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IHRE LOUNGE AUF RÄDERN.
Machen Sie es sich bequem – im neuen 
Zafira Life, der Lounge auf Rädern  
für Ihre Familie oder Ihr Unternehmen. 
Mit segmentführenden Innovationen, 
smarten Assistenzsystemen und durch-
dachten Details wie dem Vis-à-vis-Sitz-
konzept1. Entwickelt mit Sinn für deutsche 
Präzision, passt der Zafira Life perfekt 
zu Ihrem Leben. Dank seiner Vielseitig-
keit sind Sie auf jede Herausforderung 
perfekt vorbereitet – ob privat oder  
beruflich.

Der Zafira Life ist für alle, die mehr wollen. 
Bis zu 9 Personen können komfortabel 
Platz nehmen und entspannt reisen – mit 
jeder Menge smarter Technologie.

1  Optional bzw. in höheren Ausstattungs linien 
verfügbar.
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SEIEN SIE  
ANSPRUCHSVOLL.

1. MARkANtES OPEL DESIgN: Der Zafira 
Life verbindet unverkennbare Opel Ästhetik 
mit praktischem Design, erstklassiger 
Qualität und modernster Technologie.  
Das Ergebnis: ein Van, der gut aussieht 
und für jedes Vorhaben bereit ist.

2. MAßE UND AbMESSUNgEN: Wählen 
Sie aus drei verschiedenen Längen – jede 
Variante verfügt über ein intelligentes 
 Innenraumkonzept. Der Zafira Life mit einer 
Höhe ab 1,89 m1 ermöglicht Ihnen einen 
problemlosen Zugang zu Einfahrten und 
Tiefgaragen.

3. HOHE FLExIbILItät: Der Zafira Life ist 
mit bis zu 9 Sitzen erhältlich, die individuell 
konfiguriert werden können. Die Sitze in der 
zweiten und dritten Sitzreihe lassen sich 
längs verschieben2, um die Beinfreiheit und 
die Flexibilität zu erhöhen. In der zweiten 
Sitzreihe können zudem die Sitze ganz leicht 
gedreht werden3, sodass die Passagiere 
sich gegenübersitzen.
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4. EinE EntspanntE Fahrt: Lassen Sie 
sich nicht von seiner Größe täuschen –  
das Handling des Zafira Life ist agil und 
dynamisch, mit einer Reihe von effizienten 
Motoren und komfortablen Getrieben.  

5. panorama-Glasdach4 & massaGE-
sitzE3: Sorgen Sie für angenehme Licht-
verhältnisse mit dem Panorama-Glasdach, 
das sich direkt über der mittleren Sitzreihe 
befindet. Beheizbare Vordersitze3 mit 
Massagefunktion3 sorgen bei kaltem Wetter 
für angenehme Wärme.

6. innovativE FahrEr-assistEnz-
systEmE: Eine Reihe fortschrittlicher 
 Assistenzsysteme wie der intelligente  
Geschwindigkeitsregler3, Fernlicht-Assistent3 
und 180-Grad-Panorama-Rückfahr kamera3 
ermöglicht ein stressfreies  Fahrerlebnis.

1  Ausgenommen sind Varianten mit erhöhter  
Zuladung.

2 Nicht in Verbindung mit Zafira Life Selection.
3  Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien  

verfügbar.
4  Optional. Serie in Zafira Life INNOVATION.  

Nicht in Verbindung mit kurzem Radstand.
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MACHEN SIE KEINE  
KOMPROMISSE.

Ein wenig mehr Platz macht den großen 
Unterschied. Wählen Sie aus drei Längen:  
S, M und L – ganz nach Ihren Bedürfnissen. 
Mit einer Länge von nur 4,60 m ist die  
kurze Variante des Zafira Life ideal für das 
urbane Umfeld mit dichtem Verkehr oder 
engen Straßen. Entscheiden Sie sich für 
die Variante M oder L, wenn Sie sich noch 
mehr Raum wünschen.
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Mit SENSORGEStEUERtER 
tÜRÖFFNUNG.

