verspielt geraten und schlecht ablesbar. 
In der Praxis gewöhnt man sich daran innerhalb weniger 
Tage. Was ich allerdings als störend empfnde, ist das 
Fehlen einer Anzeige der Motoröltemperatur. Es ist mir 
ein Rätsel, warum bei einem 240 PS-Sportvan darauf 
verzichtet wurde. Will man diese wichtige Anzeige sein 
Eigen wissen, muss man den Bordcomputer ordern, der 
mit 460 Franken zu Buche schlägt und meines Erachtens 
ausserdem eine Reihe von unnötigem Schnickschnack 
beinhaltet, wie Reifendruckkontrolle, Angaben über 
Restreichweite und allerlei andere «Analysen». Das 
Handschuhfach lässt sich mit Hilfe eines Schiebereglers 
klimatisieren, was im Sommer der Geniessbarkeit der 
darin gelagerten Getränke und Esswaren entgegenkommt, 
auch wenn die Kühlung keine Kühlschranktemperatur 
erreicht. Die Qualitätsanmutung der verwendeten 
Materialien im vorderen Teil des Wagens ist hoch, die 
Kunststoffe wirken stabil und die A-Säule wirkt durch ihre 
Dicke sehr unfallresistent. Deren Breite schadet allerdings 
der Sicht nach links vorne und wirkt insbesondere bei 
schnell gefahrenen Linkskurven etwas störend. Ansonsten 
ist die Übersicht in alle Richtungen, auch aufgrund 
der grossen Scheibenfächen und der leicht erhöhten 
Sitzposition, hervorragend. 

Für die Fondpassagiere stehen in zweiter Reihe 
eine Sitzbank und im hinteren Wagenbereich zwei 
ausklappbare separate Sitze zur Verfügung. Es können 



theoretisch neben dem Fahrer sechs Fahrgäste mitreisen. 
Da der mittige Platz auf der Sitzbank etwas nach vorne 
ausgepolstert und ziemlich schmal ist, würde ich mir alle 
Mühe geben, bei längeren Mitfahrgelegenheiten den 
linken oder rechten Platz zu ergattern. Der Innenraum 
ist äusserst variabel. So lassen sich durch wenige 
Handgriffe eine Menge Varianten für den Transport 
von Personen und Sachen kreieren. Die hintersten 
beiden Sitze sind komplett im Wagenboden versenkt, 
was zu einer ebenen Ladefäche führt. Sie wirkten im 
Selbstversuch bequem, auch wenn ich sie nicht auf 
Langstreckentauglichkeit getestet habe (man sitzt ja 
lieber an den zentralen Instrumenten). Ich habe auch 
den Versuch gewagt, im Fond des Wagens zu schlafen. 
Sitzfäche der Sitzbank nach oben geklappt, ganze 
Sitzbank nach vorne geschoben und nix wie rein mit dem 
Schlafsack. Auch wenn ich mich nicht ganz ausgestreckt 
hinlegen konnte, habe ich bestens und ohne nachfolgende 
Rückenprobleme eine gute Nacht verbracht. Diese 
Tatsache kann auch Mal entscheidend für das Erhalten 
des Führerscheins sein. 

Die Gurtschnallen baumeln bei Nichtgebrauch etwas 
hilfos durch die Gegend. Diejenigen der Sitzbank 
lassen sich nur unbefriedigend in den Schlitzen an den 
Seitenverkleidungen, die aussehen, als wären sie mit 
einer Trennscheibe nachträglich angebracht worden, 
versorgen. In der letzten Sitzreihe übernehmen diese 
Funktion Magneten, die allerdings nicht immer genug stark 
zu sein scheinen, die Metallteile der Schnallen fest zu 
halten. 

Im Bereich des Kofferraums empfnde ich die 
Plastikverkleidungen qualitativ etwas weniger wertig. 
Sie geben beim Anlehnen schnell nach und wirken 
billig. Das 140-fränkige FlexOrganizer-Paket empfnde 
ich ausserdem als DIE Mogelpackung. Ich habe da viel 
mehr erwartet. Das Ganze besteht aus einem Netz, 
dass an zwei teleskopartigen Verstrebungen aus Metall 
vernäht ist. Die Teleskopgestänge werden beidseitig 
oben und unten an den Seitenwänden fxiert und 
sollen Einkaufstaschen und andere Utensilien vor dem 
Herumrutschen bewahren. Abgesehen davon, dass es 
sich um eine sehr fummelige Angelegenheit handelt, 
die Stangen zu fxieren, nützen sie bei einer einzigen 
Einkaufstasche recht wenig. Das zweite Accessoire ist 
ein Netz, dass man an der Seite an Haltern festmachen 
kann. Das ist hingegen eine dankbare Einrichtung mit 
einem anständigen Stauvermögen für Kleinkram, wie 
beispielsweise eine Flasche Öl, Glasreiniger, Tücher oder 
andere Kleinteile, die man mitführt. Ich hätte für diesen 
Preis aber gerne mindestens zwei solche Netze gesehen. 
In den hinteren Seitenverkleidungen befndet sich anstelle 
eines Reserverades ein Druckluftgerät zur Füllung 
des malträtierten Reifens sowie ein Zigarettenstecker, 
der mit einem Adapter (optional) eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Die Heckklappe lässt 
sich durch ein leichtes Ziehen an von aussen unsichtbarer 
Stelle locker öffnen. Für das Schliessen ist ebenfalls ein 
Griff unter der Klappe vorhanden, der einem das Anfassen 
der Klappe von aussen und damit Fingerabdrücke und 
dreckige Hände erspart. Aufgepasst: Bleibt man im Willen 

