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Fortbewegung kann viel mehr sein als ein bloßer Zweck. Deshalb ist 
jeder BMW auch mehr als nur ein Automobil. Mehr denn je verleiht 
der BMW er Gran Turismo diesem Gedanken Ausdruck. Sein in 
 dieser Klasse einzigartiges Fahrzeugkonzept vereint die schönsten 
 Facetten automobiler Ansprüche und macht Reisen zu dem, was es 
tatsächlich ist: etwas Besonderes. 

Zeitlose Eleganz trifft auf höchsten Komfort, uneingeschränkte Varia-
bilität auf wegweisende Innovationen – hier verbinden sich Luxus und 
Vielseitigkeit zu einer neuen Form von Großzügigkeit. Denn wohin es 
auch gehen mag, im BMW er Gran Turismo steht ein Ziel jeder Reise 
bereits fest: den Moment zu genießen. 

www.bmw.at/erGranTurismo 
www.bmw.ch/erGranTurismo

Editorial

FREIRÄUME ENTDECKEN. 
AUGENBLICKE GENIESSEN.

Ausstattung des vorgestellten Modells: 

BMW i Gran Turismo mit der Luxury Line.

Motor:  BMW TwinPower Turbo 

Reihen--Zylinder Benzinmotor

Leistung:  kW ( PS)

Felge: " Leichtmetallräder Doppelspeiche 

Außenfarbe: Kalistograu metallic

Polsterung: Exklusivleder Nappa Elfenbeinweiß mit Exklusivnaht

Interieurleiste:  Edelholzausführung Esche Maser braun mit Intarsie



Manchmal sind es die außergewöhnlichsten Verbindungen, die eine ungebrochene Anziehungskraft besitzen. Die Linienführung des 
BMW er Gran Turismo liefert hierfür ein gutes Beispiel: Sie zitiert die stilvolle Präsenz einer Limousine und die sportliche Eleganz eines 
 Coupés. Die Verbindung dieser Eigenschaften verleiht dem BMW er Gran Turismo seinen eigenständigen und unverwechselbaren  
Charakter – so wird aus einem außergewöhnlichen Automobil ein einzigartiger BMW.

WENN AUS AUSSERGEWÖHNLICH EINZIGARTIG WIRD.



RAUM, 
FORMVOLLENDET.

Eine lang gestreckte Motorhaube, kurze Überhänge und der charakteristische 
Hofmeisterknick in der C-Säule verraten sofort: Der BMW er Gran  Turismo 
ist ein typischer BMW. Dabei interpretiert seine Dachlinie die Formen eines 
klassischen Gran Turismo auf elegante und zeitgemäße Weise neu – bis 
hin zum dynamischen Heck. Hier sorgen die Heckklappe sowie die Rück-
leuchten für eine fl achere Optik und einen noch sportlicheren  Abschluss. 
Darüber hinaus unterstreicht die moderne und entschlossene Anmutung 
der optional erhältlichen Adaptiven LED-Scheinwerfer die  souveräne Prä-
senz des BMW er Gran Turismo in jedem Augenblick.



FREIHEIT, 
MASSGESCHNEIDERT.

Eindrucksvoller Anblick, überzeugende Einblicke: Unter der formvollendeten Silhouette des BMW er Gran Turismo 
verbirgt sich ein variabler Innenraum, der sich in jeder Situation so nutzen lässt, wie Sie ihn gerade benötigen. So 
 genießen Sie hier eine ganz besondere Form von Komfort: Freiraum für jede Ihrer Vorstellungen.



WO ZURÜCKLEHNEN 
EINE HALTUNG IST.

Schon die Eleganz der rahmenlosen Türen deutet an, was sich hinter ihnen verbirgt: Das Interieur des 
BMW er Gran Turismo verwöhnt alle Insassen mit stilvoll ausgewählten und viel Liebe zum Detail 
verarbeiteten Materialien. Die harmonische Verbindung von Cockpit und Fond verleiht dem Innen-
raum sein unvergleichlich großzügiges Raumgefühl. Dank der maximalen Komfortstellung, der um 
  Millimeter verschiebbaren Rückbank, trägt dazu auch die erstaunliche Beinfreiheit im Fondraum 
bei. So entsteht im Interieur des BMW er Gran Turismo eine edle First-Class-Atmosphäre, die auf 
jeder Fahrt zum Verweilen einlädt – selbst wenn man angekommen ist.



LUXUS, 
DER KLARHEIT SCHAFFT.



SO DYNAMISCH 

KANN EFFIZIENZ SEIN.



PERSÖNLICHER 
SERVICE BEGINNT 
IM FAHRZEUG.

Wohin die Reise auch geht, im BMW er Gran 
Turismo steht auf jeder Fahrt vor allem eines 
im Mittelpunkt – Sie und Ihre Bedürfnisse. 
Dank des Concierge Service im Rahmen von 
BMW ConnectedDrive mehr denn je: Ob 
 Restaurantempfehlung, Hotelreservierung 
oder Sehens würdigkeiten – die persönliche 
 Be treuung beantwortet Ihre Fragen in Ihrer 
 Landessprache und steht Ihnen im Fahrzeug 
via Anruf rund um die Uhr zur Verfügung. Hier 
 werden zum Beispiel Adressdaten automatisch 
in die Navigation übernommen. So wird es im 
BMW er Gran Turismo noch komfortabler, 
neue Orte zu entdecken und unvergessliche 
Momente zu erleben.



VERLEIHT MOMENTEN 
GRÖSSE.
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Von Tag zu Tag vernetzt sich unsere Welt mehr. Für BMW Fahrer ist es normal geworden, dass auch 
ihr Fahrzeug mit ihrer Lebenswelt vernetzt ist – dass sie unterwegs Auskünfte einholen, telefonisch oder 
per E-Mail kommunizieren können und stets topaktuell informiert sind. So werden unter dem Begriff 
BMW ConnectedDrive alle Angebote zusammengefasst, welche die Vernetzung von BMW Fahrzeugen 
und ihren Insassen mit der Außenwelt, inklusive des Verkehrsgeschehens, ermöglichen.

BMW ConnectedDrive mit seinen intelligenten Diensten und Assistenzsystemen hält für jeden die 
richtige Ausstattung bereit. Die BMW ConnectedDrive Services & Apps bieten mehr Freiheit durch 
vielseitige Vernetzungen von Fahrer, Fahrzeug und Außenwelt. Die BMW ConnectedDrive Fahrerassis-
tenzsysteme machen die Fahrt im BMW nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler. Intelligente 
Systeme entlasten den Fahrer und minimieren die Gefahren im Straßenverkehr.

Mehr Informationen unter

www.bmw.at/ConnectedDrive 
www.bmw.ch/ConnectedDrive

 BMW ConnectedDrive
Vernetzt mit Ihrer Welt.

CONNECTED DRIVE SERVICES.

