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bochum (NRW). Als das SuV in Europa noch so 
gut wie unbekannt war, präsentierte opel 1991 
auf dem Genfer Automobilsalon mit dem Fron-
tera (Spanisch für „Grenze“) schon ein „allrad-
getriebenes Freizeit-Automobil“, das zu einem 
Wegbereiter der weltweit erfolgreichsten Fahr-
zeuggattung der letzten Jahrzehnte werden 
sollte. Denn schon vor 30 Jahren verpackte der 
Frontera Offroad-Qualitäten mit guten Straßen-
manieren in ein ansprechendes Äußeres, mit 
dem er prompt zum „Geländewagen des Jah-
res 1991/92“ gekürt wurde. 1993 hatte er sich 
an die Spitze der Zulassungsstatistik gesetzt 
und avancierte auch im Folgejahr zum meistver-
kauften Offroader Europas, mit Deutschland als 
größtem Einzelmarkt. Insgesamt wurden vom 
Frontera über 320.000 Einheiten zugelassen.

entstanden war der allradler in zusammenarbeit mit 
dem damaligen opel-schwesterunternehmen und 
geländewagen-spezialisten isuzu. der Frontera 
war ab ende 1991 stets in zwei karosserievarianten 
lieferbar: als zweitüriger Frontera sport mit kurzem 
radstand und hardtop verfügte er über ein zweili-
ter-triebwerk mit 115 ps (85 kw). den fünftürigen 
Frontera mit langem radstand gab es wahlweise 
mit einem 2,4-liter- Benziner mit 125 ps (92 kw) 
oder dem 2,3-liter-turbodiesel mit 100 ps (74 kw). 

die kraft wurde bei allen modellen über ein Fünf-
Gang-Schaltgetriebe und ein zweistufiges Verteiler-
getriebe mit geländeuntersetzung an die hinter-
achse übertragen. Die Vorderachse musste noch 
über einen kurzen hebel auf der mittelkonsole zu-
geschaltet werden.

Zum Geburtstag das H-Kennzeichen
erst 1998 mit der zweiten generation erlaubte das 
elektronische „no-stop-allrad“-system den wech-
sel zwischen Heck- und Vierradantrieb per Knopf-
druck während der Fahrt. als antriebe dienten ein 
2,2-liter-dti-turbodiesel-direkteinspritzer mit 115 
PS (85 kW), der Basisbenziner 2.2 16V mit 136 PS 

Zum Geburtstag das H-Kennzeichen
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(100 kw) sowie exklusiv für den opel Frontera li-
mited ein 3,2-liter-sechszylinder mit 205 ps (151 
kw). 

erstmals war der opel-allradler nun auch mit ei-
nem Vierstufen-Automatikgetriebe (für DTI 16V und 
3.2 V6) kombinierbar sowie weiterhin als dreitürige 
kurzversion sport sowie als Fünftürer mit langem 
radstand zu haben. gebaut wurde der Frontera 
noch bis ende 2003 im englischen luton nördlich 
von london. heute werden an diesem standort der 
Opel Vivaro und der Opel Zafira Life hergestellt.

weil die ersten opel Frontera ende 1991 ausgelie-
fert wurden, können diese modelle in diesem Jahr 
auch schon als historische Fahrzeuge zugelassen 
werden. auf dem gebrauchtwagenmarkt gibt es ein 
umfangreiches angebot aller Baujahre. Beide ge-
nerationen gelten als robust und langlebig, weshalb 
sich in den online-Börsen reichlich Frontera mit 
Laufleistungen von über 300.000 Kilometern – Die-
sel wie Benziner – finden.

Besonders begehrt sind aktuell die sechszylinder 
der letzten Baujahre. mit einem Frontera sport aus 
den neunzigern ist man sogar im ersten gelände-
wagen-Cabrio-Coupé unterwegs.
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