
2 Die genannten Komplettpreis-Angebote, je nach Modell und Motorisierung, verstehen sich als Komplettpreise inklusive Teile und Lohn, gültig nur für Fahrzeuge ab fünf Jahren nach Erstzulassung. Näheres bei uns.

Stand der Preise: Januar 2015. Irrtümer vorbehalten.

Opel Service Komplettpreis-Angebote2

ausgewählte 
Modelle Baujahr Auspuffendtopf Bremsbeläge,

vorn 
Bremsbeläge,

hinten 

Bremsscheiben
und Bremsbeläge,

vorn

Stoßdämpfer,
hinten

Zahnriemen
mit Spann- und  
Umlenkrollen

Agila ab 2000 nicht verbaut

Antara ab 2006

Astra ab 1998

Combo ab 1994

Corsa ab 1993

Insignia ab 2008

Meriva ab 2003

Omega B ab 1994

Signum ab 2003

Tigra ab 1994

Vectra ab 1995

Zafira ab 1999


	Auspuffendtopfab 2000: 
	0: 
	0: ab 178,– €
	1: ab 93,– €
	2: auf Anfrage
	3: ab 185,– €
	4: ab 132,– €

	1: 
	0: ab 328,– €
	1: ab 127,– €
	2: ab 140,– €
	3: ab 404,– €
	4: ab 313,– €
	5: ab 241,– €

	2: 
	0: ab 159,– €
	1: ab 96,– €
	2: ab 95,– €
	3: ab 192,– €
	4: ab 133,– €
	5: ab 134,– €

	3: 
	0: ab 174,– €
	1: ab 93,– €
	2: ab 105,– €
	3: ab 160,– €
	4: ab 147,– €
	5: ab 125,– €

	4: 
	0: ab 121,– €
	1: ab 93,– €
	2: ab 105,– €
	3: ab 156,– €
	4: ab 144,– €
	5: ab 125,– €

	5: 
	0:  ab 349,– €
	1: ab 132,– €
	2: ab 113,– €
	3: ab 319,– €
	4: ab 286,– €
	5: ab 205,– €

	6: 
	0: ab 172,– €
	1: ab 95,– €
	2: ab 95,– €
	3: ab 215,– €
	4: ab 176,– €
	5: ab 181,– €

	7: 
	0: ab 201,– €
	1: ab 129,– €
	2: ab 114,– €
	3: ab 246,– €
	4: ab 148,– €
	5: ab 155,– €

	8: 
	0: ab 344,– €
	1: ab 120,– €
	2: ab 120,– €
	3: ab 94,– €
	4: ab 258,– €
	5: ab 178,– €

	9: 
	0:  ab 160,– €
	1: ab 105,– €
	2: ab 125,– €
	3: ab 207,– €
	4: ab 144,– €
	5: ab 215,– €

	10: 
	0: ab 196,– €
	1: ab 101,– €
	2: ab 94,– €
	3: ab 221,– €
	4: ab 178,– €
	5: ab 134,– €

	11: 
	0: ab 155,– €
	1: ab 116,– €
	2: ab 95,– €
	3: ab 250,– €
	4: ab 127,– €
	5: ab 217,– €




