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Fahrzeugtest 

 

Opel Insignia Sports Tourer Excellence 2.0 automat 

Die Kombiversion des Opel Insignia heisst weiterhin Sports Tourer und damit haben die 
Rüsselsheimer nicht nur die letzte Gemeinschaftsproduktion mit der alten Konzernmutter GM 
ins Rennen geschickt, sondern auch einen neuen Markenclaim kreiert: "Die Zukunft gehört 
allen".  

Zum Praxistest beim sffv trat der Insignia in der Ausstattungslinie Excellence an. Zur 
Serienausstattung gehören hier nicht nur das Matrix-Licht «Intellilux LED», sondern auch ein 
automatischer Geschwindigkeits- und ein Rückfahr-Assistent sowie ein digitales Vollfarbdisplay 
für den Fahrer und eine Ambiente-Beleuchtung. Das alles gibt es im Verbund mit dem 2.0-Liter-
Diesel, der 170 PS leistet und die Kraft von 400 Newtonmeter über eine 8-Stufen-Automatik an 
die Vorderräder verteilt, für rund 45'000 Franken Listenpreis. 

 

 

Angemessener Kofferraum, super Sitze 

Mit knapp fünf Metern Länge steht er ohnehin in dieser Reihe und auch was Verarbeitung, 
Raumgefühl, Platzangebot und Zuladung angeht, muss sich der Opel keinen Augenblick hinter 
der edlen Konkurrenz verstecken. Immerhin verschwinden 560 Liter hinter der mit einem 
Fussschwenk elektrisch aufschwingenden Heckklappe. Auf Wunsch wächst das Ladevolumen bei 
umgelegter Lehne der Rückbank auf 1665 Liter an.  

Ausserdem punktet der Insignia mit ausgezeichneten Sitzen. Zum einen sind die Polster von der 
Aktion ‘Gesunder Rücken’ zertifiziert, zum anderen sind sie mit perforiertem Leder bespannt,  
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das sich auf Wunsch belüften oder beheizen lässt. Zusätzlich gibt es eine Massagefunktion, die in 
diesem Fall tatsächlich ihrem Namen gerecht wird. Da rollern nicht irgendwelche Kügelchen 
neben der Wirbelsäule hin und her, sondern da walzt es kraftvoll von der Lende bis zu den 
Schulterblättern. 

 

Sitze: Gute Verarbeitung und viele Verstellmöglichkeiten 

 
Zudem lässt sich der Fahrersitz nicht nur elektrisch vor- und zurückfahren, er merkt sich auf 
Knopfdruck auch die bevorzugte Sitzposition von zwei Personen. Und der sportlich orientierte 
Fahrer kann die Seitenwangen – ebenfalls elektrisch – enger an den Rücken anschmiegen.  

Viel fürs Geld 

Ebenfalls verfügbar ist das Head-up-Display, das im Insignia tatsächlich grossflächig und in 
brillanter Auflösung nicht nur die Navigationsdaten einblendet, sondern auch die Funktion des 
Spurhalteassistenten, des adaptiven Abstandsradars, den Hinweis für querende Fussgänger oder 
die Warnung kurz bevor der Notbremsassistent zuschlägt, anzeigt. 

Der Spurhalteassistent arbeitete mit sanftem Gegendruck beim Verlassen der Bahn. Der 
Abstandsradar bremste auf der Autobahn und beim Stopp-and-Go sauber ein und die Front- und 
Heckkamera lieferte messerscharfe Bilder und erwies sich an unübersichtlichen Stellen 
zusammen mit dem Querverkehrswarner als echte Hilfe.  
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Starke Motorisierung mit 8-Stufen Automat 

Hält man sich in Bereichen zwischen 60 und 120 km/h auf, stehen am Ende 6,2 Liter auf der Uhr. 
Ein Wert, der sich sehen lassen kann. Wird das Gaspedal häufiger Richtung Bodenblech bewegt, 
können es schon über acht Liter werden. Fakt ist aber auch, dass der große Diesel seine Stärken 
tatsächlich – und das verwundert nicht wirklich – vor allem über die lange Distanz ausspielen 
kann.  

Elektronische Helfer und mehr 

Apropos Musik. Opel bietet für den Insignia natürlich auch seinen Online-Service OnStar an. 
Wichtigste Funktion ist hier - gerade für junge Reisende in der zweiten Reihe - der WLAN-
Hotspot, damit ihre elektronischen Endgeräte wie Smartphone und Tablet auch jederzeit 
entsprechende Daten liefern. Leider sträubte sich beim Testwagen das WLAN hartnäckig Daten 
zu übertragen, obgleich die Kopplung mit den externen Geräten problemlos gelang. Woran das 
lag, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, aber schade war es schon.  

Fazit 

Opel hat mit dem Insignia Sports Tourer ein Auto im Angebot, das sich weder in Puncto 
Verarbeitung noch mit Blick auf Assistenzsysteme oder allgemeinen Komfort hinter 
Premiumfahrzeugen verstecken muss. Auch Platzangebot und Fahrverhalten lassen kaum Kritik 
zu. Beim Preis von knapp 45'000 Franken mag man hadern, aber gemessen an dem, was Opel 
dafür in das Fahrzeug gesteckt hat, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung.  

 

 


