
ßig, zur GS-Line gehören beispielsweise 18-Zoll-Leichtmetallräder in 
TriColor-Schwarz. An der Front des Fahrzeugs legt sich ein schützendes 
Visier wie bei einem Integralhelm über den kompletten Fahrzeuggrill 
und die LED-Scheinwerfer – die Rüsselsheimer Designer nennen 
dies den „Opel-Vizor“. Dieser Vizor ist ein wesentlicher Teil der 
neuen Opel Designsprache und wird sich auch bei kommenden Opel 
Fahrzeugen wiederfinden. Im Interieur glänzt der Mokka mit einem 
digitalen High-Tech-Cockpit. Das entlang zweier breiter Bildschirme 
strukturierte Opel Pure Panel macht die Vielzahl an Bedienknöpfen 
und Schaltern überflüssig. 

324 km weit kommt der emissionsfreie Mokka-e mit einer Akkuladung 
unter optimalsten Umständen, ein dreiphasiger 11-kw-On-Board-
Charger ist in Deutschland beim Mokka-e serienmäßig. Bei 9.000 
Euro Förderprämien von Staat und Hersteller ist der Mokka-e bereits 

für 23.420 Euro zu haben. Der Einstiegspreis für den Mokka mit 
Verbrennungsmotor liegt bei 19.900 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). 
Aktuelle Gewerbeleasingangebote gibt es auch für den Mokka bei 
Ihrem Opelpartner.

GUT ZU WISSEN
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 ZUM TITELBILD:

Mokka als Benziner, 
Diesel oder rein elektrisch 

D er Markt der kleineren SUVs (B-Segment) boomt weltweit, 
in Europa wurden 2019 in dieser Klasse über 2 Millionen 
Fahrzeuge verkauft. Opel hat ab jetzt mit dem neuen Mokka 

auch ein heißes Eisen dazu im Feuer. Seit der Weltpremiere am 22. 
September 2020 kann er bereits bestellt werden. Ab Ende des ersten 
Quartals 2021 wird er ausgeliefert. 

Wenn Sie für Ihren Betrieb so einen SUV wollen, haben Sie beim 
neuen Opel Mokka die Wahl zwischen einer Verbrennervariante mit 
Benzin oder Diesel und dem rein batterieelektrischen Mokka-e. Äu-
ßerlich unterscheiden sie sich nicht. Im neuen Mokka sind die Opel 
Markenwerte perfekt verkörpert – deutsch, nahbar, begeisternd. Er 
wurde in Deutschland entwickelt und designed. Und dies dürfte sich 
auch auf Sie und Ihre Mitarbeiter übertragen, wenn Sie damit zum 
Kundentermin oder dem Serviceort fahren. 

Der neue Mokka ist der erste Opel, der das überarbeitete Logo trägt 
und am Heck den Typennamen zentriert und breit lesbar angebracht 
hat. Inzwischen können auch die Komfortvariante Ultimate oder die 
extra-sportliche GS-Line für den Mokka geordert werden. Bei Ultimate 
ist etwa das blendfreie IntelliLux LED Matrix-Licht bereits serienmä-