um sachtes Schliessen der Klappe zu lange an dieser 
Vorrichtung hängen, kann’s weh tun. Apropos Heck: Durch 
die Van-Bauweise verdreckt der Hintern des Fahrzeuges 
bei Regen schon nach wenigen Metern. Und wenn wir 
schon bei Dreck sind: Der Motor wird von unten nur mit 
einer mässig nach hinten gezogener Verkleidung vor 
Verschmutzung geschützt. Audi beispielsweise macht das 
«etwas besser». 

Das serienmässige Radio CD 30 MP3 hat sonnige und 
Schattenseiten. Der Radioempfang ist im Unterschied 
zu dem, was ich bisher gekannt habe, extrem gut, und 
die Sender können mit einem Knopfdruck in Windes Eile 
der Region angepasst werden. Ausserdem scheinen 
auch ziemlich weit entfernte Sender sehr gut empfangbar 
zu sein. Nicht gerade ein Ohrenschmaus sind die 
Lautsprecher. Insbesondere die hinteren Töpfe, sofern sie 
diesen Namen überhaupt verdienen, sind sowohl in den 
Bässen als auch in den Mitteltönern äusserst schwach. Im 
mittleren Lautstärkenbereich lässt sich mit dieser Anlage 
trotzdem angemessen Musik hören. Man ist ja nicht mehr 
20. 

Aussenrum 

Hier ist man selbstverständlich sehr schnell bei der 
Geschmacksfrage angelangt. Dies beginnt schon bei 
der Farbe. Für manche scheint Ardenblau etwas gar hell 
und grell zu sein. Ich fnde diese Farbe wunderschön. 
Je nach den äusseren Bedingungen verändert sie ihre 
Helligkeit und Intensität. Das Schönste ist natürlich immer 
ein nächtlicher Tankstellenbesuch bei einer modernen 
Zapfstelle mit den effektvollen Beleuchtungskörpern, 
die fast jeden Wagen farblich optimal in Szene setzen. 
Aus folgenden Gründen stand für mich Ardenblau nie 
ausser Frage: Die Farbe widerspiegelt wie keine andere 
das OPC-Image. Bei der schwarzen Variante gehen die 
liebevollen, vielfältigen Konturen des Wagens inklusive 
die Akzentuierung zwischen den schwarzen Plastikteilen 
und der übrigen Karosserie meiner Meinung nach etwas 
verloren. Silbergrau kam für mich von vorn herein nicht 
in Frage. Es wirkt auf mich etwas zu düster. Was die 
Form angeht, bin ich wirklich begeistert. Mir gefällt 
diese Mischung aus Anmut, Sportlichkeit, brachialen 



