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Opel – bringt Ihr Business ins Rollen.

ihr Opel partner

falbesoner



Power für  
ihr Business!

sehr geehrte opel Kunden, liebe Leser,

seit Gründung ist das Auto falbesoner und das gesamte team 
eine familie. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass sich unsere 
Kunden bei uns wohl fühlen. wir spüren, dass sie diese persönliche 
Atmosphäre schätzen. und, dass sie uns vertrauen. Das gibt uns 
die Kraft, ihnen mit engagement und hingabe einen fürsorglichen 
service zu bieten. unsere Kunden gehören zu uns. Zu unser großen 
familie.

Perspektive für eine gute Zukunft

sie, als unsere zufriedenen, ja, begeisterten Kunden sind unsere 
Perspektive. sie geben uns den Mut, immer wieder beherzt und 
im Glauben an eine gute Zukunft zu investieren. in Mitarbeiter, 
Gebäude und Know-how. für eine gute Zukunft.

Unser Team bei Auto Falbesoner ist fachkundig, 
engagiert und höchst professionell.

wir helfen ihnen gerne weiter – egal, ob sie nach einem neuen 
oder gebrauchten fahrzeug suchen, einen termin für einen offizi-
ellen Kundendienst vereinbaren oder original- oder Zubehörteile 
kaufen und einbauen lassen möchten.

ihr

walter falbesoner
Geschäftsleiter

Opel-Falbesoner in Birgitz.

persönlich - freundlich - fair
seit 1936



Ihr kompetenter Partner rund um das Thema Mobilität.
Willkommen bei Opel Falbesoner. 
Der bereits in 3. Gerneration geführte 
familienbetrieb ist seit über 80 Jahren ein  
wichtiger wirtschaftsfaktor in Birgitz und in 
der region weateliches Mittelgebirge.

wir freuen uns ihnen das aktuelle oPeL-
nutzfahrzeug-Programm näher bringen 
zu dürfen, wobei wir stets an unserem 
Leitfaden „ persönlich - freundlich - fair“ 
festhalten.
überzeugen sie sich selbst und besuchen 
sie uns im größten opel-schauraum tirols. 
was die neuen opel Modelle auszeichnet,
entdecken sie am besten bei einer Probe-
fahrt bei uns. Das Autohaus falbesoner ist 
spezialisiert auf die Bedürfnisse von flot-
tenkunden und punktet mit kompetentem 
service –und das seit über 80 Jahren!

Opel Falbesoner: der Fuhrpark Partner
wir bieten hervorragende firmenkonditio-
nen. wir statten ihre Geschäftsfahrzeuge – 
egal ob fahrschulwagen oder werkstattwa-
gen – komplett und kostengünstig aus, ohne 
an individualität und Komfort zu sparen. wir 
bieten ihnen ein „rundum-sorglos-Paket“.

wenn ihr unternehmen einen fuhrpark 
betreibt, gewähren wir ihnen besonders 
günstige Konditionen. sollten sie ihre
fahrzeuge finanzieren wollen, stehen wir 
ihnen mit toP-Konditionen zur seite.

Leistungen:
• Kompetente Beratung
• Fuhrparkanalyse
• Finanzierung
• Versicherung inkl. Anmeldeservice

• faire Preise auch für Ihr Eintauschfahrzeug
• attraktive Preisgestaltung 

unternehmen haben besondere Ansprüche. 
Mit den opel falbesoner firmenwagen und 
fuhrparklösungen profitieren sie sowohl 
finanziell als auch organisatorisch langfris-
tig und garantiert. Doch auch über diese 
kalkulatorischen Argumente hinaus haben 
ihnen die repräsentativen opel Modelle 
viele Vorteile zu bieten: Bester Komfort, 
höchste sicherheit und überzeugendes 
Design. wir präsentieren ihnen Angebote, 
die exakt auf ihren individuellen Bedarf 
zugeschnitten sind – vom einzelfahrzeug bis 
zur Großflotte, von der Businesslimousine 
über den Cityflitzer bis zum Nutzfahrzeug. 
Auch für sie privat haben wir das richtige 
fahrzeug. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

AutohAus fALBesoner 
wIr stEllEN uNs Vor.



