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Testnotizen zum Opel Combo Life XL-Taxi 
mit 96 kW/130 PS, Achtgang-Automatik und Taxi-Paket von 

Jürgen Weberpals aus Köln 
 

Im Test vom 6. bis zum 29. Juli 2019. 
Kennzeichen: K – TZ 101 

 
Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 

HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 
Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 

Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 
E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 
Karosserie 
 
Die Außenspiegel des Combo Life XL sind zwar an sich schön groß, haben aber 
keinen unteren Weitwinkel-Bereich, mit dem man die hinteren Radläufe besser 
sehen könnte, wo bei Fahrzeugen mit langem Radstand Anfahrschäden drohen. Die 
beiden Schiebetüren laufen satt in ihren Führungen und schließen auch satt. 
 
Der Testwagen hatte die Keyless-Go-Funktion. Praktisch für den Taxi-Einsatz ist, 
dass sich die Beifahrertüre auch schon dann öffnet, wenn der Fahrer mit dem 
Schlüssel in der Tasche noch um das Fahrzeug herumgeht. So zerren ungeduldige 
Fahrgäste nicht unnötig an der Beifahrertüre. Auch die Heckklappe öffnete 
zuverlässig bei der ersten Berührung der Taste. Verriegeln kann man das Fahrzeug 
über zwei Tasten an den Vordertüren. 
 
Ein- und aussteigen kann man vorn wie hinten sehr bequem. Über das Flachlegen 
der äußeren Einzelsitze können auch Erwachsene relativ gut in die dritte Reihe 
steigen, obwohl es nirgendwo Haltegriffe gibt. Etwas schwieriger gestaltet sich der 
Ausstieg von dort. 
 
Die Düsen der Scheibenwischer sind in die Wischerarme integriert. So wird die 
Frontscheibe ohne Verluste direkt befeuchtet. Der Heckwischer hält wegen des 
hohen Heckfensters einen sehr großen Bereich frei, was bei Schmuddelwetter für 
gute Übersicht nach hinten sorgt. 
 
Innenraum 
 
Der Fahrer kann seinen Sitz in der Höhe verstellen, nicht aber in der Neigung. 
Fahrer mit langen Oberschenkeln stoßen mit dem rechten Knie an die harte Konsole, 
die den Drehschalter für die Automatik, den Start-Stopp-Knopf für den Motor und 
eine praktische offene Ablage oben sowie eine kleinere unten beherbergt. Zwei 
Getränkehalter sind am Boden der Mittelkonsole gut platziert. Hinter ihnen kann man 
in einem flachen Ablagefach beispielsweise Papiertaschentücher ablegen. Darüber 
sitzt griffgünstig der Handbremshebel. 
 
Der Sitz des Beifahrers ließ sich nur in der Länge verstellen und war nicht 
höhenverstellbar. Das ist im Taxi von Vorteil, da sich mit der zunehmenden 
Absenkung des Sitzes auch der Knieraum im Fond verringert. Hinter einem rund 1,85 
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Meter großen Fahrer hat ein ebenso großer Fahrgast trotz der aus Hartplastik 
bestehenden Klapptischchen an den Vordersitzlehnen viel Kniefreiheit. Nutzt der 
Vordermann seinen Längsverstellbereich hingegen voll aus, muss ein großer 
Fahrgast seine Knie seitlich neben die Vordersitzlehne strecken. Dabei stößt er dann 
auf den Fahrgast auf dem Mittelsitz. Der wiederum sitzt eigentlich ganz bequem mit 
ordentlicher Kniefreiheit und gutem Fußraum, sofern die Vordersitze nicht ganz 
hinten stehen. Dass der Combo innen nicht so breit wie ein Transporter ist, spürt 
man allerdings bei einer Dreier-Besetzung. Der obere Gurtanlenkpunkt für den 
Mittelsitz befindet sich im Dach, wodurch der Fahrer beim Gurtanlegen behilflich sein 
muss. 
 
Im Taxi gut nutzbar ist das Fach vor dem Fahrer, wo er unter einem Deckel zum 
Beispiel seine Geldbörse außer Reichweite des Beifahrers ablegen kann. Ebenso gut 
erreichbar ist für ihn der Getränkehalter an der A-Säule. Über einen solchen verfügt 
auch der Beifahrer. Bis zu 1,5 Liter große PET-Flaschen fassen die Ablagen in den 
vorderen Türen. Sie haben allerdings keine Unterteilung, die kleinere Flaschen 
sicher stehend festhalten würde. 
 