Komponenten und etwas Noblesse, wofür vor allem die 
in vernünftigem Mass angebrachten Chromleisten und 
die Seitenlinie verantwortlich zeichnen. Von vorne lacht 
mich mein Zaf an. Denen, die er nicht so mag, schickt er 
einen brutalen bösen Blick entgegen. Die Frontpartie ist 
mitunter etwas vom Geilsten, was es für mich an diesem 
Auto zu betrachten gibt. Die «Bügelfalte», welche die 
beiden Fahrzeughälften entlang der Motorhaube trennt 
und die dezenten seitlichen Front-Designelemente sowie 
die rassigen grossen Augen sind einfach immer wieder 
spannend anzusehen und in ihren Details zu verfolgen. 
Die Seitenlinie gehört eher in den Bereich eines edlen 
Limousinenkreuzers mit sportlichem Touch, wofür die 
wuchtig anmutenden Original-18-Zöller sowie die Linien 
des Dachs, die chromverzierte Schultergegend und 
die hinteren Seitenscheiben verantwortlich scheinen. 
Die hinten und vorne blau lackierten Bremssättel tun 
ihr Übriges. Vielleicht hätte man den hinteren Rädern 
dieselben grossen Sättel verpassen können. 19-Zollräder 
wären bestimmt noch ein Ende heisser als die 18-er, bei 
20-Zöllern weint dann das Portemonnaie, und die falsche 
Felgenwahl kann sich brutal negativ auf die Optik des 
Fahrzeuges auswirken. Bei der Heckpartie stechen die 
doppelfutige Auspuffanlage mit ihren trapezförmigen 
Endrohren, die übrigens, um schön auszusehen der 
regelmässigen Pfege bedürfen, sowie die opeltypische 
Form der Heckscheiben, unten mittig in einen Spitz 
mündend, dynamisch in die Augen. Und natürlich das 
Emblem, dass mit Stolz verkünden möchte, woher das 
Blech kommt. Die hinteren getönten Seitenscheiben und 
die ebenso gehaltene Heckscheibe geben dem Wagen 
etwas leicht Verruchtes, Mysteriöses. Ein nettes Gimmick, 
dass ausserdem Liebe zum Detail zeigt, ist das Röhrchen 
in der Tankklappe, mit dem man die Reifenventilkappen, 
ohne dreckige Hände zu bekommen, ab und anschrauben 
kann. Es gibt also keine Ausreden mehr, den Reifendruck 
regelmässig zu prüfen. 

Herz und Seele 

Ein 2 Liter Turbomotor mit der Motorenkennzeichnung 
Z 20 LEH haucht dem Sportvan serienmässig 240 PS ein 
und ist mit verantwortlich für ein Drehmoment von 320 
Nm, dass zwischen 2400 und 5000 U/min ansteht. Der 
Spender kriegt es mit rund 1600 Kilogramm Leergewicht 
und Frontantrieb zu tun. Dabei liegen 58 Prozent des 
Gewichts auf den Vorderrädern (beim Astra OPC sind 
dies beispielsweise fast 65 Prozent, beim Corrado VR6 
noch 64 Prozent). Man hört von vielen Seiten, dass der 
Zaf seine rohe Kraft nicht recht auf die Strasse zu bringen 
vermag und sich starke Antriebseinfüsse in der Lenkung 
bemerkbar machen. In der Tat ist es so, dass volle 
Beschleunigung mit eingeschlagenen Rädern und/oder 
Nässe das Konzept Vorderradantrieb an seine Grenzen 
führen. Ansonsten kann ich die Meinung Anderer nicht 
teilen. Man muss den Wagen zwar in der Spur halten, 
aber «Spur» hat bei mir mehr mit Spüren des Fahrzeuges 
zu tun, als mit nachteiligem Verhalten. Die Lenkung 
ist meines Erachtens sehr direkt und der Wagen wie 
auf Schienen steuerbar. Bei Rinnen zieht er allerdings 
denselben wirklich etwas nach. 

Um es deutlich zu artikulieren. Ich hatte zuvor noch nie 
ein Auto, dass mich derart in den Sitz hineinkatapultieren 
konnte und mir so viel Spass beschert hat. Während 
ich vom G60 Corrado (aus berechtigten Gründen oder 
aus falschen Vorstellungen) etwas enttäuscht war, 
und der VR6 mich fast zum reinen Cruiser machte, 
weil er meines Empfndens nach erst ab schweizweit 
verbotenen 140/150 richtig Spass machte, bin ich nun 
dort gelandet, wo ich hin wollte. Die Motorcharakteristik 
und die brachiale Gewalt, welche der Zafra entwickeln 
kann, stellt beide in den Schatten. Es ist einfach ein tolles 
Gefühl, jederzeit Leistung pur abrufen zu können. Schon 
ab knapp 2’000 Touren geht’s los. Allerdings zieht der 
Wagen nach meinem Gusto erst ab ca. 2600 bis 2700 
U/min ultimativ ab. Die Bereiche zwischen 5500 und dem 
Drehzalbegrenzer brauchte ich bis anhin äusserst selten 



zu bemühen, nur auf Deutschlandfahrten, deren zwei ich 
mit dem Zaf schon hinter mich gebracht habe. 

Der OPC ist ein Fahrzeug, mit dem man es kaum schafft, 
über längere Zeit zu cruisen. Man neigt immer wieder 
dazu, anzugasen, weil das einfach unheimlich Spass 
macht. 

Ich möchte bestimmt nicht übertreiben. Zu wenige 
Autos hab ich bis jetzt über den Asphalt gejagt, als 
das ich wirklich kompetente Vergleiche heranziehen 
könnte. Aber nochmals: Das Handling ist ausgezeichnet. 
Wie auf Schienen lässt sich mein Zaf durch Kurven 
zirkeln. Diese Eigenschaft hat er nun mit den 17-Zoll-
Winterreifen anfänglich etwas eingebüsst, doch durch 
höheren Reifendruck konnte ich dieses Manko teilweise 
ausgleichen. Zur Zeit sind dies auf allen Finken 2,8 bar. 