Der Zafira Life sieht nicht nur klasse aus, 
sondern erfüllt auch Ihre Bedürfnisse. 
Elektrische Schiebetüren1 erleichtern den 
Ein- und Ausstieg und das Verladen größerer 
Gegenstände. Die seitlichen Schiebetüren 
lassen sich auch über Sensoren freihändig 
öffnen. Das ist sehr praktisch – gerade in 
Momenten, in denen Sie sprichwörtlich alle 
Hände voll zu tun haben.

ÖffnunG DES HEckfEnStErS2:
Öffnen Sie das Heckfenster unabhängig 
von der Heckklappe –  perfekt, um das 
Laden von kleineren Gegenständen in 
den kofferraum zu vereinfachen oder 
bei beengten Platzverhältnissen.

1  Optional. Elektrische Schiebetür, Beifahrerseite, Serie  
bei Zafira Life InnOVAtIOn und Zafira Life tourer.

2 Optional. Serie bei Zafira Life InnOVAtIOn.
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SO VIELFÄLTIG  
WIE IHR LEBEN.

1  9 Sitze nur verfügbar in Zafira Life Selection mit 
Kunstleder Carla, Schwarz.

Ein Vorbild seiner Klasse: Der Zafira Life 
wurde so konzipiert, dass Sie den täglichen 
Herausforderungen mit höchster Flexibilität 
begegnen können. Ob Sie mit den Kindern 
und Ihren Freunden an den Strand oder mit 
Ihren Kollegen zu einem wichtigen Termin 
fahren – es gibt immer eine Sitzkonfiguration, 
die zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Sitz-
konfigurationen: Entsprechend den  
Anforderungen Ihrer Familie oder Ihres 
Business stehen Ihnen bis zu 9 Sitzplätze1 
zur Verfügung. Erfahren Sie mehr über  
die verschiedenen Konfigurationsmög-
lichkeiten auf der folgenden Seite.
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GESTALTEN SIE  
REISEN FLEXIBLER.
Konfigurieren Sie den Innenraum Ihres  
Zafira Life ganz nach Ihren Bedürfnissen. 
Mit einer Ladelänge von bis zu 2,76 m1, die 
auf 3,51 m2 erweitert werden kann, eignet 
sich der Zafira Life perfekt für den Transport 
von sperrigen Möbeln, Sportausrüstung 

FLexIBILITäT
Die Sitze in der zweiten Sitzreihe 
können entweder längs verschoben 
oder umgeklappt werden5, um  
zusätzliche Beinfreiheit zu schaffen 
oder einen leichten Zugang zu der 
dritten Sitzreihe zu ermöglichen.

1  Laderaumlänge von bis  
zu 2,76 m in der L-Variante, 
wenn die erste Sitzreihe 
eingebaut ist.

2  Laderaumlänge verlängert 
sich bei der L-Variante  
auf bis zu 3,51 m mit umge-
klapptem Beifahrersitz.

3  Optional.

4  9 Sitze nur verfügbar in  
Zafira Life Selection mit 
Kunstleder Carla, Schwarz.

5  Die Sitze sind entweder mit 
Schienensystem oder um-
klappbar verfügbar, jedoch 
nicht beides. Schienen-
system nicht in Verbindung 
mit Zafira Life Selection.

und allem, was Sie sonst noch transportieren 
wollen. Klappen Sie die dritte Sitzreihe3 um 
oder entfernen Sie sie gleich komplett, um die 
Kofferraumkapazität zu erhöhen. Bieten Sie 
gehobenen Lounge-Komfort für bis zu  
7 Passagiere oder nutzen Sie die Beifahrer-
doppelsitzbank4, wenn Sie regelmäßig  
bis zu 9 Personen befördern möchten.

Laderaumlänge erweiterbar auf 
maximal 3,51 m.