Die pkw-übersicht

Kompakt, aber oh! Das ist der Corsa. Luxuriös ausgestattet wie ein Auto der 
Premium-Klasse und digital voll vernetzt, setzt er in seinem segment bisher 
unerreichte Maßstäbe. innovative deutsche ingenieurskunst sorgt dabei für 
besonders dynamischen Businessverkehr. 

Der cOrsa

Die gelungene weiterentwicklung eines erfolgreichen Geschäftsmodells. 
noch immer steht der Astra für emotionsgeladenes Design, modernste tech-
nologien sowie zuverlässige Effizienz. und gleichzeitig für intelligente Ideen, 
die ihren Arbeitsalltag erheblich erleichtern.

Der astra

einzigartig im Design, unschlagbar im Business. Der Astra sports tourer 
ist so flexibel, wie ihr Geschäftsalltag ihn braucht – ob als wirtschaftlicher 
Großraumtransporter, als komfortable überland-Limousine oder auch als 
flottes shuttle. 

Der astra st

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 4,3 – 5,9; Co2-Emission in g / km: 100 – 139. Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,5 – 5,9; Co2-Emission in g / km: 93 – 138.

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,4 – 6,2; Co2-Emission in g / km: 89 – 142.

so außergewöhnlich wie ihre Geschäftsidee, so jugendlich-frisch wie ihr Business. 
Der spritzige ADAM ist einfach anders: er ist einzigartig. Denn er bietet ihnen 
unzählige innovationen, farben und Gestaltungsmöglichkeiten – jung, frech 
und poppig bunt. start it up!

Der adam

VoN AdAm BIs 
ZAfirA.

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,3 – 6,1; Co2-Emission in g / km: 88 – 141.



Verbrauch gesamt in l / 100 km: 4,5 – 7,9; Co2-Emission in g / km: 119 –182.Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,9 – 6,7; Co2-Emission in g / km: 103 – 155.

der suV, der in die Zeit passt. sportlich-elegant im design, rassig im Auftritt, 
dynamisch im Fahrverhalten. seine überkomplette Ausstattung lässt keinen 
wunsch unerfüllt. und die niedrigen Verbrauchswerte sowie langen wartungs-
intervalle entlasten das fuhrparkbudget.

Kompromisslos flexibel. Das progressive Design des Businessvans Zafira 
hebt ihn deutlich von der Konkurrenz ab  und signalisiert: hier kommt ein 
Innovator! Ausgestattet mit einem revolutionären sitzsystem, das den Begriff 
Freiraum völlig neu definiert.

Der zafiraDer mOkka x

ein führungswechsel, der revolutionäre Maßstäbe setzt: Der neue insignia garantiert mit seinem intelliLux-LeD®-Matrix-Licht eine überragende fernlichtsicht 
sowie die perfekte Ausleuchtung der straße. Premium-Ergonomie-ledersitze mit massage- und memory-Funktion sorgen für Entspannung. sein automatischer 
Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sowie das Head-up-display machen Ihre Fahrt sicherer als je zuvor. dank Apple CarPlay™ und Android Auto™ verfügt 
er über eine nahtlose smartphone-integration. und opel onstar verleiht dank wLAn, notfallservice und Assistenzdiensten jedem fahrer 
VIP-status. demnächst bei Ihrem opel Händler.

Der neue insignia



Die OPel MeIlensTeIne

teChnoLoGie Auf 
Der üBerhoLsPur.
um Ihr Fahrerlebnis noch effizienter, bequemer und sicherer zu gestalten, arbeiten wir bei opel schon heute an den technologien 
von morgen. unsere innovativen features optimieren bestehende Lösungen, integrieren neueste technik und bieten vielseitige und 
leistbare Assistenzsysteme und sicherheitsmaßnahmen für die alltäglichen Anforderungen moderner Autofahrer.

MeHR Als sITZKOMFORT. opel fahrer beweisen 
haltung bei jeder fahrt. Die mit dem Gütesiegel 
AGr zertifizierten Ergonomiesitze passen sich durch 
eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten Ihren indivi-
duellen Komfortbedürfnissen an und machen selbst 
lange reisen zum entspannten erlebnis.