Das Auto ist nicht in jeder Sekunde des Betriebs genau 
«gleich drauf». Je nachdem, in welcher Situation der 
rechte Fuss einen Krampf bekommt, setzt der Vortrieb 
Mal etwas weniger stark, Mal ultimativ mit Hirn-im-
Kofferraum-Effekt ein. Ich konnte bis anhin noch keine 
Regelmässigkeiten erkennen, nach denen ich das Auto 
unter dem Aspekt Vortrieb/Fahrsituation charakterisieren 
könnte. Ich arbeite noch daran. 

Der Zaf verfügt über eine Sporttaste, welche merkliche 
Veränderungen im Fahrverhalten mit sich bringt. So 
wird die Lenkung direkter, das Ansprechverhalten des 
Motors auf Gasstösse unmittelbarer und das Fahrwerk 
härter. Die Taste fnde ich so genial, dass ich diesen 
allheilbringenden Knopf meistens eingeschaltet habe. 
Durch vier Sekunden langes Drücken der Taste kann 
man auch das ESP abschalten. Ich habe dies erst einmal 
und nur kurz gemacht, kann darüber also keine fundierte 
Meinung abgeben. 

Wer rasch beschleunigt, will auch schnell bremsen 
können. Diese Disziplin erledigt der Zaf mit Bravour. 
Ich kam bisher glücklicherweise noch nicht in die 
Verlegenheit, eine Vollbremsung hinlegen zu müssen, 
aber zweimal in eine Situation, in dem der beherzte Tritt 
auf’s Bremspedal angesagt war. Das Ding steht in Null 
komma Nichts. Auch im Normalbetrieb hat man das 
Gefühl, die Bremsen sind jeder Situation gewachsen. Sie 
packen richtig direkt und ohne negative Beeinfussung des 
Fahrzeuges zu. 

Die Schaltung empfnde ich als sehr präzise. Manche 
fnden sie hakelig, ich mag das Gefühl nicht, in einem Teig 
rum zu rühren, ich liebe es eben knackig. Die Kupplung 
lässt sich darüber hinaus richtig gefühlvoll bedienen, 
und so stimmt für mich das Zusammenspiel zwischen 
Schaltung und Kupplung. 

In gewissen Drehzahlbereichen in entsprechenden 
Gängen dröhnt der Motor etwas. Überhaupt gehört der 
Hauptverantwortliche für die Performance nicht zu den 
Leisesten, was mir aber angesichts der Leistung und des 
Spassfaktors ziemlich Wurscht ist. Ich höre Triebwerke 
eben gerne. Ein Leisetreter ist nicht unbedingt mein Ding. 

Ausserdem hat man ja noch einen 6. Gang. 
Ein Manko des Wagens ist der bescheidene 57 Liter
Tank im Zusammenhang mit der Schluckfreudigkeit des 
Wagens. Man kann schon Mal nach 250 Kilometern 
eine Tankfüllung durchbringen, was ich anlässlich 
meines zweiten «Deutschlandbesuches» unter beinahe 
permanenten Wolllust- äh… -Volllastbedingungen schaffte. 
Allerdings bringen hohe Leistung und Bleifüsse bei allen 
Autos zwangsläufg markante Benzinverbräuche mit sich. 
Im Normalbetrieb lässt sich Baby Zafra schätzungsweise 
mit um die zehn Liter auf hundert Kilometer bewegen. Wie 
gesagt: im Normalbetrieb. 

EINIGE DATEN ZUM VERGLEICH 

Neben den zahlreichen subjektiven Glücksgefühlen, 
welche ich bis zum heutigen Zeitpunkt bei knapp 13000 
Kilometern von meinem Fahrzeug geschenkt bekommen 
habe, gibt es auch noch die sachlichen Werte. Hier 
einige Leistungsangaben von ausgesuchten Autos zum 
Vergleich. Die Beschleunigungs- und Elastizitätswerte 
enstanden bei Corrado und Astra unter Sommerbereifung, 
beim Zaf mit Winterschlappen, und wurden von der als 
seriös geltenden AR ermittelt. 

Auszug 
getestete 
Werte 

PS/Nm/KgPS 

Vmax 

0-100/140/160/ 
200 

40-80 (2.G.) 
40-100 (3.) 
40-120 (3.) 

80-120 (4.) 
80-140 (4.) 
80-160 (4.) 
80-180 (4.) 

