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Opel Corsa-e (seit ����) Elektro
Rüsselsheimer Massenstromer

er Opel Corsa ge hört seit Jahr zehn ten zu den meist ver kauf ten Klein wa gen in Deutsch land. In der sechs ten Ge ne ra- 
ti on (Corsa F) ist der Corsa auch mit rein elek tri schem An trieb als Corsa- e zu haben. Im Jahr ���� war der Corsa- e
eines der meist ver kauf ten Elek tro au tos in Deutsch land. Das mag im ers ten Mo ment über ra schen, doch gibt es
dafür stich hal ti ge Grün de. Der Corsa- e bie tet vorn viel Platz, ist kom for ta bel ge fe dert und dank ge rin ger Au ßen län- 

ge sowie sprit zi gem An trieb ge ra de in ner orts ein idea ler All tags be glei ter. Au ßer dem punk tet der Klein wa gen mit be que men
Sit zen und einem stets si che ren Fahr ver hal ten. Die Grund funk tio nen las sen sich an ge mes sen ein fach be die nen. Auf kur vi- 
gen Land stra ßen macht der Corsa mit elek tri schem An trieb durch aus Spaß. Lang stre cken sind nicht das Me tier des Corsa- e.
Hier sind die doch ge rin ge Reich wei te und eine nur mit tel mä ßi ge, ma xi ma le La de leis tung hin der lich.

Emp feh lung: Für den Corsa- e gibt es nur eine ver füg ba re Mo to ri sie rung. Der ��� kW (��� PS) star ke An ti eb ver hilft dem
Opel zu stram men Fahr leis tun gen und be rei tet Fahr spaß. Der netto �� kWh große Bat te rie spei cher sorgt für eine ma xi ma le
Reich wei te von knapp ��� km - zu min dest bei ge mä ßig ten Tem pe ra tu ren. Bei käl te ren Tem pe ra tu ren im Win ter kann die
Reich wei te deut lich schrump fen. Für kurze bis mitt le re Pen del stre cken ist der Corsa- e ein idea les Auto. Als Ki lo me ter fres ser
eig net sich der Corsa als Ben zi ner und be son ders als Die sel aber ein fach bes ser.

ideal für die Stadt, viel Platz vorn, komfortables Fahrwerk, gute Fahrleistungen, sicheres Fahrverhalten,

günstig im Unterhalt

hinten wenig Platz, geringe Reichweite, nicht langstreckentauglich, keine Stütz- und Anhängelast
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Allgemein

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

Für den noch sehr jun gen Opel Corsa- e ste hen weder vom TÜV noch vom ADAC be last ba re Daten
zur Pan nen an �l lig keit, Zu ver läs sig keit oder Lang zeit qua li tät zur Ver fü gung. Das Auto gilt
grund sätz lich als zu ver läs sig, be son de re Schwach stel len sind bis her nicht be kannt.

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Ein füh rung des Corsa F auf Basis der CMP- Plattform des PSA- Konzerns mit vier Mo to ri sie run gen: �.�
mit ��  kW/��  PS, �.� DI Turbo mit ��  kW/���  PS, �.� DI Turbo mit ��  kW/���  PS und �.� Die sel mit
�� kW/��� PS Leis tung

Neue Mo to ri sie rung: Corsa- e als voll elek tri sche Va ri an te mit ��� kW/��� PS Leis tung und einer Bat te- 
rie ka pa zi tät (netto) von ��,� kWh.

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP

Au�au/Türen SR/�

Leistung [kW/PS] ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] �

CO�-E�zienzklasse A�

Batteriegröße [kWh] ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��

Schadsto�lasse E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP

https://www.adac.de/rueckrufe
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Testergebnis ���� ★★★★

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP

Garantien

Der Opel Corsa hat eine allgemeine Garantie von zwei Jahren. Zudem gibt Opel zwei Jahre Garantie auf den Lack und zwölf
Jahre gegen Durchrostungen. Auf die HV-Batterie gibt es eine Garantie acht Jahre oder bis ���.��� km.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der Opel Corsa er reicht vier Ster ne und ver passt die fünf Ster ne haar scharf. Das Fahr zeug ist mit Gurt kraft be gren zern,
Gurt stra� ern, Kopf air bags sowie op ti schen und akus ti schen Gurt war nern in der ers ten und zwei ten Sitz rei he aus ge stat tet.
Für die vor de ren Plät ze sind zu sätz lich Sei ten air bags ver baut. Der In sas sen schutz ist gut, das Ver let zungs ri si ko für Er- 
wach se ne und Kin der ist ge ring bis sehr ge ring. Je doch ist die Ver let zungs ge fahr beim Heck crash für die erste Sitz rei he
mit tel, für die zwei te für den mitt le ren Sitz platz sehr hoch auf grund der feh len den Kopf stüt ze. Es sind ISOFIX- Halter an
den äu ße ren hin te ren Sitz plät zen mon tiert mit i- Size-Kennzeichnung. Der mitt le re Sitz hin ten ist für ei ni ge ge gur te te Kin- 
der sit ze ge eig net, die ge gur te te Mon ta ge auf dem Bei fah rer sitz ist un kri tisch. Der Fron t air bag auf der Bei fah rer sei te ist
de ak ti vier bar, für den Bei fah rer sitz sind op tio nal ISOFIX- Halter lie fer bar. Der Corsa ist mit einem um fas sen den As sis tenz- 
pa ket mit au to ma ti schem Not brems as sis ten ten, sys tem in te grier tem Speed- Limiter und ak ti vem Spur hal te sys tem se ri en- 
mä ßig aus ge stat tet. Fahr rad fah rer wer den je doch nur mit einer auf preis p�ich ti gen Op ti on er kannt.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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