7-Sitzer mit komfortablem  
Vis-à-vis-Sitzkonzept: 2 einzelsitze 
in der zweiten und Sitzbank in 
der dritten Sitzreihe.

5-Sitzer mit Sitzbank in der  
zweiten Sitzreihe.

6-Sitzer mit 2 einzelsitzen in der 
zweiten und dritten Sitzreihe.

< 
3,

51
 m

 >
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Vis-à-Vis-sitzkonzept1:
Wenn sie ihren zafira Life für einen 
Geschäftstermin nutzen möchten, 
drehen sie einfach die sitze in der 
zweiten sitzreihe um. so können 
sie ihren Gesprächspartnern wie 
an einem konferenztisch direkt 
gegenübersitzen.
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WIR HABEN AN  
ALLES GEDACHT.

AblAgesystem:
möchten sie snacks, Flaschen oder andere gegenstände 
verstauen? Dann werden sie das gut durchdachte Ablage
system zu schätzen wissen. ein beleuchtbares Handschuh
fach mit integrierter Kühlfunktion hält Ihre lebensmittel  
und getränke selbst auf langen Reisen kühl. Direkt darunter 
befindet sich ein weiteres Fach mit zusätzlichen  Verstau  
möglichkeiten und einem eingebauten 12VAnschluss.

tAblet unD smARtpHoneHAlteR2:
befestigen sie Ihr tablet oder smartphone  
mit sicheren, am Armaturenbrett montierten 
 Haltern, damit sie alles immer griffbereit  
haben. Inklusive usbAnschluss zum Aufladen.VIsàVIssItzKonzept1:

Wenn sie Ihren zafira life für einen 
geschäftstermin nutzen möchten, 
drehen sie einfach die sitze in der 
zweiten sitzreihe um. so können 
sie Ihren gesprächspartnern wie 
an einem Konferenztisch direkt 
gegenübersitzen.

usblADeAnscHluss:
Auch unterwegs perfekt vernetzt: dank 
usbAnschluss für Fahrer und beifahrer,  
einer 12Vsteckdose vorn und hinten  
sowie einer praktischen 230Vsteckdose3, 
die die zweite sitzreihe mit strom versorgt.

getRänKeHAlteR:
praktischer geht’s nicht! Für das Verstauen 
von 1,5literFlaschen stehen Ihnen die 
 türablagen und die getränkehalter in den 
Rückenlehnentischen zur Verfügung.

1  optional bzw. in höheren  
Ausstattungslinien verfügbar.

2  Voraussichtlich verfügbar ab 
Herbst 2019.

3  230Vsteckdose nur in  
Verbindung mit beifahrersitz, 
nicht mit beifahrerdoppel 
sitzbank.
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INTUITIVE  
TECHNOLOGIE.

Nie war es für Ihre Familie oder Ihr Business 
so wichtig, unterwegs in Verbindung zu 
bleiben – und mit Funktionen wie USB-
Ladeanschluss1, Android Auto1,2, Apple 
 CarPlay1,2 und einem intuitiven 7˝-Touch-
screen3 war es auch noch nie so einfach.  
Die smarte Navigationstechnologie1 und 
moderne Fahrer-Assistenzsysteme bringen 
Sie entspannt von A nach B. Und dank der 
180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera1  
behalten Sie auch beim Einparken alles  
im Blick.

Touchscreen-navigaTion1

Ihre Zeit ist wertvoll. Erreichen  
Sie Ihr Ziel schnell und intuitiv mit 
dem Multimedia Navi Pro1 und 
dem 7˝-Touchscreen-Farbdisplay.

opel connecT1

Umfasst eine Reihe intelligenter 
Technologien, darunter einen  
Not- und Pannenruf im Falle eines 
Unfalls.4

180-grad-panorama-rückFahr-
kamera1

Mit der 180-Grad-Panorama-Rückfahr-
kamera können Sie vollkommen stressfrei 
parken und rückwärts rangieren.