FRÜHZeITIG GeWARnT. Der frontkollisionswarner 
ist nur eines der innovativen Assistenzsysteme, die 
durch die opel Eye Frontkamera ermöglicht werden. 
er warnt mittels akustischem und visuellem signal, 
wenn sie sich vorausfahrenden fahrzeugen zu 
schnell nähern. so macht opel jede fahrt sicherer.

WAHRe KRAFT KOMMT VOn Innen. die Fahrdy-
namik von opel Modellen ist ein wahres Aushän-
geschild dafür, was deutsche ingenieurskunst 
zu bieten hat. fortschrittliche technologien wie 
flexride im opel insignia oder auch der adaptive 
4x4 Allradantrieb im moKKA X sorgen für stabilität, 
Kontrolle und Power auf jedem terrain.

ÜBeR Den BeRG. sicheres fahren und rangieren 
auch in abschüssigem Gelände: Dank dem Bergan-
fahr- und Bergabfahrassistenten von opel behalten 
sie auch an steigungen oder bei Gefällen immer 
die Kontrolle über ihr fahrzeug. 

leUCHTenDe IDeen. Mit innovativen Lichttechnologien, wie dem intelliLux-LeD®-Matrix-Licht, dem 
lEd-basierten Adaptiven Fahrlicht im moKKA X und dem Bi-Xenon-Kurvenlicht AFl+ im Corsa, stellt 
opel die Konkurrenz in den schatten und ermöglicht ihnen eine sichere fahrt auf stets optimal 
ausgeleuchteten strecken.

eInsTeIGen UnD WOHlFÜHlen. ein opel ist auch 
von innen einfach außergewöhnlich. Die hochwerti-
gen Materialien, die für unsere innenraumlösungen 
verarbeitet werden, sind optimal aufeinander abge-
stimmt und sorgen für die perfekte Kombination aus 
Qualität und Komfort – und das kann man spüren.

GUTe UnTeRHAlTUnG. Dank optimaler Konnektivi-
tät haben sie im Auto stets alle infos und Medien in 
Griffnähe. das radio r 4.0 Intellilink Infotainment-
system ist mit Apple CarPlaytM und Android AutotM 
kompatibel. übertragen sie smartphone-funktio-
nen, Apps oder Playlists einfach auf Ihr display.

DIe AUGen AUF DeR sTRAsse. die opel Eye 
front-kamera verliert nie die straße aus den 
Augen. Dank des folgeassistenten mit radarkon-
trolliertem Abstandshalter bleiben sie immer 
herr der Lage. Der adaptive tempomat sorgt 
dafür, dass sie die eingestellte Geschwindigkeit 
nicht überschreiten und, je nach setting, immer 
genügend Abstand halten.



automatische Unfallhilfe, 
 smartphone app,  

wlan hotspot:
so fährt man heute.

zeit für einen neUen lUxUs.

Ihr persönlicher Online- 
und service-Assistent.

willkommen bei Opel Onstar mit ...

entdecken sie alle Vorteile  
von Opel Onstar:

Automatische unfallhilfe

wLAn hotspot 

smartphone-funktion

Diebstahl-notfallservice

fahrzeug-Diagnose

Automatische  
Zieleingabe

… automatischer Unfallhilfe 
sie sind mit dem Auto verunglückt und können sich nicht
selbst helfen? sofort meldet sich ein onstar Berater über

die freisprechanlage. Gleichzeitig gibt er bei Bedarf
ihren genauen standort an ein notfall-team weiter,

sodass dieses sie schnellstmöglich erreichen kann.

… wlan hotspot 
so mobil war internet noch nie! Dank des leistungsstarken 

wLAn hotspots sind sie jetzt auch während der fahrt 
 immer gut vernetzt. Genießen sie eine schnelle und 

stabile internetverbindung für bis zu sieben endgeräte – 
ganz egal, wo sie gerade unterwegs sind.

… und innovativer smartphone-funktion 
Fernverriegelung/-entriegelung der türen, Kraftstoff-

stand überprüfen sowie Licht und hupe fernsteuern,  
um ihren wagen problemlos wiederzufinden.  