Die Sonderausstattung ConnectedDrive Services vernetzt Sie nahtlos mit allem, was Ihnen wichtig ist, und mit den Menschen, denen Sie nah 
sein möchten. Jede Funktion wurde für noch mehr Fahrerlebnis entwickelt. Die ConnectedDrive Services bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl 
an Services und Apps – wie zum Beispiel Facebook, Webradio und die Diktierfunktion. Mit BMW Online sind Sie immer gut informiert. E-Mails können 
Sie über das BMW Online Office direkt im Fahrzeug empfangen, lesen und beantworten. Tankstellen, Sehenswürdigkeiten und Länderinformationen 
werden Ihnen auf dem Weg angezeigt. Am Ziel lassen sich Geldautomaten oder der nächste Parkplatz ganz einfach finden.

 In Österreich und der Schweiz voraussichtlich in   verfügbar.

Entscheiden Sie sich bei der Fahrzeugbestellung für die Sonderausstattung ConnectedDrive Services, profi tieren Sie von einer Vielzahl weiterer Dienste – 
fl exibel buchbar über den BMW ConnectedDrive Store. Hier können Sie sich jederzeit über das individuell für Sie verfügbare Angebot an Services & Apps 
informieren und diese auf Wunsch direkt im Fahrzeug buchen – oder in Ihrem „Mein BMW ConnectedDrive“ Kundenportal auf dem PC oder Tablet. 
So entscheiden Sie immer selbst, welche Dienste Sie aus der vielfältigen Auswahl nutzen möchten.
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EINFACH EIN GUTES GEFÜHL.

INTELLIGENTER NOTRUF.
Der Intelligente Notruf stellt im Bedarfsfall automatisch über das BMW 
Callcenter die Verbindung zur nächstgelegenen Rettungsleitstelle her – 
unabhängig von einem privaten Mobiltelefon. Neben der aktuellen Position 
des Fahrzeuges werden zusätzlich Daten über die Unfallschwere über-
mittelt. Der Intelligente Notruf lässt sich auch manuell auslösen.

FINDET FÜR SIE DIE SCHÖNSTEN ZIELE.

CONCIERGE SERVICE.
Concierge Service stellt auf Knopfdruck eine Verbindung zu einem 
BMW Callcenter Agenten her. Er sucht z. B. ein gewünschtes Restaurant, 
den nächstgelegenen Geldautomaten oder eine Notdienstapotheke und 
sendet die entsprechende Adressinformation auf Wunsch direkt ins 
Navigationssystem. Voraussetzung für die Nutzung ist die Ausstattung 
ConnectedDrive Services.

LENKRAD UND E-MAILS IM GRIFF. 

DIKTIERFUNKTION.
Die Diktierfunktion verwandelt gesprochene Nachrichten in Text, der an-
schließend als E-Mail oder SMS über das per Bluetooth angeschlossene 
Smartphone versendet werden kann. Die Nutzung ist zunächst  Tage 
lang frei, bevor ein kostenpfl ichtiger Vertrag mit Nuance® erforderlich wird. 
Voraussetzung ist BMW ConnectedDrive Services. Informationen zur 
Bluetooth-Kompatibilität von Smartphones und anderer mobiler Endgeräte 
unter www.bmw.at/bluetooth und www.bmw.ch/bluetooth.

BMW CONNECTED DRIVE SERVICES & APPS Ð 

INTELLIGENTE VERNETZUNG.

Die BMW ConnectedDrive Services & Apps Ð ganz individuell nach den eigenen BedŸrfnissen zusammenstellen und das so einfach und schnell 
wie nie zuvor. Immer die schnellste Route auswŠhlen? Kein Problem mit Real Time Traffic Information (RTTI). Ein Restaurant finden? Einfach den 
Concierge Service anrufen. 

VIELFÄLTIG VERNETZT.

CONNECTED DRIVE SERVICE, .
Der Schlüssel zur Welt von BMW ConnectedDrive  ist die Sonderausstattung 
ConnectedDrive Services. Diese bietet Ihnen eine Vielzahl von intelligenten 
Diensten und Apps, die Sie während der Fahrt mit Informationen und 
Entertainmentangeboten versorgen. Mit Ihnen haben Sie die Möglichkeit, 
sich mit allem zu vernetzen, was Ihnen wichtig ist. Zudem können Sie alle 
anderen Services und Apps von BMW ConnectedDrive, wie zum Beispiel 
Concierge Service, Internet oder Real Time Traffi c Information, optional 
hinzubuchen.

IMMER DAS ZIEL IM BLICK.

BMW HEAD-UP DISPLAY.
Das vollfarbige BMW Head-Up Display projiziert fahrrelevante Informa-
tionen direkt ins Blickfeld des Fahrers. Der Blick bleibt somit stets auf das 
Verkehrsgeschehen gerichtet. Angezeigt werden beispielsweise die aktu-
elle Geschwindigkeit, Navigationshinweise, Speed Limit Info inkl. Überhol-
verbotsanzeige, Check Control-Meldungen und Infotainment-Hinweise.

ZURÜCKLEHNEN UND DIE STRASSE 

IHREM BMW ÜBERLASSEN.

DRIVING ASSISTANT PLUS.
Die Ausstattung Driving Assistant Plus umfasst neben Auffahrwarnung 
und Spurverlassenswarnung auch die Aktive Geschwindigkeitsregelung 
mit Stop&Go-Funktion sowie den Stauassistenten. Damit steigert Driving 
Assistant Plus bei Autobahnfahrten die Fahrsicherheit und den Fahr-
komfort. Voraussetzungen für Driving Assistant Plus und Stauassistenten 
sind ein Steptronic Getriebe und das Navigationssystem Business oder 
Professional.

Die hier gezeigten Abbildungen haben exemplarischen Charakter, da sie in jedem BMW fahrzeugspezifi sch sind. Je nach Modell können das Control Display und die Darstellung der Inhalte abweichen.

  Wenn Sie Fragen zu BMW ConnectedDrive haben, sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter /, 

Mo bis Fr von . bis . Uhr oder per email unter info@bmw-connecteddrive.at
  Wenn Sie Fragen zu BMW ConnectedDrive haben, sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter   , 

Mo bis Fr von . bis . Uhr oder per email unter info@bmw-connecteddrive.ch
 Nicht erhältlich für Modelle mit xDrive.
 Mit polarisierten Sonnenbrillen sind die Anzeigen nur eingeschränkt erkennbar.

BMW CONNECTED DRIVE FAHRERASSISTENZ –
FÄHRT MIT. DENKT MIT.
Die BMW ConnectedDrive Fahrerassistenz bietet innovative Funktionen, die für mehr Sicherheit und Komfort sorgen und auch noch Freude 
am Fahren machen. Immer wissen, welche Kurve als Nächstes kommt? Das vollfarbige BMW Head-Up Display zeigt es. Zielsicheres Einparken? 
Der Parkassistent erledigt das.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE.

BMW EFFICIENT DYNAMICS – 
NIMMT WENIG UND GIBT VIEL.
Bei BMW dreht sich alles um die BMW typische „Freude am Fahren“. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die wegweisende Strategie von 
BMW Effi  cientDynamics konsequent in allen Fahrzeugen umgesetzt. Diese Strategie beinhaltet den Einsatz von innovativen Technologien, 
die den Kraftstoff verbrauch und Emissionen des Fahrzeugs minimieren und gleichzeitig jedoch Dynamik und Fahrspaß maximieren sollen.

Es ist ein Maßnahmenpaket, das den Antrieb, das Energiemanagement und das Fahrzeugkonzept umfasst – und zwar serienmäßig bei jedem BMW.

