
Der neue
AmperA-e
GeLADen mIT  
neuem DenKen.



Reichweite  
ist alles.
ÜbeR 500 km1 eRöffnen eine völlig  
neue welt.

Die tage sind vorbei, als elektrische autos nur für die  
kurzstrecke zu gebrauchen waren. mit einer Reichweite  
von mehr als 500 km mit einer einzigen ladung fährt der 
ampera-e noch, wenn andere schon lange stehen. Dank  
der atemberaubenden beschleunigung, der geräuschlosen 
fahrt und der sanften automatik-schaltung ist jeder kilo-
meter purer fahrspass. Der ampera-e ist für alles zu haben, 
für die tägliche Pendelstrecke ebenso wie für den spontanen 
kurztrip.

· eindrucksvolle Reichweite von mehr als 500 km
· von 0 auf 100 km/h in 7,3 sekunden
· geräuschloses fahren
· sanfte automatik-schaltung
· schnellladefunktion mit gleichstrom2

weitere informationen über die hochmoderne technologie 
im neuen ampera-e finden sie auf www.ampera-e.ch

1  vorläufige Reichweite, messung basierend auf dem neuen euro-
päischen fahrzyklus (nefZ). Die Reichweite im alltag weicht hiervon 
ab. mehr über elektrische Reichweite und wie sie gemessen wird unter 
www.ampera-e.ch

2  an ladestationen mit europäischem ccs (combined charging system) 
standard.
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Sofort  
Verbunden.
SCHneLL, eInfACH und StAbIL.

die Verbindung zwischen Ihrem Ampera-e und Ihrem 
Smartphone ist einfach perfekt. das IntelliLink-e Infotain-
ment-System integriert Smartphones1 nahtlos per Apple 
CarPlaytM oder Android AutotM. Mit der myopel App wird Ihr 
Smartphone sogar zur fernbedienung für Ihren Ampera-e. 
So können Sie zum beispiel das fahrzeug orten, die türen 
ver- und entriegeln, die nächste Ladestation finden und 
vieles mehr.

Mit opel onStar2 haben Sie rund um die uhr Zugang zu 
Ihrem persönlichen online- und Service-Assistenten, der  
Sie gerne zur nächsten Ladestation führt. für alle, die es 
detailliert lieben, zeigt IntelliLink-e die wichtigsten fahr-
zeugdaten an wie beispielsweise batteriestatus, fahreffizienz 
und Ladeoptionen.

· IntelliLink-e mit hochauflösendem 10,2-Zoll-touchscreen
· nahtlose Integration von digitalen endgeräten1

· Anzeige von fahrzeugdaten auf Ihrem Smartphone2

· opel onStar2

· Kabelloses Laden3 Ihres Smartphones
· finden von Ladestationen mit opel onStar2

Weitere Informationen zum thema Konnektivität finden  
Sie unter www.ampera-e.ch

1  Kompatibilität und bestimmte funktionen können je nach endgerät und betriebssystem variieren. um die 
Kompatibilität Ihres Gerätes zu prüfen, besuchen Sie www.apple.com oder www.android.com oder fragen Sie 
Ihren opel Partner.

2  der WLAn Hotspot ist nur verfügbar, wenn onStar aktiviert wurde. der WLAn Hotspot wird nicht von onStar selbst 
bereitgestellt. es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen des mit onStar kooperierenden 
netzbetreibers. nach der kostenlosen testphase fallen Kosten an. Verfügbarkeit und netzabdeckung sind 
abhängig vom Standort und den empfangsbedingungen.

3  Induktives Laden nur mit PMA- oder Qi-kompatiblen Smartphones.

Apple CarPlay™ ist eine registrierte Marke der Apple Inc. Android Auto™ ist eine registrierte Marke der Google Inc.



VORAUS-  
DENKEN.
ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATIONEN  
TREFFEN AUF ALLTÄGLICHE FLEXIBILITÄT.

Der Ampera-e ist eine elektrische Revolution für den all- 
täglichen Gebrauch. Die Automatische Gefahrenbremsung 
erkennt Fahrzeuge und Fussgänger, die Sie vielleicht 
übersehen haben. In diesem Fall hält das Fahrzeug selbst-
tätig an – für maximale Sicherheit im unübersichtlichen 
Stadtverkehr. In Parksituationen bietet die Rückfahrkamera 
uneingeschränkte Sicht auf Objekte rund um das Fahrzeug 
und vermeidet so tote Winkel.

Der Ampera-e bietet neben neuester Technologie massig 
Platz für fünf Passagiere sowie einen beeindruckend 
grossen und flexiblen Kofferraum. Ganz gleich, was der 
Alltag bringt, der Ampera-e ist immer an Ihrer Seite.

·  Automatische Gefahrenbremsung mit Fussgänger- 
Erkennung

· Grosser Innenraum
· Beheizbare Sitze und beheizbares Lenkrad
· Bose® Sound System
· Flexibles Kofferraumvolumen von 381 bis zu 1274 Liter

Mehr über die zukunftsweisenden Innovationen im  
Ampera-e finden Sie unter www.ampera-e.ch





StadtgeSpräch.

Leistung: 150 kW (204 pS)
elektrische reichweite1: >500 km

1  Vorläufige reichweite, Messung basierend auf dem Neuen europäischen Fahrzyklus (NeFZ). die reichweite im alltag weicht hiervon ab. Mehr über elektrische reichweite und  
wie sie gemessen wird unter www.ampera-e.ch

die abbildungen in diesem prospekt enthalten möglicherweise Serien- oder Sonderausstattungen, die vom Schweizer Lieferprogramm abweichen. Konsultieren Sie dazu die von  
general Motors Suisse für jedes Modell herausgegebene Liste «ausrüstung/preise». die druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. das recht, jederzeit und  
ohne Vorankündigung Konstruktion, daten und ausrüstung zu ändern, bleibt vorbehalten. Opel Fahrzeuge sind mit Komponenten ausgerüstet, welche durch verschiedene Opel/gM  
produktionsstätten und externe Zulieferanten gemäss den Opel Qualitätsnormen hergestellt werden. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion finden Sie im Internet  
unter http://de.opel.ch/recycling
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