Alles einfach per smartphone.
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opel onstar* ist in nahezu jedem neuen opel 
erhältlich. sie können die onstar services in 
den ersten zwölf Monaten ab erstzulassung 
kostenlos testen!** Außerdem haben sie auch 
die Möglichkeit, den wLAn hotspot kostenlos für 
drei Monate bzw. 3 GB genutztes Datenvolumen 
zu nutzen (je nachdem, was zuerst eintritt). 
Alle infos auf opel-onstar.at



Die nfz-übersicht

die steuerlich voll absetzbare Fiskal-lkw-Variante des Corsa ist ideal für 
die engen Gassen der innenstadt. Die kompakten Außenmaße, der große 
Laderaum, die spritzige Motorisierung und unglaubliche wendigkeit sorgen 
für flottes tempo im lieferverkehr.

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 3,6 – 5,9; Co2-Emission in g / km: 94 – 137.

Der cOrsaVan

Bei Lieferungen ist der Combo eine wirtschaftsgröße für sich – und das in 
drei Ausführungen. Aber das ist nur eines seiner zahlreichen Alleinstellungs-
merkmale: bis zu 4,6 m3 Ladevolumen, zwei Längenvarianten bzw. Dachhöhen 
sowie extra breite Heckflügeltüren. 

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 4,5 – 7,7; Co2-Emission in g / km: 124 – 179.

Der cOmbO

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 4,7 – 7,5; Co2-Emission in g / km: 124 – 173.

Vielseitigkeit wird auch bei der Pkw-Variante großgeschrieben. der Combo 
tour glänzt nicht nur mit einem großzügigen raumangebot für bis zu sieben 
Passagiere, sondern auch mit einem üppigen Gepäckraum. hochvariabel und 
ideal als taxi oder für den shuttle-Dienst.

Der cOmbO tOUr

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 6,0 – 6,9; Co2-Emission in g / km: 155 – 178.

ein zuverlässiger Geschäftspartner, der ihnen hilft, alle Aufgaben schnell, 
effizient und wirtschaftlich zu erledigen. und das – dank spritzigen, aber  
verbrauchsarmen Motorisierungen – in Bestzeit. Auch den weg ins Büro erspa-
ren sie sich, denn dieses ist bereits mit an Bord des Vivaro.

Der ViVarO kastenwagen

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 6,6 – 7,5; Co2-Emission in g / km: 170 – 193.Verbrauch gesamt in l / 100 km: 5,6 – 6,1; Co2-Emission in g / km: 145 – 159.

Viel Platz für neun Personen plus Gepäck bietet die Combi-Variante des
 Vivaro. Als repräsentatives shuttle-Fahrzeug glänzt sie mit gediegen sport-
lichem Design, umfangreicher Pkw-serienaus stattung auf oberklasse- 
niveau und einem variabel gestaltbaren innenraum.

Eine Klasse für sich! die Vivaro Plattform bietet mit ihrer hohen Nutzlast, der 
breiten motorenpalette und den zwei radständen (l1 / l2) eine ideale Basis 
für diverse umbaulösungen. somit kann sie optimal an ihre individuellen 
transportaufgaben angepasst werden. 

Die ViVarO plattfOrmDer ViVarO pkw



so fACettenreiCh 
wie ihre AufGABen.

Der mOVanO

er ist das Maß aller Dinge beim transportieren. 
Kompromisslos effizient, einzigartig in seiner 
Variantenvielfalt und extrem leistungsbewusst 
bietet dieser moderne hochleistungsträger das 
Maximum an transportkapazität, einsatzmög-
lichkeiten und wirtschaftlichkeit.

Der mOVanO kastenwagen

Der komfortable Allrounder für den Personen-
transport von bis zu neun Passagieren. Durch sein 
 flexibles Nutzungskonzept lässt sich der movano 
mit nur wenigen handgriffen auch in einen 
geräumigen transportvan verwandeln. ebenso 
verfügbar: der Bus für 16 Passagiere plus Fahrer.

Der mOVanO cOmbi

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 6,3 – 6,9;  
Co2-Emission in g / km: 163 – 179.