Für mehr Fahrfreude bei gleichzeitig weniger Emissionen zeichnet sich die neue Generation der BMW TwinPower Turbo Motorenfamilie verantwort-
lich, bei den Benzintriebwerken als auch bei den Dieseln. Zur Steigerung der Effi zienz leistet eine optimierte Aerodynamik ebenso einen Beitrag wie 
BMW Effi cientLightweight. BMW setzt im Leichtbau konsequent auf den Einsatz der richtigen Materialien an der richtigen Stelle, für niedriges 
Gewicht aber auch beste Steifi gkeit und somit Agilität.

Hier stellt BMW eindrucksvoll seine Innovationsführerschaft unter Beweis und setzt als einziger Großserienhersteller auch auf den ultraleichten und 
zugleich hochfesten Werkstoff Carbon (CFK). Einen weiteren Fokus legt BMW auf zukunftsweisende Antriebsformen wie die BMW eDrive Techno-
logie mit rein elektrischem Antrieb als auch Plug-in-Hybriden.

Insgesamt umfasst das Technologiepaket eine Vielzahl von Maßnahmen in jedem BMW. Um den Kraftstoffverbrauch und CO Emissionen zu reduzie-
ren, gleichzeitig aber auch Leistung und Fahrfreude zu steigern kommen beispielsweise noch ECO PRO Modus, Auto Start Stopp Funktion, optionales 
-Gang Steptronic Getriebe und Bremsenergierückgewinnung zum Einsatz. Und zwar serienmäßig in jedem BMW.

Die Auto Start Stopp Funktion sorgt dafür, dass nur dann Sprit ver-
braucht wird, wenn Ihr Fahrzeug fährt. Bei Standzeiten, zum Beispiel an 
Ampeln oder im Stop-and-go-Verkehr, nutzt die Auto Start Stopp Funktion 
das hier vorhandene Einsparungspotenzial und schaltet den Motor ein-
fach ab, sobald das Fahrzeug im Leerlauf ist und Sie das Fahrzeug bis 
zum kompletten Stillstand abbremsen.

Die BMW TwinPower Turbo Technologie kombiniert bei den Benzin-
motoren einen TwinScroll Turbolader mit Valvetronic, Doppel-VANOS und 
High Precision Injection. Bei den Dieselmotoren werden die Common-
Rail-Direkteinspritzung und ein Turbolader (d mit zweistufi ger Turbo-
aufl adung) mit variabler Turbinengeometrie kombiniert. So wird bei den 
BMW TwinPower Turbo Benzin- und Dieselmotoren der Verbrauch deut-
lich gesenkt – bei einer gleichzeitig merklichen Steigerung der Leistung 
über weite Drehzahlbereiche.

Die Bremsenergierückgewinnung lässt die Lichtmaschine haupt-
sächlich dann Strom erzeugen, wenn der Fahrer vom Gas geht oder 
bremst – bislang ungenutzte kinetische Energie wird so in elektrische 
Energie umgewandelt und in die Batterie gespeist.

Durch optimal aufeinander abgestimmte Aerodynamikmaßnahmen 
erreicht BMW einen hervorragenden Luftwiderstandsbeiwert, was sich 
positiv auf die Effi zienz und den Verbrauch auswirkt. Mit dafür verantwort-
lich sind Detaillösungen wie die fl ächige Verkleidung des Unterbodens, 
das optimierte Design der Frontschürze und der Kühllufteinlässe sowie 

verschiedene Maßnahmen im Bereich der Radhäuser für einen verwir be-
lungsarmen Fahrtwindverlauf.

Der verbrauchsfreundliche ECO PRO Modus sorgt dafür, dass die Kenn-
linien für Gaspedal und Getriebe sowie die Heiz-/Klimastrategie intelligent 
angepasst werden. ECO PRO Tipps helfen, das eigene Fahrverhalten zu 
optimieren, und die Bonusreichweite informiert darüber, wie viele zusätzli-
che Kilometer man durch das verbrauchsoptimierte Fahren im ECO PRO 
Modus gewonnen hat. Der ECO PRO Modus senkt – abhängig vom indi-
viduellen Fahrverhalten – den Kraftstoffverbrauch um bis zu  Prozent. 
Zusätzliche fünf Prozent Einsparpotenzial ermöglichen die zusätzlichen 
Funktionen „Segeln“, Vorausschauassistent und ECO PRO Route, die in 
Verbindung mit Steptronic Getriebe und Navigationssystem Professional 
möglich sind. Einsparpotenziale ermittelt in BMW internen Verbrauchs-
studien.

Die Schaltpunktanzeige zeigt an, wenn in einem anderen Gang ver-
brauchsgünstiger gefahren werden kann. Das System gibt Empfehlungen 
zum Hoch- oder Zurückschalten und passt sich dem individuellen Fahrstil an.

Das -Gang Steptronic Getriebe ermöglicht einen deutlich höheren 
Schalt- und Fahrkomfort durch geringere Gangabstände und minimierte 
Drehzahlsprünge. Dadurch wird höchster Komfort mit erlebbarer Dynamik 
und einem reduzierten Kraftstoffverbrauch kombiniert. Die Gänge können 
per Wählhebel auch manuell gewechselt werden.

DIE BMW EFFICIENT DYNAMICS MASSNAHMEN IM 
BMW er GRAN TURISMO AUF EINEN BLICK.



DIESE MOTOREN STEHEN FÜR DIE RICHTIGEN WERTE.
IN DER BESCHLEUNIGUNG – UND IM VERBRAUCH.
Die Benzinmotoren. Die innovativen BMW TwinPower Turbo Benzinmotoren zählen zu den zentralen Maßnahmen der BMW Effi cientDynamics 
Strategie und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Sie kombinieren neueste Einspritzsysteme, voll variable Leistungssteuerung und innovative 
Turboladertechnologie.

BMW TwinPower Turbo Motoren28 29

BMW i/i xDrive.

Der BMW TwinPower Turbo -Zylinder Benzinmotor i mit High Precision 
Injection bietet mit seinem maximalen Drehmoment von  Nm ab 
./min eindrucksvolle Kraftreserven in jeder Fahrsituation. Mit dem 
 kW ( PS) starken Triebwerk beschleunigt der BMW er Gran 
Turismo in , s von  auf  km/h (i xDrive: ), s). Dabei gehen die 
Motoren effi zient mit dem Benzin um: Der kombinierte Kraftstoffverbrauch 
liegt bei ,)– , l (i xDrive: , – , l) je  km bei einer CO


-Emission 

von  –) g/km CO

 (i xDrive:  –) g/km).

BMW i/i xDrive. 

Der BMW TwinPower Turbo Reihen--Zylinder Benzinmotor mit , Liter 
Hubraum kombiniert Valvetronic, Doppel-VANOS und High Precision 
Injection mit einem TwinScroll Turbolader. Dieses intelligente Innova-
tions paket senkt den kombinierten Kraftstoffverbrauch auf nur , – , l 
(i xDrive: , – , l) je  km bei einer CO


-Emission von  – g/km 

(i xDrive:  – g/km) und ermöglicht eindrucksvolle Leistungs-
werte:  kW ( PS), ein max. Drehmoment von ) Nm sowie eine 
Beschleunigung von  auf  km/h in nur , s. Die Höchstgeschwindig-
keit beträgt  km/h (abgeregelt). 

