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Automobil

· 5 facher Gewinner des Flottenawards
· herstellerunabhängige Beratung
· zentrale Rechnungsstellung
· ein persönlicher Ansprechpartner
· einheitliche Konditionen

· optimale, individuelle Bereifung
· Hol- und Bringservice 
· Montage vor Ort
· internationale Mobilitätsgarantie 
· regelmäßige, sorgfältige Wartung

Unser Leiter Key Account Wolfgang Weigand informiert
Sie gerne über unser günstiges Flottenmanagement.
wweigand@point-s.de, Telefon: 0 61 54 / 639 -153

D ie Offerte gilt nach Angaben 
von Opel für Großkunden 

mit gültigem Lieferabkommen 
und deren bezugsberechtigte 
Unternehmen. 

 „Ich freue mich sehr, dass 
wir bereits zum Marktstart un-
seren Flottenkunden ein so at-
traktives Angebot machen kön-
nen. Der neue Insignia besitzt 
alle Attribute, die ein künftiger 
Fuhrpark-Favorit haben muss, 
und mit den beiden maßge-
schneiderten Business-Paketen 

zielen wir direkt auf diese spitz 
kalkulierende Zielgruppe“, so 
Jürgen F. Hölz, Direktor Verkauf 
an Groß- und Gewerbekunden.

Highlight des Business-Pa-
kets 1 ist der neu entwickelte 
Premium-Sitz, der mit dem Gü-
tesiegel AGR (Aktion Gesunder 
Rücken e. V.) ausgezeichnet wur-
de und alle Voraussetzungen für 
eine orthopädisch korrekte Sitz-
haltung erfüllt. Die Rückenlehne 
lässt sich der natürlichen Hal-
tung der Wirbelsäule anpassen, 

extralange Einstellwege in Höhe 
und Längsrichtung ermöglichen 
eine rückenfreundliche Sitzposi-
tion für alle Körpergrößen und 
die ausziehbare Oberschenkel-
auflage entlastet die Beine gro-
ßer Fahrer bei längeren Fahrten. 

Das rund 412 Euro teure 
Business-Paket 1, das für die 
Ausstattungsvarianten Insignia 
und Insignia Edition erhältlich 
ist, umfasst zudem einen Park-
pilot vorne und hinten sowie ei-
ne praktische Mittelarmlehne im 
Fond mit Durchladefunktion.

Kernelement des 832 Euro 
teuren Business-Pakets 2 – ver-
fügbar für Insignia Edition und 
Insignia Sport – ist die neue Ge-
neration des adaptiven Fahr-
lichts (AFL+), bei dem neun ver-
schiedene Lichtfunktionen je 
nach Fahrsituation automatisch 
aktiviert werden, darunter Stadt-
licht, Autobahnlicht, dynami-
sches Kurvenlicht oder statisches 
Abbiegelicht. Weitere Besonder-

heit ist die erhöhte Leistung der 
Bi-Xenon-Scheinwerfer, die eine 
noch bessere Fahrbahnausleuch-
tung ermöglicht. Der Parkpilot 
ist auch hier serienmäßig. Dazu 
kommt als weiteres Goodie eine 
Scheinwerfer-Reinigungsanlage. 

Unabhängig davon erhalten 
ausgewählte Lieferabkommen-
halter und deren Bezugsberech-

tigte bei Kauf oder Abschluss 
eines Finanzleasingvertrages die 
Opel-Anschlussgarantie für 
Groß- und Gewerbekunden für 
das dritte Jahr nach Erstzulas-
sung – bis zu einer Laufleistung 
von 120.000 Kilometern – kos-
tenlos. � R E D � Af

Business-Offerte 
Bereits zur Markteinführung gibt Opel dem Insignia zwei  
interessante Business-Pakete, die einen Preisvorteil von 
jeweils rund 40 Prozent bieten, mit auf den Weg. 

Highlight des Business-Pakets 1: 
der Premium-Sitz mit AGR-Siegel

Highlight des Business-Pakets 2: 
das adaptive Fahrlicht AFL+ 