1  optional.
2  kompatibilität und be-

stimmte Features können 
je nach Gerätetyp und 
 Version des Betriebssystems 
abweichen. um die kom-
patibilität Ihres Geräts  
zu überprüfen, gehen Sie 
zu www.apple.com oder 
www.android.com oder 
wenden Sie sich an Ihren 
opel partner. apple 
CarPlay™ und Apple Siri™ 
sind registrierte Marken 
der Apple Inc. Android  
Auto™ ist eine registrierte 
Marke der Google Inc.

3  optional. serie bei  
Zafira life innovaTion  
und  Zafira life Tourer.

4  Notruf und Pannenruf  
optional verfügbar. opel 
Connect mit weiteren 
Diensten voraussichtlich 
verfügbar ab herbst 2019. 
Die Dienste können ein 
Abonnement/eine Gebühr  
erfordern und unterliegen 
der Abdeckung und  
Verfügbarkeit des Mobil-
funknetzes.



17



18



19

EIN GEHOBENES  
FAHRVERGNÜGEN.

Der Innenraum des Zafira Life ist bis ins 
kleinste Detail so gestaltet, dass Ihr Fahr
erlebnis noch komfortabler wird.  Machen 
Sie es sich bequem in den ergonomischen 
und beheizbaren Vordersitzen1. Dank der 
Massagefunktion2 in Kombination mit der 
elektrischen Sitzverstellung2 bleiben 

PanoraMaGLaSDach3: 
Das großzügige PanoramaGlasdach bringt Licht 
ins Fahrzeuginnere und sorgt für eine angenehme 
atmosphäre.

Sie auch auf langen Fahrten entspannt. 
Für ein überlegenes Fahrerlebnis sorgen 
die erhöhten Sitze und die Pkwähnliche 
Lenkradposition sowie die verbesserte 
Schalldämmung – und viele intelligente 
Fahrerassistenzsysteme. Genießen Sie ein 
gehobenes und entspanntes Fahrerlebnis.

1  optional.
2  optional. Serie bei Zafira Life InnoVaTIon  

und Zafira Life Tourer.
3  optional. Serie bei Zafira Life InnoVaTIon. 

nicht in Ver bindung mit kurzem radstand.
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Der Zafira Life unterstützt Sie auf Knopf-
druck mit segmentführenden Technologien 
seiner Klasse. Sei es durch das intelligente 
Lichtsystem oder mit schnellen Reaktionen 

SchLüSSeLLoSeS SchLieSS- unD STaRTSySTem  
„KeyLeSS open & STaRT“1:
Steigen Sie einfach ein, ohne nach ihrem autoschlüssel 
zu suchen – solange Sie ihn bei sich tragen.

auf Veränderungen im Verkehrsumfeld  
wie Geschwindigkeitsbegrenzungen –  
der Zafira Life hilft ihnen, die Spur zu halten.

DAS KLASSENBESTE  
FAHRERLEBNIS.

FeRnLichT-aSSiSTenT1:
Schaltet die Scheinwerfer auto-
matisch zwischen Fern- und 
 abblendlicht um. Damit andere 
Verkehrsteilnehmer nicht 
 geblendet werden.
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IntellIgenter geschwIndIgkeItsregler1:
Verwendet die Verkehrszeichenerkennung, um Änderungen der  
höchstgeschwindigkeit zu erfassen. dank der Memory-Funktion können  
sie die geschwindigkeit beim tempomat auf knopfdruck anpassen.

spurAssIstent1:
erkennt, wenn der Zafira life unvorhergesehen  
die spur wechselt. das system warnt den Fahrer  
mit akustischen und visuellen signalen.

heAd-up dIsplAy1: 
Innovativ im segment. wichtige Informationen 
zu geschwindigkeit und distanzangaben 
 werden über das head-up display in den sicht-
bereich des Fahrers projiziert. damit Ihr Blick  
auf der straße bleibt.