Corrado 
VR6 

190/245/6,5 

235 

7,1; 12,5; 16,2; 
29,2 

-
7,1 
9,2 

-
-
-
-

Astra OPC 

240/320/5,7 

244 

6,7; 11,8; 15, 
27 

2,9 
6,2 
8,2 

5,4 
8,5 
11,9 
16,5 

Zafra OPC 

240/320/6,7 

231 

7,6; 13,8; 17,8; 
32,2 

3 
6 
8,3 

5,5 
7,6 
12,3 
-



MÄNGEL UND WERKSTATTBESUCHE 

Von Anfang an gab es beim Motor anlassen ein Geräusch 
aus dem Auspuffbereich, dass sich, wie ein blechernes 
Spannungsgeräusch anhört. Ich wartete zu, weil ich 
dachte, vielleicht müssten sich die Materialien erst 
aufeinander einstimmen. Das Klacken blieb aber und tritt 
überwiegend dann auf, wenn ich den Motor nach längerer 
Fahrt zu schnell abstelle und später wieder anlasse. Das 
Problem konnte bis heute nicht behoben werden, weil sich 
der Wagen beim Werkstattbesuch selbstverständlich von 
seiner besten Seite zeigte. 

Manschette Hinterachse: bei rund 3700 begannen 
Quietschgeräusche, die aus dem Innenraum zu kommen 
schienen, zu nerven. Das Quietschen konnte aber an der 
Hinterachse lokalisiert werden. Es stellte sich erst später 
heraus, dass fehlerhafte Manschetten an der Hinterachse 
dafür verantwortlich sind. Erst wurde versucht, dem 
Problem mit einem speziellen Schmiermittel zu begegnen. 
Ein erster Versuch hielt einige Tage, ein weiterer bloss 
noch Stunden. Das Geräusch trat nun beinahe bei jeder 
Wagenbewegung auf. Durch das Auswechseln der 
fehlerhaften Manschetten wurde das Problem bei ca. 5400 
Kilometern dauerhaft aus dem Weg geschafft. 

Bei knapp 11000 Kilometern Laufeistung erwischte 
mich ein Steinschlag genau auf der unteren Kante der 
Motorhaube. Es brach mir fast das Herz. Er wurde von 
meiner Werkstatt aber kostenlos ausgebessert und mit 
einem Schutzlack versehen. Inzwischen hab ich einen 
Steinschlag in einer der beiden Nebelleuchten entdeckt. 
Ausserdem an der linken hinteren Seitenscheibe, 
obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, jemals 
quer zur Fahrbahn gedriftet zu sein. Da kommt mir der 
Spruch eines Forenteilnehmers in den Sinn, wonach 
bei einem guten Fahrer die Fliegen immer auch an den 
Seitenscheiben kleben. 

Bei ca. 11000 Kilometern bemerkte ich ein Knarzen in der 
Lenkung bei Linksdrehung. Dieses Problem ist in Opel
Foren ebenfalls bekannt und konnte durch Abschleifen 
eines Distanzringes unter Garantie behoben werden. 

Nach dem Wechsel auf Winterreifen bei ebenfalls 
ca. 11000 Kilometern stellte ich fest, dass die 
Innenverkleidung des linken Hinterrades nicht richtig 
festsitzt und sogar etwas runterhängt. Bei den anderen 
Radkästen-Innenverkleidungen ist die Befestigung 
ebenfalls nicht hundertprozentig. Die Behebung erfolgt 
bei Km 13750 auf Garantie. Die Innenverkleidung wird mit 
einem Spezialleim befestigt. 

Ebenfalls in diesem Kilometerbereich klackt die 
Frontscheibe bei den ersten niedrigeren Temperaturen. 
Es hört sich auch wie ein Rieseln in der Frontscheibe 
an, dass allerdings bei km 12000 wieder weggeht. 
Materialanpassung? Ich behalte es im Auge, denn es tritt 
nur dann und wann störend auf. Der Wagen hat (Stichtag 
20. November 2006) nun ziemlich genau 12740 Kilometer 
auf der Uhr. 

FAZIT 

Bis auf ein paar wenige Kleinigkeiten bin ich mit meinem 
Baby mehr als zufrieden. Ich hatte mit dem Ding schon 
so viele freudige Erlebnisse, dass es schon fast nicht 
mehr feierlich ist. Die absoluten Glücksbringer sind 
das Fahrerlebnis, die Kraft, das Handling und die 
Verbundenheit, die ich mit dem Fahrzeug in jeder Hinsicht 
spüre. Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt für mich 
optimal, auch wenn an verdeckter Stelle offenbar gerne da 
und dort etwas gespart wurde. Ich denke, es sagt Vieles, 
wenn ich mich dahingehend äussere, dass ich dieses 
Fahrzeug jederzeit wieder kaufen würde. 