  Informationen zu Kraftstoffverbrauch, CO

-Emission und Effi zienzklassen sind abhängig von der 

gewählten Rad- und Reifengröße. Mehr Informationen auf den Seiten / und in der Preisliste.

Beeindruckend leistungsstark: der BMW TwinPower Turbo 
-Zylinder Benzinmotor im BMW er Gran Turismo i.
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BMW d/d xDrive.

Der BMW TwinPower Turbo Reihen--Zylinder Dieselmotor mit , Liter 
Hubraum verbindet CommonRail-Direkteinspritzung mit zweistufi ger 
Turboaufl adung und variabler Turbinengeometrie. Bereits im niedrigen 
Drehzahlbereich von ./min bis ./min erreicht er sein maximales 
Drehmoment von  Nm. Das laufruhige und extrem spontan anspre-
chende Triebwerk leistet  kW ( PS). Damit spurtet der BMW d 
in nur ,  s von  auf  km/h (d xDrive: , s). Der Durchschnitts-
verbrauch beträgt lediglich ,–, l (d xDrive: , – , l) auf  km 
und die CO


-Emission liegt im Mittel bei niedrigen  – g/km 

(d xDrive:   – g/km).

BMW d/d xDrive.

Der BMW TwinPower Turbo Reihen--Zylinder Dieselmotor mit , Liter 
Hubraum kombiniert CommonRail-Direkteinspritzung und einen Turbo-
lader mit variabler Turbinengeometrie. Bereits bei ./min liefert das 
Triebwerk mit  kW ( PS) Leistung ein beeindruckendes Dreh-
moment von  Nm. Für den Sprint von  auf  km/h vergehen , s. 
Der kombinierte Kraftstoffverbrauch beträgt nur , – , l (d xDrive: 
,– , l) auf  km und die CO


-Emission liegt im Mittel bei niedrigen 

 – g/km (d xDrive:  – g/km). 

BMW d.

Der neue BMW TwinPower Turbo -Zylinder-Dieselmotor bietet dank 
innovativer Technologien kraftvolle Leistung bei hoher Effi zienz:  kW 
( PS),  Nm Drehmoment bei . /min bis . /min, von  auf 
 km/h in , Sekunden, Kraftstoffverbrauch kombiniert , – , Liter 
auf  km bei einer CO


-Emission von  – g/km.

Das maximale Drehmoment von  Nm liegt 
zwischen ./min und ./min. Dadurch 
reagiert der BMW d selbst auf leichte Gas-
pedalbefehle mit beeindruckender Kraft.

Die Dieselmotoren. Die BMW TwinPower Turbo Technologie bei Dieselmotoren kombiniert zur Effizienzsteigerung neueste Einspritztechnologien 

und voll variable Leistungssteuerung mit innovativer Turboladertechnologie für mehr Dynamik. Alle verfügbaren Varianten sind in Aluminium-Leicht-

bauweise gefertigt und mit einem wartungsfreien Partikelfilter ausgestattet.
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DIE BESTE BASIS FÜR FAHRDYNAMIK. 
EIN AUSGEZEICHNETES FAHRWERK.
Im BMW er Gran Turismo tragen eine ganze Reihe innovativer Technologien dazu bei, dass Sie jede Fahrt genießen. Viele dieser Systeme sind 
 intelligent miteinander vernetzt. Durch ihr Zusammenspiel wird es möglich, dass Sie mit größtmöglicher Sicherheit die maximale Freude am Fahren 
erleben – auf jeder Geraden, mit jeder Kurve und in jeder Sekunde.

Die Sonderausstattung Adaptive Drive kombi-
niert die aktive Wankstabilisierung Dynamic Drive 
und die Dynamische Dämpfer Control. Sensoren 
messen permanent Geschwindigkeit, Lenkrad-
winkel sowie Quer- und Längsbeschleunigung 
des Fahrzeugs. Auf Basis der Daten werden die 
Stabilisatoren- und Stoßdämpfereinstellungen 
reguliert. Sie sorgen so für präziseres Lenkver-
halten und kürzere Bremswege bei gleichzeitig 
erhöhtem Fahrkomfort.

Die Dynamische Stabilitäts Control (DSC) 
erfasst über verschiedene Sensoren permanent 
den aktuellen Fahrzustand und optimiert gege-
benenfalls Spurstabilität und Traktion durch Ein-
griffe in das Motor- und Bremsenmanagement. 
So wird die Beherrschung des Fahrzeugs auch 
bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen erleich-
tert und aktiv die Fahrsicherheit und damit die 
Fahrfreude erhöht.

Die optionale Dynamische Dämpfer Control 
ermöglicht es, die Charakteristik der Dämpfer 
stets der jeweiligen Fahrsituation ideal anzupas-
sen. Neben der Standardeinstellung Comfort 
stehen zwei weitere Programme zur Verfügung: Im 
Modus COMFORT+ werden die Dämpfer kom-
fortabler eingestellt. Dadurch können insbeson-
dere auf einer unebenen Fahrbahn störende 
Fahrzeugbewegungen auf ein Minimum reduziert 
werden. Bei den Modi SPORT/SPORT+ werden 
die Stoßdämpfer automatisch straffer ein gestellt 
und so der sportive Fahrspaß gesteigert.

Die optionale Integral-Aktivlenkung für 
Fahrzeuge mit Hinterradantrieb kombiniert 
mitlenkende Hinterräder mit einer variablen 
Lenkübersetzung an der Vorderachse. Bei Ge-
schwindigkeiten von bis zu ca.  km/h lenken 
die Hinterräder gegenläufi g zu den Vorderrä-
dern. Der dadurch gefühlt verkürzte Radstand 
verbessert die Wendigkeit und Agilität. Bei Ge-
schwindigkeiten ab ca.  km/h lenken die Hin-
terräder dann gleichläufi g zu den Vorderrädern. 
Der Radstand wird so gefühlsmäßig verlängert, 
was sowohl die Fahrstabilität als auch den Kom-
fort erhöht – insbesondere bei schnellen und 
abrupten Spurwechseln. 

Passive Sicherheit. Ein Paket intelligenter 
Sicherheitsmaßnahmen sorgt beim BMW er 
Gran Turismo für eine gezielte Minimierung von 
Unfallrisiken – und für das gute Gefühl, jederzeit 
bestens geschützt zu sein. Hochbelastbare, 
großvolumige Trägerstrukturen und der intelli-
gente Einsatz von höher- und höchstfesten 
Mehrphasenstählen sorgen bei geringem Ge-
wicht für eine maximale Festigkeit der Sicher-
heitsfahrgastzelle.

Der serienmäßige Fahrerlebnisschalter inkl. 
ECO PRO lässt Ihnen die Wahl: Über den in 
der Mittelkonsole platzierten Schalter aktivieren 
Sie den gewünschten Fahrmodus. Wechseln 
Sie vom Modus COMFORT mit den Standard-
Motor- und Getriebeeinstellungen in den auf 
Effi zienz ausgerichteten ECO PRO Modus 

oder den Modus SPORT, der noch dynami-
scheres Fahren ermöglicht.