1  Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

Opel Fahrer-Assistenzsysteme unterstützen  
den Fahrer im rahmen der Möglichkeiten  
des systems. der Fahrer bleibt verantwortlich  
für das Fahren.
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Der Zafira Life bietet eine Vielzahl intelli-
genter Funktionen und modernste Fahrer-
Assistenzsysteme für sichereres Fahren.
Radarsysteme und Sensoren scannen die 

ToTeR-WinkeL-WARneR1:
Mithilfe von Sensoren und einer 
 visuellen Projektion in den Außen-
spiegeln werden Sie auf Fahrzeuge 
im toten Winkel des Zafira Life 
aufmerksam gemacht, um Unfälle 
bei Spurwechsel zu vermeiden.

Straße vor und  hinter ihnen, sodass  
Sie jederzeit über alle Vorgänge in ihrer 
Umgebung informiert sind.

ALLES UNTER  
KONTROLLE.

MüDigkeiTSeRkennUng1: 
Analysiert ihre Fahrmuster über die Frontkamera 
und die Lenkradbe wegungen. Damit Sie wissen, 
wann es Zeit ist, eine kurze Pause einzulegen.
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Frontkollisionswarner1: 
erfasst den vorausfahrenden Verkehr,  
um den Fahrer vor einer möglichen kollision 
mit Fahrzeugen, Fußgängern oder Hinder-
nissen zu warnen.

automatiscHe GeFaHrenbremsunG1,2: 
erfasst den vorausfahrenden Verkehr,  
um den Fahrer vor einer möglichen kollision 
mit Fahrzeugen, Fußgängern oder 
 Hindernissen zu warnen, und verringert  
automatisch die Geschwindigkeit.

ParkPilot1: 
Hilft ihnen, das Parken so einfach  
wie möglich zu gestalten. Die optionale 
180-Grad-Panorama-rückfahrkamera 
 verschafft ihnen darüber hinaus einen 
Überblick über das Verkehrsgeschehen. 

1 optional.
2  bitte auf der rückseite nachsehen.

opel Fahrer-assistenzsysteme unterstützen 
den Fahrer im rahmen der möglichkeiten des 
systems. Der Fahrer bleibt verantwortlich für 
das Fahren.
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TrakTion auf  
jeder oberfläche.

Der Zafira Life macht mehr aus einer 
 Tankfüllung und bringt Sie weiter dank  
einer Reihe leistungsstarker und dennoch 
 effizienter Motoren und komfortabler 

4x4 ALLRADAnTRieb1: 
Wählen Sie den 4x4-Umbau2 für  
optimale On- und Offroadtraktion. 
Durch die Aktivierung des Systems 
wechselt der Zafira Life in den  
Allradmodus. 

Getriebe. Damit Sie auf jedem Untergrund 
maximale Traktion genießen können, 
 bietet der Zafira Life unterschiedliche  
Antriebskonzepte an: 

inTeLLiGRip1: 
Das Traktionssystem intelliGrip  
des Zafira Life bietet zusätzlichen 
Grip auf schwierigen Oberflächen 
wie Matsch, Sand oder Schnee.

1  Optional.
2  Umbau erfolgt durch Drittanbieter Dangel.  

Voraussichtlich verfügbar ab Sommer 2019.
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Der Zafira Life ist wie gemacht für die 
Stadt. Insbesondere die Version mit  
kurzem Radstand und einer Gesamtlänge 
von 4,60 m verbindet einen geräumigen 
 Innenraum mit kompakten Abmessungen 
und macht das Parken in der Stadt – oder 

in Ihrer Garage – zum Kinderspiel. Darüber 
hinaus sorgt die Höhe ab 1,89 m1 für  
problemlosen Zugang zu Einfahrten und 
Tiefgaragen.

BEREIT FÜR  
DIE STADT.

1  Ausgenommen sind Varianten mit erhöhter  
Zuladung.
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Perfektion von innen und außen:   
Wählen Sie unter 7 stilvollen Lackierungen, 

4 Polster-Designs mit feinstem Premium-
charakter und 4 modernen Räderdesigns.

ALLES FÜR DEN  
PERFEKTEN LOOK.