Ein kleines Fehlerchen hab ich aber noch, Mal abgesehen 
davon, dass ich das Gimmick mit dem Antippen des 
Blinkerhebels, der danach für drei Blinkeinheiten die 
Richtung anzeigt, genial fnde. Es erschliesst sich mir 
nicht ganz, dass beim normalen Blinker stellen Dieser 
manchmal einfach nicht in seine Ausgangstellung 
zurückfndet und ich manuell nachhelfen muss. Das nervt 
im alltäglichen Betrieb. Die punktuelle Rückkehr in den 
Neandertalismus? 

Zusammenfassung +/-

+Plus 

Verhältnis Preis/Leistung 

Fahrleistungen und 
Fahrgefühl, Fun 

Fahrwerk 

Bremsen 

Platzangebot und 
Raumgefühl 

Design 

Beratung, Service und 
Freundlichkeit meiner 
Werkstatt 

-Minus 

Gerne an Tankstellen 
gesehen 

An unauffälligen Stellen 
teilweise gespart 

Fehlende 
Motoröltemperaturanzeige 

Schwaches, überteuertes 
FlexOrganizer System 

Schwache Lautsprecher 
(vor allem hinten) 

Seltsame Sonderausstattun 
gspolitik mit Durchmischung 
zwischen Musts und 
höchstens Nice-to-have-
Komponenten 



PRAXISTEIL 

Unter vollem Leistungseinsatz/Teil 1 

Am Samstag, 26.08.2006, pilgerten mein Zaf-Baby 
und ich gemütlich gen‘ Deutschland, um Mal zu 
schauen, wie er sich so nach rund 5800 Kilometer auf 
der schönen Strecke zwischen Singen und Stuttgart 
zurechtfndet. 

Kurz nach dem Grenzübertritt noch so rot umrandete 
runde Schilder mit der Zahl «120» in der Mitte (diese 
Schilder werden sich noch einige Male für kurze Zeit 
wiederholen und sind für mich bindend). Dann das 
Runde mi t dem schwarzen schrägen Balken. Die 
Autobahn ist nur teilweise befahren, also: Los geht‘s! 

Volle Beschleunigung ab 120 , ebene Strecke, leichte 
Kurven, auch Mal steckengerade Abschnitte: Der 
Wagen ist im Nu auf Tacho 220, geht ordentlich 
weiter auf etwas über 230, ehe er sich nun etwas 
gemächlicher der 240-er Marke nähert und diese um 
vielleicht 2 bis maximal 3 Stundenkilometer übertr i f f t . 
Dann runter vom Gas, andere Autobahn-Mitbenützer 
in Sicht. Dann etwas Gefälle, rauf aufs Gas und 
Nackenhaare am Dachhimmel, der Wagen fährt wie 
eine Sau und bringt es laut Tacho auf ca. 252km/h , 
ehe ich freudentrunken etwas vom Gas gehe, weil‘s 
mir selbst unheimlich w i rd . 

Ich bringe so etwa hundert Kilometer hinter mich 
und bin überrascht, wie schnell man sowas kann, 
wenn man nicht in der öden Autolandschaft Schweiz 
rumdösen muss. 

Ok, eigentlich hab ich‘s für‘s erste gesehen und habe 
vor, den Rückweg etwas zivilisierter anzugehen. 
Ich cruise so mi t 180 Tachosachen in Richtung 
Heimatland und schwelge noch in Gedanken, 
was da vorhin so passiert is t . Da kommt vor mir 
eine Polizeistreife (war ein Golf-Kombi) in die 
Autobahnausfahrt re in. Ich mach Spurwechsel und 
geb Gas. Der grüne Mann hinter dem Lenkrad mit 
seiner Begleiterin auch. Sowas für mich seltsames 
hab ich noch nie erlebt. Bei uns möchte die Polizei 
immer etwas böses von einem, wenn sie hinter einem 
herrast. Wir hatten richtig Spass. Also ich etwas mehr, 
weil er nicht wirklich eine Chance hat te. Ich liess mich 
zwischendurch immer wieder leicht zurückfallen, und 
er hatte glaub’ ich meist Bodenbrett. Nach einigen 
Kilometern ist er dann rausgefahren. Ich kam in einen 
deftigen Platzregen und habe den Rest der Strecke 
bis Singen in sehr gemässigtem Tempo zugebracht. 
In der Schweiz zurück, bin ich dann am Steuer fast 
eingeschlafen, so langweilig war das. Fazit: Eine 
tolle erste Erfahrung im Vollastbereich bei unseren 
deutschen Nachbarn. Prüfung bestanden. 

Unter vollem Leistungseinsatz/Teil 2 

Aus meiner Liebe zur Kombination Za f OPC und 
Deutschland mache ich wirklich keinen Hehl. So 
bin ich am Samstag, 14.10.06, erneut in Richtung 
Singen los gefahren. Das Wetter: wolkenverhangen, 
Temperatur zwischen 13 und 15 Grad. Kurz vor 
Singen begann es wieder Mal zu regnen, was mich auf 
den ersten Autobahnkilometern in Richtung Stuttgart 
zu etwas vorsichtigerem Umgang mi t dem Gaspedal 
bewog. Dann trocknete die Bahn ab, und ich bekam 
einen Krampf im rechten Fuss. 