Das intelligente BMW Allradsystem xDrive 
passt sich auch schwierigen Straßensituationen 
perfekt an, indem es stets ein Plus an Traktion 
bietet. Mit xDrive und der Dynamischen Stabili-
täts Control (DSC) bleibt Ihr Fahrzeug fahrstabil 
und spurtreu. xDrive verteilt die Antriebskraft für 
eine optimale Bodenhaftung in Sekundenbruch-
teilen fl exibel auf beide Achsen.

Das -Gang Steptronic Getriebe ermöglicht 
einen deutlich höheren Schalt- und Fahrkomfort 
durch geringere Gangabstände und minimierte 
Drehzahlsprünge. Dadurch wird höchster Komfort 
mit erlebbarer Dynamik und einem reduzierten 
Kraftstoffverbrauch kombiniert. Die Gänge können 
per Wählhebel auch manuell gewechselt werden.



MIT SICHERHEIT MEHR FAHRSPASS.
Im BMW er Gran Turismo erleben Sie hochmoderne Technologien, auf die immer Verlass ist. Überlegene Fahreigenschaften und innovative Ausstat-
tungen gehören hier zum Standard. Als Fahrer verfügen Sie über fortschrittlichste Technologien, die Sie in jeder Situation unterstützen. So können Sie 
sich bei allen Straßenverhältnissen sicher fühlen.

www.bmw.de/erGranTurismo

Fahrwerk und Sicherheit32 33

 Adaptives Kurvenlicht mit variabler Stadt- und Autobahn-Lichtvertei-
lung, inkl. Abbiegelicht, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent) 
mit automatischem Auf- und Abblenden sowie Bi-Xenon- Schein werfer-
technologie bietet Ihnen eine optimale Fahrbahnausleuchtung. So lassen 
die beweglichen Scheinwerfer bei Dunkelheit weit in Kurven hineinblicken, 
sobald Sie einlenken. Das im Ausstattungsumfang enthaltene Abbiege-
licht zur Verbesserung des Nahsichtbereichs wird bereits im Stand bei 
Betätigung des Blinkers oder per Lenkeinschlag automatisch aktiviert. 
Das Adaptive Kurvenlicht sorgt so in jeder Situation für eine optimale 
Ausleuchtung der Fahrbahn und steigert damit die aktive Fahrsicherheit.

 BMW xDrive. Das intelligente Allradsystem verteilt die Antriebskraft 
stufenlos und variabel auf die Vorder- und Hinterräder – für ein Plus an 
Traktion, Spurstabilität und Fahrsicherheit bei jeder Straßensituation.

 Active Protection ist der präventive Insassenschutz von 
BMW ConnectedDrive. Bei kritischen Situationen werden z. B. Sicher-
heitsgurte vorgespannt, Sitze in eine aufrechte Position gebracht sowie 
Fenster geschlossen. Nach einem Unfall kann das Fahrzeug automa-
tisch bis zum Stillstand abgebremst werden. Zusätzlich überwacht der 
Aufmerksamkeitsassistent das Fahrverhalten auf Anzeichen von Müdig-
keit. Das System analysiert Lenkverhalten und reagiert auf Auffälligkeiten: 
Im Control Display erscheint eine Pausenempfehlung.

 Airbags für Fahrer und Beifahrer sind integraler Bestandteil der opti-
mal aufeinander abgestimmten Sicherheitskomponenten in einem BMW. 
Sechs Airbags bieten gezielten Schutz: Fahrer- und Beifahrerairbag, die 
Kopfairbags (Curtain) für vorn und hinten sowie die in den Vordersitz-
lehnen integrierten Seitenairbags.

  Serienausstattung    Sonderausstattung

 Aktive Kopfstützen vorn bewegen sich im Falle einer Kollision in 
Richtung Kopf, um ihn weich aufzufangen. Dadurch wird die Halswirbel-
säule nicht überstreckt und so das Risiko eines Schleudertraumas für 
Fahrer und Beifahrer minimiert (nur in Verbindung mit Komfortsitzen).

 Fahrgastzelle bietet durch die funktional ausgelegte Struktur mit 
speziellen Trägerverläufen und Knotenanbindungen sowie den geziel-
ten Einsatz von hochfesten Materialien ein Optimum an passiver
Sicherheit im Falle eines Front-, Seiten- und Heckcrashs.

 Reifen mit Notlaufeigenschaften sorgen durch verstärkte Flanken 
dafür, dass die Reifen selbst ohne Luftdruck nicht völlig einsinken und von 
der Felge springen können. So gelangen Sie mit Ihrem BMW auch im 
Falle einer Reifenpanne sicher zur nächsten Werkstatt.

 BMW Rückhaltesystem ist ein wesentlicher Bestandteil im Rahmen 
der passiven Sicherheit Ihres BMW. Es sorgt im Fall einer Kollision dafür, 
dass die Gurtschlösser von Fahrer und Beifahrer in Sekundenbruchteilen 
pyrotechnisch zurückgezogen werden und Schulter- und Beckengurt 
gleichzeitig gestrafft werden. Dabei wirken -Punkt-Sicherheitsgurte, 
Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer systematisch zusammen. So ist 
für bestmögliche Rückhaltewirkung gesorgt.

 Reifendruckanzeige warnt den Fahrer vor Druckverlust, indem mittels 
Sensor der Luftdruck und die Lufttemperatur gemessen werden.
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DER BMW er GRAN TURISMO.

Das Cockpit mit der zum Fahrer geneigten Mittelkonsole verfügt über die BMW 

typische Fahrerorientierung. Serienmäßig sind bereits das Radio Professional und 

ein ,"-Farbmonitor im Flatscreen-Design sowie das gut in der Hand liegende 

Lederlenkrad mit Multifunktion an Bord. Die auf Wunsch erhältliche Klimaautomatik 

mit -Zonenregelung (Serie für ""i, ""i xDrive, ""d und ""d xDrive) sowie 

das erstklassig verarbeitete Interieur sorgen für Wohlfühlambiente.

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

  Serienausstattung    Sonderausstattung

Das hier abgebildete Ausstattungsbeispiel zeigt Ledersitze in Dakota Schwarz 

mit der optionalen Interieurleiste in Edelholzausführung Esche Maser (Serie 

für i). Der BMW er Gran  Turismo verfügt serienmäßig über zahlreiche Ablage-

möglichkeiten und zwei Getränke halter in der Mittelkonsole.

Der BMW er Gran Turismo verfügt je nach Motorisierung serienmäßig über 

" Leichtmetallräder Doppelspeiche  (wie oben abgebildet, Serie für i, 

i, i xDrive, d sowie d, d xDrive, d und d xDrive) oder 

über "" Leichtmetallräder Sternspeiche  mit Mischbereifung (Serie für i 

und i xDrive).

Der BMW d Gran Turismo in der Außenfarbe Alpinweiß.

www.bmw.at/konfigurator und  www.bmw.ch/konfigurator

Technische Daten BMW Service
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DER BMW er GRAN TURISMO MIT LUXURY LINE.