JADE WEIß

DIAmAnt SchWARz

nuSS BRAun

quARz SILBER

SAnD GRAu 

monDStEIn GRAu

KoRALLEn Rot

StoffSItzE hARLEKIn, 
SchWARz

StoffSItzE mELtEm, 
GRAu



29

Kunstledersitze  
Carla, sChwarz

16˝-Stahlrad mit radabdeckung, 
ganzflächig

17˝-leichtmetallrad in Silber

17˝-Stahlrad mit radabdeckung, 
ganzflächig

17˝-leichtmetallrad in bicolor

Reifenkennzeichnung1

räder sommerreifen 
215/65 

r 16

sommerreifen 
215/60 

r 17

winterreifen 
215/60 

r 17

sommerreifen 
225/55 

r 17

Kraftstoffeffizienzklasse C C e C

nasshaftungsklasse b–a a b a

externes rollgeräusch in db 72 72 71 69

externe rollgeräuschklasse

ledersitze Claudia, 
sChwarz

1  hinweis: bitte beachten Sie immer die eintragungen in ihren coc-Papieren (certificate of conformity)  
zur zulässigen bereifung für ihr fahrzeug. das gilt auch im falle der umrüstung auf Winterbereifung.
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BErEIT FÜr JEDES  
ABENTEUEr.

Das Sortiment an Opel Original Zubehör 
wurde entwickelt, um den Zafira Life zum 
ultimativen Partner für Ihre Abenteuer  
zu machen – egal, ob Sie mit Fahrrädern 

aufs Land fahren wollen oder mit der  
Campingausrüstung zum Strand.  
Hier finden Sie das perfekte Zubehör  
für Ihren aktiven Lebensstil.

AnHängerZugvOrrICHtung1: 
eine Auswahl von Anhängerzug-
vorrichtungen ermöglicht den  
mühelosen transport schwerer  
Lasten.

regen- unD WInDAbWeISer1: 
versehen Sie die vorderen türen 
des Zafira Life mit zwei Wind-
schutzvorrichtungen. transparent 
und einfach zum einklipsen.

ALumInIum-bASISträger1: 
Aluminium-basisträger mit  
t-nut. Ideal zum  Anbringen  
eines Fahrradträgers oder  
einer Dachbox mit bis zu 100 kg.
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Fahrradträger1: 
einzelne Fahrradträger aus aluminium 
können leicht an den dachträgern 
 befestigt werden, um jeweils ein Fahrrad 
zu transportieren. Mit verstellbaren 
trägern für ein einfaches Be- und entladen 
von Fahrrädern.

autoteppich econoMy1: 
Fußmatten mit dem opel Logo.  
das Material lässt sich leicht 
 reinigen, damit sich das innere  
ihres Zafira Life immer sehen  
lassen kann.

dachBox1: 
die dachbox ist in mehreren größen mit bis zu 420 l platz erhältlich  
und ideal für den transport einer Vielzahl von gegenständen wie Skiern, 
Zelten und Klappstühlen.

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.opel.de1  optional.
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Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur  

annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Autoversicherung 

für Ihren Opel: www.opel.de. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. 

Nachtrag zu Fußnote 2 von S. 23 im Katalog: Die Automatische Gefahrenbremsung reagiert automatisch über 5 km/h und unter 85 km/h. Um bei einem möglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremst das System das Fahrzeug zwischen 5 km/h und 30 km/h mit einer Bremskraft von bis  

zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem die Automatische Gefahrenbremsung 

mit Fußgängererkennung aktiv ist, ist abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5–85 km/h; fest stehendes Hindernis: 5–85 km/h; Fußgänger: 5–60 km/h). Das System kann jederzeit vom Fahrer aktiviert oder deaktiviert werden.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim 30/01 Best.-Nr.: 01/06018/1901 Ausgabe 04/19www.opel.de/zafiralife

Die Zukunft gehört allen 


