
FAHRBERICHT

Auf dem Weg zum SUV

  Opel Insignia Country Tourer 2.0

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:                    154 (210) bei 4.000  
Drehmoment bei U/min:            480 Nm bei 1.500
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6c/188 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/228
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l /861 km  (62 l)
 Zuladung kg/Ladevolumen l:  573/560–1.665
Typklasse HP/VK/TK:  18/25/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 60,7 %
Basispreis (netto): ab 35.987 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 659,41/0,26 Euro

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Wer den Sprung zum Voll-SUV noch nicht wagen 
möchte, hat heute vielfach die Möglichkeit einer 
Zwischenlösung. Eine davon ist der Opel Insig-
nia Country Tourer, der einerseits als klassischer 
Kombi daherkommt – aber mit seinem burschi-
kosen Auftritt SUV-Flair erzeugt. So haben die 
Gestalter den Radhäusern markante Verklei-
dungen spendiert, und außerdem rollt der Trek-
king-Insignia 2,5 Zentimeter höher an den Start. 
Ein matt-silber schimmernder Unterfahrschutz 
tut sein Übriges und sieht vor allem dann schick 
aus, wenn sich der weitere Zierrat – wie beim 
Testwagen – statt in Chromoptik in schwarz prä-
sentiert. In Kombination mit dem großen Selbst-
zünder gibt es ohnehin stets Allradantrieb – der 
dient in diesem Fall vielleicht nicht unbedingt 
dazu, besonders schwierige Geländepassagen zu 
überwinden, ist aber doch eine gute Hilfe unter 
widrigen Wettersituationen. Man muss sich üb-
rigens darüber bewusst sein, dass der Opel trotz 
formaler Mittelklasse-Zugehörigkeit ein ziemlich 
großes Auto ist mit rund fünf Metern Länge. Ent-
sprechend geräumig fallen die Platzverhältnisse 
für Mensch und Gepäck aus.

Doch zunächst einmal registriert das Auge die 
ockerfarbenen Lederpolster samt markanten Ke-

dern, auf denen man mindestens so gut sitzt wie 
sie aussehen. Dass Opel ordentliche Sitzmöbel 
herstellt, ist bekannt und wird durch das Güte-
siegel „AGR“, das die Aktion Gesunder Rücken 
e.V. ausgibt, verbrieft. Die Tatsache, dass es sich 
um den speziellen Kombi handelt, ändert nichts 
am Innenraumkonzept – hier gibt es die gleiche, 
sachliche Architektur wie in den anderen Karos-
serievarianten. Darin enthalten sind ausgezeich-
nete Infotainment-Angebote – dabei ist der zen-
trale Bordmonitor selbstverständlich. Darüber 
hinaus gibt es eine große, variable Anzeigefläche 
im Bereich des Kombiinstruments – alles simpel 
bedien- und hervorragend ablesbar. Ein optio-
nales (im Paket mit Navigationssystem für netto 
1.760 Euro lieferbares) Head-up-Display rundet 
das Angebot in dieser Disziplin ab.

Recht interessant gibt sich auch der Antrieb. 
Die 210 Pferde aus einem doppelt aufgeladenen 
Vierzylinder machen aus dem Kombi einen souve-
ränen Tourer mit hohen Reserven. Wer jetzt ver-
mutet, der kernige Diesel animiere zur Hatz – das 
trifft nicht zu. Im Gegenteil, der Rüsselsheimer 
gibt den sanften Cruiser, gleitet betont sensitiv 
über Wellen und überzeugt mit seiner geschmei-
dig schaltenden Achtgang-Automatik. Die kann 

aber auch spontan 
und stellt hurtig eine 
kurze Übersetzung zur 
Verfügung, falls Per-
formance angefragt 
wird. Mit einem Grund-
preis von 35.987 Euro 
netto ist der Opel fair 
eingepreist, schließ-
lich sind Allrad und 
Automatik inklusive. 
Zur Serienausstattung 
zählen außerdem Blue-
tooth-Freisprechanla-
ge, Parkpiepser sowie 

Tempomat. Natürlich haben die Verantwortlichen 
noch etwas Luft nach oben gelassen, geben für 
bestimmte Optionen allerdings Rabatt über eine 
ausgeklügelte Paket-Politik. Das Innovationspa-
ket beispielsweise kostet 2.033 Euro netto und 
beinhaltet Einparkautomatik, LED-Matrixschein-
werfer und Verkehrszeichen-Erkennung. Gegen 
760 Euro (netto) plus wandern eine E-Heckklap-
pe, geräuschdämmendes Glas und Rückfahrka-
mera an Bord.

Cooles Grau für den großen Tourer

Am gut verarbeiteten Innenraum des Insignia gibt es 
nichts auszusetzen

Das Heckabteil fasst bis zu 1.665 Liter

Der Opel Insignia Country Tourer 
bringt einen Hauch SUV in das 

konventionelle Kombi-Segment. 
Flottenmanagement war mit 

dem starken Diesel unterwegs.

Flottenmanagement 5/2018128