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

  Serienausstattung für Luxury Line    Sonderausstattung für Luxury Line

Die Ausstattungsumfänge im Interieur:

  Einstiegsleisten vorn und hinten beleuchtet mit Einleger in Aluminium 

und Schriftzug „BMW“

  Sitze in Leder Dakota Schwarz, Venetobeige oder Elfenbeinweiß, 

jeweils mit Exklusivnaht sowie in Leder Dakota Schwarz oder Zimtbraun, 

jeweils ohne Exklusivnaht

  Sitze in Exklusivleder Nappa Schwarz, Mokka oder Elfenbeinweiß, 

 jeweils mit Exklusivnaht

 Interieurleiste in Edelholzausführung Fineline Anthrazit

  Interieurleiste in Edelholzausführung Esche Maser braun mit Intarsie

  Interieurleiste Esche Maser

  Interieurleiste Satinsilber matt

 Interieurleiste in Edelholzausführung Fineline hell

  Sport-Lederlenkrad 

 M Lederlenkrad

  Fahrzeugschlüssel mit Chromspange

 BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino Feinnarbe

Die Ausstattungsumfänge im Exterieur:

  " Leichtmetallräder Vielspeiche  mit Mischbereifung

"  " Leichtmetallräder Vielspeiche  mit Mischbereifung

 Heckklappenzierleiste in Chrom

  Frontstoßfänger mit Zierelementen in Chrom

  BMW Niere mit Längsstäben in Chromoptik 

 seitlicher Schriftzug „Luxury“

 Türgriffe beleuchtet mit Chromeinleger

 Endrohrblenden in Chrom

 Fensterschachtabdeckung und Blende Fensterrahmen vorn und hinten  

 in Chrom

 LED-Nebelscheinwerfer

 Serie für i und i xDrive.

BMW Individual:

Eine perfekte Ergänzung zu der Luxury Line sind die 

BMW Individual Umfänge (s. Seite /).

Die Sitze in Leder Dakota Elfenbeinweiß mit Exklusivnaht verleihen dem Interieur 

eine sehr edle Anmutung.

 " Leichtmetallräder Vielspeiche 

 mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x ", Bereifung / R ", 

Größe hinten ", J x ", Bereifung 

/ R ".

 " Leichtmetallräder Vielspeiche 

" mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x , Bereifung / R , 

Größe hinten  J x , Bereifung 

/ R .

 Seitlicher Schriftzug „Luxury“.  Sport-Lederlenkrad, drei Speichen,

mit Multifunktion und Chromspange.

Technische Daten BMW Service

Der BMW i Gran Turismo mit der Luxury Line in der optionalen Außenfarbe Damastrot metallic.

www.bmw.at/konfigurator und www.bmw.ch/konfigurator
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DER BMW er GRAN TURISMO MIT M SPORTPAKET.

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

 Serienausstattung für M Sportpaket   Sonderausstattung für M Sportpaket

Die Ausstattungsumfänge im Interieur:

 M Einstiegsleisten

 M Lederlenkrad

  Sportsitze in Leder Dakota mit Exklusivnaht

  Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer in serienmäßigem Leder Dakota 

mit Exklusivnaht 

 Komfortsitze in Exklusivleder Nappa Schwarz mit Exklusivnaht 

 Komfortsitze in BMW Individual erweiterte Lederaustattung

 Interieurleiste in Palladiumgrau

 Interieurleiste in Edelholzausführung Esche Maser

  Interieurleiste in Edelholzausführung Esche Maser braun mit Intarsie

  Interieurleiste in Edelholzausführung Fineline Anthrazit

  Interieurleiste in Edelholzausführung Fineline hell

 M Fußstütze

  BMW Individual Dachhimmel Anthrazit

Die Ausstattungsumfänge im Exterieur:

  " M Leichtmetallräder V-Speiche  M mit Mischbereifung

"  " M Leichtmetallräder Doppelspeiche  M mit Mischbereifung

 M Aerodynamikpaket (Frontschürze mit vergrößerten Lufteinlässen,

 Seitenschweller mit zusätzlicher Lichtkante, Heckschürze mit

 Diffusoreinsatz in Dark Shadow metallic)

  BMW Individual Hochglanz Shadow Line

 Endrohrblenden in Chrom dunkel

 M Sportfahrwerk, auf Wunsch auch mit Serienfahrwerk

 seitliches „M“ Logo

BMW Individual:

Eine perfekte Ergänzung zum M Sportpaket sind die 

BMW Individual Umfänge (s. Seite /).

 Serie für i und i xDrive.

Athletische Innenraumgestaltung mit sportlichem M Lederlenkrad, Sportsitzen 

in Leder Dakota Schwarz mit Exklusivnaht.

 " M Leichtmetallräder V-Speiche 

 M mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x ", Bereifung / R ", Größe 

hinten , J x ", Bereifung / R ".

 " M Leichtmetallräder Doppel-

speiche  M mit Mischbereifung, 

Größe vorn , J x , Bereifung 

/ R , Größe hinten " J x , 

Bereifung / R .

 Seitlicher „M“-Schriftzug.

Technische Daten BMW Service

Der BMW i Gran Turismo mit M Sportpaket in der optionalen Außenfarbe Carbonschwarz metallic.

www.bmw.at/konfigurator und www.bmw.ch/konfigurator
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Der BMW er Gran Turismo. Inspired by BMW Individual.

 Einen BMW zu fahren ist bereits Zeugnis besonderen Charakters. 
Wer sein Fahrzeug darüber hinaus zu einem in dividuellen Abbild der 
eigenen Persönlichkeit werden lassen möchte, dem eröffnen die 
BMW Individual Kollektion und die BMW Individual Manufaktur nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten zur Differenzierung.

Perfekt auf die jeweilige Baureihe abgestimmt, bietet die BMW Individual 
Kollektion eine hochexklusive Auswahl an Ausstattungsoptionen: Lackie-
rungen, faszinierend in Brillanz, Lichtbrechung oder matter Wirkung. 
Leder, einmalig in Farb gebung und Belederungsumfang, vollendet durch 
gekonnte Kontraste und Ziernähte. Interieurleisten aus exklusivsten 
Edelhölzern, makellosem Pianolack oder feinstem Leder.

Übertroffen wird dieses Angebot ausschließlich durch das der 
BMW Individual Manufaktur. Denn diese verfolgt nur ein Ziel: mit Stil 
und handwerklicher Perfektion annähernd jeden noch so individuellen 
Kundenwunsch wahr werden zu lassen.

BMW Individual
Der Ausdruck von Persönlichkeit.

BMW Individual Lackierung 

Champagner Quarz metallic.

BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino Feinnarbe Platin 

mit Exklusiv keder in Schwarz und belederten Interieurleisten Platin.

BMW Individual Leder Merino Feinnarbe Platin 

mit Exklusivkeder in Schwarz.

ERLEBEN SIE BMW INDIVIDUAL INTERAKTIV. 

MIT DER BMW INDIVIDUAL iPAD APP.



  CK Edelholzausführung Fineline, hell

  CG Satinsilber, matt

  Leder Dakota LCSW Schwarz

  BN Edelholzausführung Esche Maser, 

braun, 

  Leder Dakota LCDF Venetobeige

  Leder Dakota LCEZ Zimtbraun

Interieurfarben. Interieurleisten.

Außenfarben. Polsterfarben.

