
— Mit der Überarbeitung des Insignia geht 
die von Opel eingeläutete Modelloffensive 
in die nächste Runde. Bestellbar ist das mo-
difizierte, aus Vier-, Fünftürer und Sports Tou-
rer bestehende Insignia-Trio bereits jetzt, die 
Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnt 
kurz nach der Messepremiere. 

Freundliches Gesicht  |  Im Profil geschärft 
und optisch breiter präsentiert sich die Front. 
Der chromglänzende Grill wurde markanter 
modelliert und sitzt zudem tiefer als zuvor. 
Die breite Chromspange mit dem Opel- 
Logo läuft zu den Seiten in nach oben gebo-
genen Winglets aus, die den Blick zu den 
ebenfalls neu gestalteten Scheinwerfern len-
ken, die dank getönter Gläser und Chrom-
einfassungen sehr hochwertig wirken. 

Abgerundet wird das freundliche, fast lä-
chelnde Gesicht von neuen,  sich von innen 
nach außen verbreiternden Einsätzen für die 
Nebelscheinwerfer im unteren Bereich der 
Frontpartie. 

Neue Heckansicht | Optisch ebenfalls 
breiter wirkt die modifizierte Heckpartie. Ver-
antwortlich dafür ist in erster Linie die deut-
lich niedriger positionierte Chromspange, 
die sich nun bis weit in die neu gestalteten 
und vergrößerten zweigeteilten (Fließ- und 
Stufenheck) respektive einteiligen (Sports 
Tourer)  Rückleuchten zieht. 

Aufgeräumt | Erklärtes Ziel der Opel-Inge-
nieure bei der Überarbeitung des Innen-
raums waren mehr Übersichtlichkeit sowie 
eine einfachere Handhabung. Um dies zu er-
reichen, wurde vor allem die bislang mit 
Knöpfen förmlich überfrachtete Mittelkon-

sole „entrümpelt“ und radikal vereinfacht. 
Das Bedienfeld zeigt jetzt nur noch wenige 
Tasten, sodass die Handhabung des Infotain-
ment-Systems wie auch beispielsweise der 
Klimaanlage nun schnell und intuitiv erfol-
gen kann.  

Die neue Infotainment-Generation kann 
über einen neuen, acht Zoll großen Farb-
Touchscreen bedient werden. Laut Opel 
kann der Fahrer vom Startbild aus per Finger-
tipp, Tastendruck am Lenkrad, Sprachsteue-
rung oder erstmals via in die Konsole zwi-
schen den Sitzen integriertem Touchpad zu 
allen Funktionen und Untermenüs wie Radio-
sender, Musiktitel, Smartphone-Verbindung 
und 3-D-Navigationskarte gelangen. 

Zwei 99-Gramm-Diesel | Ein Update er-
hielt die Motorenpalette. Neuzugänge bei 
den Benzinern sind die beiden Turbo-Direkt-
einspritzer: der 2.0 SIDI Turbo mit 250 PS und 
400 Newtonmeter sowie der 1.6 SIDI Turbo 
mit 170 PS und 260 Newtonmeter, die sich 
per Overboost kurzzeitig auf bis zu 280 New-
tonmeter steigern lassen. Beide Triebwerke 
können mit Sechsgang-Schaltgetriebe und 

Start-Stopp-System oder mit einer neuen 
Sechsstufen-Automatik kombiniert werden. 
Den Zweiliter-SIDI-Turbo gibt es neben 
Front- auch mit Allradantrieb.

Zumindest auf dem Papier zum Sparsam-
keits-Champion erzogen haben die Rüssels-
heimer die beiden schwächeren Versionen 
des 2.0 CDTI. Im Detail optimiert und über-
arbeitet, leisten sie jetzt mit 120 und 140 PS 
jeweils zehn PS mehr als bisher. 

Trotz dieser Leistungssteigerung begnü-
gen sich beide im Vier- und Fünftürer in 
Kombination mit Sechsgang-Handschalter 
und serienmäßigem Start-Stopp im kombi-
nierten Zyklus mit gerade einmal 3,7 Litern 
auf 100 Kilometern. Das entspricht einem 
CO2-Ausstoß von lediglich 99 g/km. Beim im 
Flottenbereich besonders relevanten Sports 
Tourer lauten die entsprechenden Werte  
3,9 Liter und 104 g/km. Beides jeweils klasse 
Werte! Preis der beiden neuen Sparmeister: 
ab 22.559 respektive ab 23.903 Euro (als 
Sports Tourer).

Starken Durchzug versprechen zudem 
die Drehmomentwerte: Die120-PS-Ausfüh-
rung liefert dank bei Volllast automatisch 
einsetzendem Overboost bis zu 320 New-
tonmeter, ihr Pendant mit 140 PS sogar bis 
zu 370 Newtonmeter.

Überarbeitet | On top dazu verspricht 
Opel für alle Insignia-Varianten – dank zahl-
reicher Modifikationen und Feinschliff im 
Detail an Achsen, Federung und Dämpfung 
sowie Lenkung – ein spürbares Plus an Fahr-
dynamik bei gleichzeitig erhöhtem Fede-
rungs- und Abrollkomfort. 

Aufgeholt | Beseitigt hat Opel auch die 
bisherigen Defizite in Sachen Assistenzsyste-
me. Vom adaptiven Geschwindigkeitsregler 
über den Totwinkel- bis zum Kollisionswar-
ner ist nun mehr oder weniger alles verfüg-
bar, was man diesbezüglich in dieser Klasse 
erwarten darf.  

Fazit | Opel hat bei der Insignia-Modell-
pflege zweifellos an den richtigen Stellen 
angesetzt. Dazu kommen teilweise reduzier-
te Preise (ab 20.441 Euro). Genug Gründe al-
so, um sich mit dem Opel-Flaggschiff wieder 
intensiver zu beschäftigen.  | red

Neues Erkennungsmerkmal | Auch die Rück-

leuchten wurden neu gestaltet und vergrößert

Aufgeräumt | Neues Cockpit mit aufgeräumter 

Mittelkonsole und Acht-Zoll-Touchscreen

Fo
to

: G
M

 C
om

pa
ny

An den richtigen Stellen
Verheißungsvoll | Der optisch wie technisch in vielerlei Hinsicht 
überarbeitete Insigna feiert auf der IAA in Frankfurt Premiere.
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