Was mir diesmal au f f e l : Mein Opelchen schien 
diesmal nicht ganz in Topform zu sein. Zwar lief er 
locker fock ig bis Tacho 220, aber dann hatte die 
Nadel sichtlich mehr Mühe, weiter zu steigen ( im 
Vergleich zum letzten Mal). Ich war leicht bedröppelt 
ob der ungewohnten Gegenwehr seitens des Motors. 
Nach etwa 60 Kilometern zwischen dreiviertel und 
Vollgas in verschiedenen Gängen fngen sich die 
«Lungen» meines Za f zu weiten an . Die Gasannahme 
verbesserte sich spürbar, und der Motor schien 
deutlich agiler zu werden. Ich setzte meine Fahrt 
noch rund 60 Kilometer for t , bevor ich wieder den 
Rückweg antrat. Auf einem Rastplatz gönnte ich ihm 
und mir dann etwa zehn Minuten der Ruhe, denn 
auch ich war körperlich ziemlich angespannt durch 
das Dauerbrettern und spürte die Belastung von den 
Waden über die Bauchgegend bis ins Hirn. 

Auf meinem Rückweg begegnete ich einem S3 (ob 
mi t 210 oder 225 PS konnte ich nicht ver i fz ieren; 
der mi t 265 PS war es jedenfalls nicht) , der sich 
permanent mit etwa 170-180 auf der linken 
Spur aufhielt. Ich fuhr, allerdings alles noch im 



grünen Bereich, etwas näher ran, um ihm meine 
Überholabsichten zu signalisieren, doch der Kerl in 
Begleitung seines Mädels, gab Gas. Obwohl ich in der 
Regel eher nicht zu den Jägern gehöre, weckte er in 
mir genau diesen Inst inkt , und ich stieg ihm nach. Zu 
meiner Freude bemerkte ich, dass er nicht nur nicht 
wegkam, sondern ich ihn quasi vor mir herschob. 
Wahrscheinlich wollte er mir den Windschatten 
stehlen, denn er wechselte auf rechts. Pech gehabt, 
ich war einfach schneller und schob mich, allerdings 
in geringfügiger Tempodifferenz langsam an ihm 
vorbei. Es entging mir nicht, dass weiter vorne die 
rechte Spur mi t anderen Autos bestückt war. Meine 
Schnauze war bereits auf Höhe seines Aussenspiegels, 
als er Blinker gab und mich dazu veranlasste, vom 
Gas zu gehen, um eine mögliche brenzlige Situation 
zu entschärfen. Ich glaube, der hat einfach die 
drohende «Niederlage» nicht verkraftet. Weiter vorne 
hat er sich dann wieder rechts eingereiht und Tempo 
rausgenommen. Könnte mir vorstellen, dass seine 
Begleiterin daran wesentlichen Anteil gehabt hat . 

Den restlichen Weg zurück in die Schweiz nahm ich‘s 
etwas gelassener, auch weil die Tankuhr bedrohlich in 
den Zapfsäulenbereich wanderte. 

Der Za f lief supersauber, wie durchgeputzt, wobei 
mir das ein technisch versiertes Mitglied bitte Mal 
etwas genauer erklärt. Zurück in der Heimat hab ich 
ein paar hundert Meter vor einer Autobahneinfahrt 
einen dieser wunderschönen ardenblauen Astra opc‘s 
mit zwei Insassen an Bord im Rückspiegel entdeckt. 
Offenbar wollte dieser etwas am Hintern von 
meinem Baby schnüffeln. Da es sich aber um eine 
nur kurze 80-er Strecke handelte, hab ich mich der 
Herausforderung nicht so leidenschaftlich hingegeben. 

In der Autobahneinfahrt, so einer schneckenförmigen, 
hab ich dann Stoff gegeben und ihn problemlos 
abgehängt. In der Folge bin ich wieder vom Gas 
(weil weiterhin eigentlich Tempo 80) , er wieder 
hinten ran, allerdings gemässigt. Als die Begrenzung 
aufgehoben und der «Schikanefahrer» vor mir weg 
war, hab ich im 4. Gang (bei ca. 120) Stoff gegeben. 
Der Astra auch, aber ich hab mich etwas von ihm 
abgesetzt. Nach einigen Metern konnte ich aber den 
Vorsprung nicht mehr ausbauen, und bei 180 hörte 
er auf, sich hinter mir her zu bemühen. An der selben 
Ausfahrt kam er nach, und wir tauschten ein paar 
grüssende Handbewegungen aus. Dabei sah ich, 
dass es ein Garagen opc war und dessen junge Typen 
wahrscheinlich damit auf Probefahrt gewesen sind. 
Das erklärt vielleicht, dass ihre Risikobereitschaft in 
der Autobahneinfahrt etwas niedriger gewesen war. 
Sei‘s d rum, diese OPC-Astras sind immer wieder eine 
Augenweide. Und mein Baby bekam eine besonders 
einfühlsame Wäsche. Fazit: Der letzte Satz sagt alles. 