Farben, Polster und Interieurleisten42 43

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

  Serienausstattung    Sonderausstattung

  Uni  Alpinweiß

  Uni  Schwarz

  Metallic A Mineralweiß  Metallic  Carbonschwarz

  Metallic  Black Sapphire

  Metallic A Kaschmirsilber

  Metallic A Spacegrau

  Metallic A Sophistograu Brillanteffekt

  Metallic B Damastrot

  Metallic A Glaciersilber

  Metallic A Imperialblau Brillanteffekt

  Metallic B Kalistograu

  Metallic B Jatoba

Schwarz

Venetobeige

Bitte beachten Sie, dass auch bei bestimmungsgemäßem Ge-

brauch über kurz oder lang nicht behebbare Verunreinigungen 

auf den Sitzbezügen auftreten können. Dies kann insbesondere 

durch nicht farbechte Kleidung hervorgerufen werden. 

Bitte beachten Sie, dass einzelne Interieurumfänge je nach 

gewählter Polsterfarbe von der Interieurfarbe abweichen 

können. 

  CE Edelholzausführung Fineline, Anthrazit

  BMW Individual X Citrinschwarz metallic

Interieurleisten. Dachhimmel.

BMW Individual

  BMW Individual Interieurleisten lederbezogen

XE zu ZAC Platin

  BMW Individual Interieurleisten lederbezogen

XE zu ZAP Amarobraun

  BMW Individual Dachhimmel

 Anthrazit

Außenfarben. Polsterfarben.

Technische Daten BMW Service

1 Serie für i und i xDrive.
2  BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino Feinnarbe 

umfasst Sitze vorn und hinten inklusive Kopfstützen, Sitzrücken-

wandverkleidung der Vordersitze, Armaufl age seitlich vorn und 

hinten und Mittelkonsole inklusive Armaufl age.
3 Exklusiv in Verbindung mit M Sportpaket.
4 Erhältlich auch für Luxury Line und M Sportpaket.
5 Erhältlich auch für M Sportpaket.

Auf diesen Seiten sehen Sie die Farben und Materi-

alien für den BMW er Gran Turismo. Lassen Sie Ihre 

Wunschfarbe auf sich wirken, oder vergleichen Sie 

verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Die Farb-

karten sollen Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln. 

Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton 

von Lackierungen, Polstern und Interieurleisten jedoch 

im Einzelfall nicht originalgetreu wiedergeben. Daher 

möchten wir Ihnen empfehlen, die Farbwahl mit Ihrem 

BMW Vertragshändler oder Ihrer Niederlassung zu 

besprechen. Gern zeigt man Ihnen dort auch Muster 

und hilft bei speziellen Wünschen weiter.

BMW Konfi gurator: Stellen Sie mit dem Konfi gu-

rator Ihren ganz persönlichen BMW zusammen. Alle 

aktuellen Motoren, Farben und Ausstattungen stehen 

Ihnen bei der Auswahl zur Verfügung. Mehr unter 

www.bmw.at/konfi gurator und 

www.bmw.ch/konfi gurator

  BMW Individual X Champagner Quarz metallic

  BMW Individual  Frozen Grey metallic

  BMW Individual  Frozen Silver metallic

  BMW Individual  Frozen Cashmere Silver 

metallic

  BMW Individual X Frozen Bronze metallic

  BMW Individual  Pure metal Silber

  BMW Individual Leder Merino Feinnarbe 

ZAC Platin  mit Exklusivkeder in Schwarz

  BMW Individual Leder Merino Feinnarbe 

ZAP Amarobraun  mit Exklusivkeder in Schwarz

  BMW Individual  Frozen Brilliant White 

metallic



  Leder Dakota LCLY Venetobeige 

mit Exklusivnaht

  CE Edelholzausführung Fineline, Anthrazit

 L Palladiumgrau

  Leder Dakota LCLZ Schwarz mit Exklusivnaht

  CT Edelholzausführung Esche Maser braun, 

mit Intarsie

  CK Edelholzausführung Fineline, hell

  Exklusivleder Nappa LZET Elfenbeinweiß 

mit Exklusivnaht

  Leder Dakota LCET Elfenbeinweiß 

mit Exklusivnaht

  Leder Dakota LCLZ Schwarz mit Exklusivnaht

  Exklusivleder Nappa LZMW Mokka 

mit Exklusivnaht

Interieurleisten. 

Luxury Line.

Polsterfarben.

Luxury Line.

Interieurleisten. 

M Sportpaket.

Polsterfarben.

M Sportpaket.

  CT Edelholzausführung Esche Maser braun, 

mit Intarsie

  CE Edelholzausführung Fineline, Anthrazit

  Leder Dakota LCET Elfenbeinweiß 

mit Exklusivnaht

  EK Satinsilber matt, in Kombination mit Lines

  Leder Dakota LCLY Venetobeige 

mit Exklusivnaht

  CK Edelholzausführung Fineline, hell

  Exklusivleder Nappa LZMW Mokka 

mit Exklusivnaht

  Exklusivleder Nappa LZET Elfenbeinweiß 

mit Exklusivnaht

Polster und Interieurleisten44 45

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

  Serienausstattung    Sonderausstattung

  Exklusivleder Nappa LZLZ Schwarz 

mit Exklusivnaht

  Exklusivleder Nappa LZLZ Schwarz 

mit Exklusivnaht

Technische Daten BMW Service

Kombinationsmöglichkeiten. 

BMW Polsterfarben Basis BMW Polsterfarben Basis

Innenfarben Leder Dakota

BMW Individual 

erweiterte Lederausstattung 

Merino Feinnarbe

Seriensitze • • •  
Sportsitze • • •  
Komfortsitze • • • • •

Polsterfarbe
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BMW Außenfarben

Alpinweiß uni • • • • •
Schwarz uni • • • • •
Black Sapphire metallic • • • • •
Carbonschwarz metallic     
Kaschmirsilber metallic • • •
Spacegrau metallic • • • • •
Sophistograu Brillanteffekt metallic • • • • •
Imperialblau Brillanteffekt metallic • • • • •
Damastrot metallic • • •
Glaciersilber metallic • • • • •
Kalistograu metallic • • • •
Jatoba metallic • • • • •
Mineralweiß metallic • • • • •
BMW Individual Außenfarben

Citrinschwarz metallic • • • • •
Champagner Quarz metallic • • • • •
Frozen Bronze metallic • • • • •
Frozen Grey metallic • • • • •
Frozen Silver metallic • • • • •
Frozen Cashmere Silver metallic • • • • •
Pure metal Silber • • • • •
Frozen Brilliant White metallic • • • • •
BMW Interieurleisten

Satinsilber, matt • • •  
Edelholzausführung Esche Maser, braun • • •  
Edelholzausführung Fineline, Anthrazit • • •  
Edelholzausführung Fineline hell • • •  
BMW Individual Interieurleisten

Interieurleisten lederbezogen Platin    • 
Interieurleisten lederbezogen Amarobraun     •

 BMW Individual  Sonderausstattung  Serienausstattung • empfohlene Farbkombination  nicht erhältlich

Die Erklärung zu den Fußnoten fi nden Sie auf der nächsten Seite.