Wer noch einen Atlas mit sich führt, kann ihn und weitere DIN A4-Dokumente in den 
beiden Ablagen oberhalb der Vordersitze ablegen. Vor dem Beifahrer hat der 
Combo darüber hinaus ein oberes Handschuhfach, das zum Beispiel alle 
Fahrzeugunterlagen fasst, und darunter ein weiteres. Das obere Fach ist für 
Fahrgäste nicht ohne Weiteres als solches erkennbar, was für den Taxi-Einsatz von 
Vorteil ist. 
 
Nachts sind alle Bedienelemente mustergültig beleuchtet. Die LED-
Zusatzleuchten über dem Cockpit und der zweiten Reihe, die Bestandteil der Taxi-
Ausstattung sind, sorgen für einen hell erleuchteten Innenraum. 
 
Die drei Einzelsitze der zweiten Reihe lassen sich mit einem Griff im Boden 
versenken, wodurch eine ebene Ladefläche entsteht. Die beiden Einzelsitze in der 
dritten Reihe kann der Fahrer leicht aus ihren Verankerungen heben und 
herausnehmen. Sie sind nicht so schwer wie die mancher Transporter. Mangels 
Griffen muss man sich am Polster oder am Sitzfuß festhalten, wenn man sie 
wegtragen möchte. Der Einbau geht superleicht, wenn man die beiden Sitze auf 
der richtigen Seite einbaut. Vertauschen kann man sie nicht, weil dann die hinteren 
Rasten nicht mehr passen. 
 
Taxi-Ausstattung 
 
Der Testwagen des Kölner Opel-Händlers Bauer wurde von Jürgen Weberpals 
in Köln umgerüstet und von einem Allfolia-Partner sauber foliert. Weberpals baute 
als Semitron-Partner ein Spiegeltaxameter dieser Marke ein. Wenn der Kunde ein 
HALE-Spiegeltaxameter möchte, geht das Fahrzeug erst am Schluss noch zu einem 
Einbaupartner der Salzburger, da die restliche Taxi-Verkabelung immer von 
Weberpals kommt. Für den etwaigen Einbau eines Funkgeräts in einem der beiden 
Handschuhfächer ist ein Kabelsatz vorgesehen. 
 
Der Auslöseknopf für die Taxi-Alarmanlage sitzt rot markiert und damit gut sichtbar 
links an der Lenksäule. Abstellen kann man sie mit einem unauffälligen Taster links 
im Kofferraum auf halber Höhe, damit man sie beim Einladen von Koffern nicht 
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versehentlich beschädigt. Die Taxi-spezifischen Sicherungen sitzen nicht im 
Motorraum wie bei INTAX, sondern unter der Abdeckung unterhalb der Lenksäule. 
Sie sind sauber beschriftet und so schnell auffindbar. 
 
Zur Taxi-Ausrüstung gehören auch je zwei sehr helle LED-Innenleuchten, die 
Weberpals oberhalb des Cockpits und der ersten Sitzreihe im Dach einbaut. Sie 
werden mit einem zentralen Innenlichtschalter oberhalb des Innenrückspiegels 
gesteuert und stammen aus dem Opel-eigenen Taxiprogramm. 
 
Weberpals verwendet im Combo das Taxi-Dachzeichen von HALE mit Magnet-
Saugfuß vom Typ TRS-021, das ihn wegen seiner einfacheren Befestigung und der 
vergoldeten Kontakte eher überzeugt als das Kienzle-Dachzeichen. Wenn man seine 
Abdeckung mit dem Schlüssel entriegelt und abgenommen hat, kann man es leicht 
an- und absetzen. Das können kleinere Fahrer von der linken Schiebetüre aus. 
 
Kai Rosselnbruch, Taxi-Spezialist bei Opel-Bauer in Köln, bietet für den Opel Combo, 
den er als Taxi grundsätzlich als XL mit langem Radstand ausliefert, mit grauem 
ECO-Kunstleder bezogene Sitze an. Er schickt dazu die Sitze zu einem 
niederländischen Betrieb, der sie neu bezieht. Als preiswertere Alternative zu den im 
Testwagen verbauten Kunstledersitzen bietet Rosselnbruch Kunstleder-Überzüge mit 
derselben Optik an. Auch sie haben Nähte in schmuckem Blau. 
 
