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Heißeste Premiere des Jahres: 'OH!-Angrillen bei Opel am 24. Januar'

Heißeste Premiere des Jahres: "OH!-Angrillen bei Opel am 24. Januar"<br /><br />- Traditionelles Grillfest bundesweit bei allen teilnehmenden
Opel-Partnern<br />- Händlerpremiere für den neuen Opel Corsa und den ADAM "OPEN AIR"<br />- Voll automatischer Grillreinigungsroboter zu
gewinnen<br />"OH!-Angrillen bei Opel am 24. Januar" - unter diesem Motto startet bei den Opel-Händlern die erste bundesweite Grillparty des Jahres.
Zum Feiern gibt es gute Gründe: So steht der neue Corsa, für den europaweit mittlerweile rund 85.000 Bestellungen eingegangen sind, zum ersten Mal in
den Ausstellungsräumen der Opel-Autohäuser. Flankiert wird der Opel-Bestseller durch eine weitere Modellneuheit aus der ADAM-Familie, dem ADAM
"OPEN AIR" mit Swing Top-Stofffaltdach.<br />"Mit dem traditionellen Angrillen bei unseren Handelspartnern wollen wir den Schwung aus dem
erfolgreichen Vorjahr mitnehmen und sozusagen ?unter Volldampf ins neue Jahr starten", sagt Opel-Deutschland-Chef Jürgen Keller. "Mit dem neuen
Corsa haben wir ein perfektes Angebot für einen fulminanten Start."<br />Star des Angrillens ist die fünfte Generation des Corsa, die mit einem ganzen
Bündel von Technologien, die man sonst nur in höherklassigen Fahrzeugen findet, aufwartet. So bietet der Corsa mit dem automatisch lenkenden
Parkassistenten, dem Toter-Winkel-Warner, der Opel-Frontkamera der zweiten Generation mit Verkehrsschild-, Fernlicht- und Spurhalteassistent sowie
Abstandsanzeige und Frontkollisionswarner Hightech auf kompakten vier Metern Länge. Auf Wunsch kann der Corsa darüber hinaus zusätzlich mit
Bi-Xenon-Scheinwerfern und Abbiegelicht ausgestattet werden.<br />Opel hat zudem das Angebot für Frischluft-Fans erweitert und bietet mit dem ADAM
"OPEN AIR" ein weiteres Modell mit dem außergewöhnlichen Swing Top-Stofffaltdach an. So kommen nun auch diejenigen in Genuss des offenen
Fahrerlebnisses, denen der ADAM ROCKS ein wenig zu robust daher kommt. Innerhalb von nur fünf Sekunden öffnet sich der "OPEN AIR" und bietet
ungehinderten Blick in den Himmel. Das Verdeck fährt per Knopfdruck bis knapp vor die C-Säulen zurück - das Schließen ist bis zu einem Tempo von
140 km/h möglich.<br />Beim Angrillen verwöhnen die Opel-Händler ihre Gäste wieder mit leckeren Bratwürsten, würzigen Steaks und weiteren
Spezialitäten. Mit einem abwechslungsreichen Begleitprogramm für die ganze Familie wird das "OH!-Erlebnis" abgerundet. Als besonderes Highlight gibt
es bei allen teilnehmenden Opel-Händlern in einem Gewinnspiel einen voll automatischen Grillreinigungsroboter zu gewinnen. Er erspart die nach dem
Grillen angesagte, lästige Reinigungsarbeit am Grill - egal ob bei Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill.<br /><br />Adam Opel GmbH<br />Bahnhofsplatz<br
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Seitdem Adam Opel 1862 mit dem Bau von Nähmaschinen begann, stand das Rüsselsheimer Unternehmen stets für technische Innovation und die
Zuverlässigkeit seiner Produkte. 1886 wurden erstmals Fahrräder in die Produktion aufgenommen. 1899 kam der Bau von Kraftfahrzeugen dazu. Die
Wurzeln des Unternehmens Opel liegen in Rüsselsheim. An dem Traditionsstandort wurde 2002 nach der Rekordinvestition von 750 Millionen Euro das
modernste Automobilwerk der Welt eröffnet. Hier erfahren Sie mehr über die Adam Opel GmbH in Rüsselsheim. Neben der Unternehmens-Zentrale sitzt
dort auch das Internationale Entwicklungszentrum von Opel.

http://www.prmaximus.de/119585
http://www.opel.de/