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 6,9 – 9,3;  
Co2-Emission in g / km: 179 – 242.

ideal für Baustellen oder Gärtnereien bietet die 
Movano Pritsche hohe Zuladung und große trans-
portfläche. dank doppelkabine lässt sich gleich-
zeitig auch eine bis zu siebenköpfige mannschaft 
komfortabel und wirtschaftlich transportieren. 
Außerdem erhältlich: der Dreiseitenkipper.

Die mOVanO pritsche

Verbrauch gesamt in l / 100 km: 7,1 – 9,5;  
Co2-Emission in g / km: 189 – 248.

ein Modell – grenzenlose einsatzgebiete.

der opel movano ist eine Ausnahmeerscheinung in der welt der Vans und transporter. seine beein druck-
ende Bandbreite an Ausführungsvariationen umfasst unterschiedliche Karosserieformen, front- oder 
Hinterradantrieb sowie Allradantrieb als Nachrüstungsoption. die individuell spezifizierbaren  
erweiterungsmöglichkeiten des Movano bieten eine ideale Lösung für alle Aufgaben ihres Arbeitsall-
tages. ob als Pritschenwagen (1), mit Kipper-Funktion (2) oder inklusive Kofferaufbau (3), der movano 
wächst mit seinen Aufgaben – und das ganz nach ihren Bedürfnissen.

1

2

3



Die sOnderUmbaUten

mit einer ladefläche von 3,05 m länge, 1,90 m Breite und einer Nutzlast von 
ca. 1,1t wird diese von opel gebaute Pritsche vielen Ansprüchen gerecht. In 
den zusätzlichen seitenkästen kann werkzeug sicher und trocken verstaut 
werden. Die Ladeluke am heck schützt vor Diebstahl und bietet ebenfalls 
stauraum. Kurz, die Vivaro Pritsche ist eine wirtschaftliche transportlösung, 
ergonomisch und komfortabel – ein Mehrwert für sie.

Die ViVarO pritsche

dieses für den Frischedienst adaptierte Vivaro Kühlfahrzeug besticht durch 
optimale raumnutzung. der umbau entspricht den höchsten hygienischen 
Anforderungen, ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig, säurefest 
und leicht zu reinigen. durch eine Vielzahl an individuellen lösungsmög-
lichkeiten und branchenspezifischen Ausstattungen ist dieses Fahrzeug Ihr 
zukünftiger erfolgsbegleiter.

DAs ViVarO kühlfahrzeUg

Ab werk werden im Einrechnungsgeschäft das system sortimo-„GloBElYst“ 
und das system sortimo-„sImPlECo“ angeboten. diese von opel zertifizier-
ten Einbausysteme bieten eine innovative lösung für den Fahrzeugausbau 
Ihres Vivaro Kastenwagens. Beide bestechen durch Flexibilität, individuelle 
nutzung, attraktive Preisgestaltung und eine Menge Zeitersparnis. Damit sind 
sie und ihr team noch wirtschaftlicher und zeitsparender unterwegs.

Der ViVarO kw sOrtimO

robust & Variabel. Als Pritschenwagen mit Einzel- oder doppelkabine, als 
Dreiseitenkipper, als fahrgestell mit individuellem Aufbau (Koffer, Kühlwa-
gen, Abschleppwagen) durch opel zertifizierte umbaupartner und bei Bedarf 
mit 4x4 Allradantrieb (marke oberaigner) wird der movano allen Anforderun-
gen gerecht. Effiziente motoren von 130 bis 170 Ps sorgen für den transport 
von Mensch und Material – eine solide Geschäftsbasis für ihr unternehmen!

Der mOVanO 4x4

Gemeinsam mit unseren umbaupartnern bieten wir zuverlässige Lösungen
für die individuellen Mobilitätsbedürfnisse unserer Kunden. Der Combo 
mit tiefergelegtem fahrzeugboden, eine entwicklung der focaccia Group 
(umbau Fa. Hödlmayr), vereint die sicherheit für den rollstuhlfahrer mit 
entsprechendem Komfort für alle mitfahrenden Passagiere. eine optimale 
Lösung für ihre Bedürfnisse!