Motor und Antriebsstrang 
 
Der Motor ist gut gedämmt, lässt aber hin und wieder beim Beschleunigen einen 
knurrigen Unterton hören. Er entfaltet seine Kraft angenehm gleichmäßig und geht 
eine harmonische Verbindung mit der Achtgang-Wandlerautomatik ein. Ihre 
Bedienung über einen Drehschalter ist auch beim Rangieren angenehmer als das 
Wuchten eines herkömmlichen Wählhebels und außerdem spart der Drehschalter 
Platz in der Schaltkonsole. Die Automatik wechselt ihre Gänge rauf und runter sehr 
weich und lässt sich durch das Anheben des Gasfußes leicht zum Hochschalten 
bewegen. Wer die Eco-Taste drückt, bei dem verlängert sich der Weg des 
Gaspedals und es verändern sich die Schaltzeitpunkte der Automatik. Die 
Beschleunigungsvorgänge sind dann viel verhaltener, für Fahrgäste noch 
komfortabel und unterstützen eine sparsame Fahrweise. Leider kann man die zum 
Spritsparen sinnvolle Eco-Taste nicht dauerhaft aktiviert lassen, sondern muss 
sie nach jedem bewussten Neustart des Motors wieder neu aktivieren. Die weich 
funktionierende Start-Stopp-Automatik dagegen schaltet den Eco-Modus nicht ab. 
 
Über zwei Lenkradpaddel kann der Fahrer in die Automatik eingreifen. Das macht 
allerdings nur bergab Sinn, um die Motorbremse zu nutzen. Leider schaltet die 
Automatik in solchen Fällen oft nach kurzer Zeit wieder hoch, anstatt damit zu 
warten, bis der Fahrer mit einem Tritt aufs Gaspedal signalisiert, dass das Gefälle 
vorbei ist. Um die Gänge nach dem Herunterschalten zu halten, muss man die Taste 
M für manuelles Schalten drücken und am Ende des Gefälles wieder deaktivieren. 
Das ist umständlich.  
 
Wenn man auf der Landstraße mit Tempo 80 unterwegs ist und manuell in den 
achten Gang schaltet, korrigiert die Automatik das wieder. Da sie im Eco-Modus die 
höheren Gänge lange hält, bevor sie herunterschaltet, kann man das verschmerzen. 
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Die Automatik hat eine Eigenheit: Wenn man vom Gas geht und das Fahrzeug 
rollt, geht sie in den Leerlauf, um den Schwung zu nutzen, was man am 
Drehzahlmesser ablesen kann, der dann auf rund 800/min fällt. Auch auf 
Autobahnen rollt der Combo Life dann sehr lange, woran man sich bei der 
Annäherung an vorausfahrende Fahrzeuge erst gewöhnen muss. Im Gefälle auf 
Landstraßen war zu beobachten, dass die Automatik wieder einkuppelt, sobald man 
rund 110 km/h erreicht hat und damit das Tempolimit für Landstraßen deutlich 
überschreitet. Dann dreht der Motor wieder mit deutlich höherer Drehzahl. Diese 
Eigenheit beschränkt sich auf das Fahren im Eco-Modus. In der 
Bedienungsanleitung steht dazu gar nichts. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Michelin Energy Saver in der 
Dimension 205/60 R 16 bestückt. Mit ihnen ist die Federung des Combo Life XL 
sehr komfortabel abgestimmt. Er rollt geschmeidig über kurze Bodenwellen und 
schaukelt sich auf langgezogenen Unebenheiten dank des langen Radstands nicht 
auf. Einziger Nachteil des dem Komfort dienlichen langen Radstands ist der sehr 
große Wendekreis. Auffallend niedrig sind die Abrollgeräusche. 
 
Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Testwagen hatte die Fernlichtautomatik. Sie blendet zuverlässig auf, sobald 
man den Drehschalter für das Licht auf Automatik eingestellt hat. Ebenso zuverlässig 
blendet sie bei entgegenkommenden und vorausfahrenden Fahrzeugen ab, und zwar 
früh genug. Beim Abbiegen vor allem in dunklen Partien innerorts ist das statische 
Abbiegelicht eine große Hilfe. 
 
Der Testwagen hatte auch die Verkehrszeichenerkennung. Ihre Kamera erkennt 
allerdings nur Tempolimits und keine Überholverbote, die fast genauso wichtig 
sind. Außerdem zeigt sie keine Zusatzinformationen an, etwa zeitlich, auf Nässe 
oder auf bestimmte Fahrzeuge beschränkte Tempolimits. Im Gegensatz zu anderen 
Systemen dieser Art zeigt sie noch nicht einmal die Zusatzschilder als kleine weiße 
Rechtecke an. 
 
Verbrauch 
 
Auf insgesamt 3.136 Test-Kilometern verbrauchte das Opel Combo Life XL-Taxi 
zwischen 5,3 Litern und 6,0 Litern. Der Durchschnittsverbrauch betrug 5,7 Liter. 
Der Tank des Combo XL fasst 50 Liter, was immer noch ordentliche Reichweiten 
erlaubt. Der AdBlue-Tank, dessen Einfüllstützen direkt neben dem für den 
Dieselkraftstoff liegt, fasst 17 Liter. Über die gesamte Testdistanz verbrauchte der 
Combo Life XL Automatik rund 11,7 Liter AdBlue. Die Benziner haben einen 60-Liter-
Tank. 