T U N G S - D T A G N O S E 

TCS Technisches Zentrum B i r r 
Post fach 
5505 Brunegg 
T e l . 056 / 464 48 48 

Datum : 24 .11 .06 

KFZ-Typ : OPEL ZAFIRA OPC 
Hotor -TyD : O t t o Motor 
Kennzeichen : ZH 190712 
P rü fe r : TH.HOSSLI KM: 13250 

U h r z e i t i 09:17 

Pogramm-Version V I .40 R e g l e r - V e r s i o n V 1.10 Meßbox-Version V 1. C5 

P-Norm [kWJ 
P-Rad tkWl 
P-Schleoo (kWl 

218 -

M [mi 

175 -

185 • 

79 -

35 • 

166 

• 388 

• 248 

• 128 

*508 6888 

n f u / m l n l 

7^38 

l _ E I S T U N G S — D A X E N = 

N o r m - L e l S t u n g P-Norm : 1 8 3 . 0 kW ( Z 4 8 . 8 PS) n a c h DIN 70020 
M o t o r l e i s t u n g P-Mot : 1 7 5 , 5 kW ( Z 3 8 . 6 PS) 
R a d l e i s t u n g P-Rad i 1 3 2 . 5 kW ( 1 8 0 . 2 PS) 
s c h l e p D l e i s t u n g P - s c h l e p p i 4 3 . 0 kw < 5 8 . 4 PS) 
M a x i m a l e L e i s t u n g b e i 193 km/h bzw. 5640 U / m i n 

Drehmoment M -. 346 Nm 
M a x i m a l e s Drehmoment b e i 150 km/h bzw. 4380 U / m l n 

M a x i m a l e G e s c h w i n d i g k e i t 
M a x i m a l e D r e h z a h l 

L u f t d r u c k 
Druck 1 
Druck 2 

957 mbar 
0 mbar 

0 mbar 

209 km/h 
6100 U / m l n 

L u f t t e m D e r a t u r 
Ö l t e m p e r a t u r 

A b g a s t e m p e r a t u r 

11 "C 
110 "C 

-C 



LEISTUNGSDIAGNOSE 

TCS Technisches Zentrum B i r r 
Post fach 
5505 Brunegg 
Tel . 0 5 6 / 464 48 48 

Opel ZAFIRA OPC KFZ-Typ 
M o t o r - T y p 
K e n n z e i c h e n 
P r ü f e r : TH.HOSSLI KM:13250 

O t t o Mo to r 
ZH 190712 

Datum 2 4 . 1 1 . 0 6 Uhrzeit ; 09^36 

Pogramm-Vers ion V 1.40 R o g l e r - v e r s l o n V 1.10 M e ß b o x - V e r s i o n V 1 .05 

P-Norm [ k t f j 
P-Rad tkWl 
P -Sch lepp [kW] 

M [Nm! 

:-:ao 3899 4598 

n : u / m i n l 

- 359 

- 399 

• 248 

• 188 

128 

75ee 

L E I S T U M G S — D A T E N T 

N o r m - L e i s t u n g 
M o t o r l e i s t u n g 
R a d l e i s t u n g 
S c h l e o p l e i s t u n g 

P-Norm 
P-Mot 
P-Rad 
P - S c h l e p p 

Max ima le L e i s t u n g b e i 189 km/h bzw. 5520 U / m i n 

179.0 kW ( 2 4 3 . 4 PS) n a c h OIN 70020 
1 7 1 , 5 kW ( 2 3 3 . 2 PS) 
132,5 kW ( 1 8 0 . 2 PS) 
3 9 , 0 kW ( 5 3 , 0 PS) 

Drehmoment M 3*8 Nm 
M a x i m a l e s Drehmoment b e i 156 Km/h bzw. 4560 U / m i n 

Max ima le G e s c h w i n d i g k e i t 
M a x i m a l e D r e h z a h l 

L u f t d r u c k 
Druck I 
Dr uck Z 

957 mbar 
0 mbar 

0 mbar 

204 k m / h 
5960 U / m i n 

L u f t t e m p e r a t u r 
ö l t e m p e r a t u r 

A b g a s t e m p e r a t u r 

12 -C 
112 "C 

°C 