Der cOmbO reha

Vielseitig statt einseitig. der movano dreiseitenkipper von JPm. sein großes 
Ladevolumen macht ihn zum idealen helfer für Bau-, Garten- und Kommu-
nalbetriebe. sein robuster Voll-Aluminiumaufbau punktet mit einer höheren 
nutzlast. Loses Material wie schotter lässt sich schnell transportieren und 
leicht entladen. optional kann die patentierte ladegutsicherung (Ar3010 
exklusiv über Fa. Hödlmayr) nachgerüstet werden. 

Der mOVanO dreiseitenkipper



ihr Opel händler

David Haberl
Verkaufsberater opel
05234 3371 dw 310
david.haberl@falbesoner.at

Ihre Ansprechpartner in Fuhrpark-Angelegenheiten.

Bei uns sinD  
sie riChtiG

kOntakt

AUTOHAUs FAlBesOneR 
6092 Birgitz, ruifach 3–4
05234 33371, office@falbesoner.at 
www.falbesoner.at

Öffnungszeiten 
mo – Fr: 08:00 – 12:00 uhr und  13:00 – 18:00 uhr 
sa: 09:00 – 12:00 uhr



iM fLottenGesChäft hABen 
sie JetZt Die Bessere KArte.

Die neue Opel Flottenkarte. Bringt noch mehr Vorteile für alle,  
die drei oder mehr Opel Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben.

Rabatt auf Motoröl

Günstig Räder umstecken 1

Rechnung auf lieferschein 2

Außen- und Innenreinigung „Basic“ 3

Opel Mobilitätsservice4

Persönlicher Ansprechpartner

sofortiger Reparaturbeginn

Rabatte auf Opel Original Teile 

Rabatte auf Opel Original Zubehör 

Deckelung der Mechanikerarbeitskosten

1 räder umstecken zweimal pro Jahr je € 15,– netto, exkl. wuchten oder ummontieren auf neue Felge. 2 rechnung auf lieferschein nur gültig beim lieferhändler bzw. nach vorheriger Vereinbarung mit anderen 
flottenzentren. 3 innenreinigung gilt nur für fahrerbereich, keine fahrzeugaufbereitung. 4 sofern die Bedingungen für ein gültiges Mobilitätsservice erfüllt sind. sämtliche Angaben ohne Gewähr. indexanpassungen 
vorbehalten. Aktion gültig bis auf widerruf. Flottenkarte gültig für Fuhrparkkunden (VA/VB) ab drei opel Fahrzeugen. Gültig bei allen teilnehmenden opel Flottenzentren. satz- und druckfehler vorbehalten.  
Preise und Inhalte gültig zum Zeitpunkt der drucklegung: wien, Februar 2017. 

Opel FlOttenkarte PLAtinuM
musterfirma
opel Modell
Kennzeichen

meine Opel flOttenkarteOpel FlOttenkarte

musterfirma

opel Modell

Kennzeichen

Die Opel flOttenkarte

highlights

Wer rechnen kann, der setzt auf seine eigene Opel Flotte.
Denn dies zahlt sich nicht nur aufgrund der überragenden 
 wirtschaftlichkeit, höchsten transportkapazitäten und extrem 
langen wartungsintervallen aus, sondern ihre flotte glänzt ab 
dem dritten opel auch mit ganz speziellen Kostenvorteilen für 
alle opel fuhrparkkunden.

Verfügbar sind diese Vorteile sofort und mit nur einem Griff –  
zu ihrer opel flottenkarte. Die ist bares Geld wert. Mit insge-
samt zehn Kostenvorteilen, die sich jedes Mal rechnen: bei jeder 
 reparatur mit fixpreis-Arbeitsstunden, jedem Motorölwechsel, 
jedem räderumstecken. Die flottenkarte zahlt sich einfach 
immer aus.

lassen sie sich das nicht entgehen und holen sie sich  
ihre opel flottenkarte bei Ihrem Opel Flottenzentrum.

Autohaus Falbesoner
ruifach 3–4, 6092 Birgitz 
phone 05234 33371, fax 05234 33373 
www.falbesoner.at, office@falbesoner.at