Dieser Katalog gibt Modelle, 
Ausstattungs umfänge und 
Konfigurationsmöglichkeiten 
(Serienausstattung und Sonder-
ausstattung) der von der BMW 
AG für den deutschen Markt 
gelieferten Fahrzeuge wieder. In 
anderen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union können 
sich Abweichungen von den in 
diesem Prospekt beschriebenen 
Ausstattungsumfängen und 
Konfigurationsmöglichkeiten 
in Bezug auf Serien- und Sonder-
ausstattungen der einzelnen 
Modelle ergeben. Bitte informieren 
Sie sich bei Ihrem BMW Partner 
vor Ort über die an gebotenen 
unterschiedlichen Länderver-
sionen. Änderungen von Kon-
struktionen und Ausstattungen 
vorbehalten.



Kombinationsmöglichkeiten. 

BMW Polsterfarben Luxury Line

Innenfarben Leder Dakota Exklusivleder Nappa

BMW Individual 

erweiterte Lederausstattung 

Merino Feinnarbe 

Seriensitze • • • • • •  
Sportsitze • • •     
Komfortsitze • • • • • • • •

Polsterfarbe
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BMW Außenfarben

Alpinweiß uni • • • • • • • •
Schwarz uni • • • • • • • •
Black Sapphire metallic • • • • • • • •
Carbonschwarz metallic        
Kaschmirsilber metallic • • • • • •
Spacegrau metallic • • • • • • • •
Sophistograu Brillanteffekt metallic • • • • • • • •
Imperialblau Brillanteffekt metallic • • • • • • • •
Damastrot metallic • • • • • • •
Glaciersilber metallic • • • • • • • •
Kalistograu metallic • • • • • • • •
Jatoba metallic • • • • • • • •
Mineralweiß metallic • • • • • • • •
BMW Individual Außenfarben

Citrinschwarz metallic • • • • • • • •
Champagner Quarz metallic • • • • • • • •
Frozen Bronze metallic • • • • • • • •
Frozen Grey metallic • • • • • • • •
Frozen Silver metallic • • • • • • • •
Frozen Cashmere Silver metallic • • • • • • • •
Pure metal Silber • • • • • • • •
Frozen Brilliant White metallic • • • • • • • •
BMW Individual Interieurleisten

Interieurleisten lederbezogen Platin       • 
Interieurleisten lederbezogen Amarobraun        •
Interieurleisten Luxury Line

Edelholzausführung Fineline, Anthrazit • • • • • •  
Edelholzausführung Esche Maser braun, mit Intarsie • • • • • •  
Satinsilber matt, in Kombination mit Lines • • • • • •  
Edelholzausführung Fineline hell • • • • • •  
Interieurleisten M Sportpaket

Palladiumgrau        
Edelholzausführung Fineline, Anthrazit        
Edelholzausführung Fineline, hell        
Edelholzausführung Esche Maser braun, mit Intarsie        

 BMW Individual  Sonderausstattung  Serienausstattung • empfohlene Farbkombination  nicht erhältlich

1 Serie für i und i xDrive.
2 In Kombination mit ZAC Platin ist die Interieurleiste lederbezogen Platin. In Kombination mit ZAP Amarobraun ist die Interieurleiste lederbezogen Amarobraun.
3 Luxury Line auch erhältlich mit Leder Dakota Zimtbraun (LCEZ) und Schwarz (LCSW).
4 M Sportpaket auch erhältlich mit Leder Dakota Zimtbraun (LCEZ), Schwarz (LCSW) und Venetobeige (LCDF).

Farben, Polster und Interieurleisten46 47

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

BMW Polsterfarben M Sportpaket

Leder Dakota Exklusivleder Nappa

BMW Individual 

erweiterte Lederausstattung 

Merino Feinnarbe

       

• • •     

• • • • • • • •
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Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

Serien-/Sonderausstattung.

 Scheinwerfer-Waschanlage er-

möglicht bei jeder Witterung eine opti-

male Leuchtkraft der Scheinwerfer. Bei 

eingeschaltetem Licht werden mit Betä-

tigen der Wischwasserfunktion parallel 

zur Frontscheibe auch die Scheinwer-

fergläser automatisch gereinigt.

 LED-Nebelscheinwerfer passen sich harmonisch in die Lichtfarbe der 

LED- bzw. Xenon-Scheinwerfer ein. Ihr hellwei§es Licht erhšht zudem die 

Sicherheit bei schlechten SichtverhŠltnissen.

 Adaptive LED-Scheinwerfer beinhalten den BMW Selective Beam (blend-

freier Fernlichtassistent), Abbiegelicht und Kurvenlicht. Die tageslichtähnliche 

Lichtfarbe und eine optimale, homogene Ausleuchtung der Fahrbahn verbessern 

die Sicht und ermöglichen ermüdungsfreieres Fahren bei Nacht. Die vier LED-

Leuchtringe sorgen für einen unverwechselbaren Auftritt.

 Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion umfasst Scheinwerfer-Wasch-

anlage, Akzentleuchte und Blinker in LED-Technik, automatische Leuchtweiten-

regulierung sowie Park-, Stand- und Tagfahrlicht über vier LED-Leuchtringe.

 Außenspiegel, in Wagenfarbe 

lackiert, elektrisch verstellbar, auf Fahrer- 

und Beifahrerseite asphärisch; mit 

Zusatzblinkleuchte in LED-Technik.

Technische Daten BMW Service

 Regensensor inkl. Fahrlichtautomatik garantiert Ihnen optimale Sicht auch 

bei Regen und einsetzender Dunkelheit: Je nach Regenstärke steuert er die 

Intervallzeiten der Scheibenwischer und aktiviert bei Bedarf automatisch das 

Abblendlicht.

 Soft-Close Automatik zieht die Türen sanft ins Schloss.

 Endrohrblenden in Chromoptik. 

Die Modelle i und i xDrive sind 

mit einem trapezförmigen Einzelend-

rohr links und rechts ausgestattet (hier 

abgebildet mit dunkler Chromblende 

im Umfang M Sportpaket).

 Endrohrblenden in Chromoptik. 

Die Modelle d, d und d xDrive 

sind mit einem sichtbaren Doppel-

endrohr links sowie i, i xDrive, 

d und d xDrive links und rechts 

mit einem Einzel end rohr ausgestattet 

(oben abgebildet).

 Panorama-Glasdach, elektrisch, mit Schiebe- und Hebefunktion vorn, 

Sonnenschutzrollo, Windabweiser sowie Komfortöffnung über die Fern-

bedienung.

 BMW Individual Hochglanz Shadow Line enthält zahlreiche Ausstattungs-

details in Schwarz hochglänzend: Zierleisten der Seitenscheiben vorn und hinten, 

die Fensterschachtabdeckung vorn und hinten, den Fensterführungssteg an den 

hinteren Türen sowie den Außenspiegelrahmen.

 Exterieurumfänge in Wagenfarbe umfasst Stoßfänger, Türgriffe und Dach-

leisten in Wagenfarbe.



 Serienausstattung   SonderausstattungSerien-/Sonderausstattung50  51

Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

Serien-/Sonderausstattung.

 " Leichtmetallräder Sternspeiche  mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x , Bereifung / R , Größe hinten , J x , Bereifung / 

R  (Serie für i und i xDrive).

 "" Leichtmetallräder Doppelspeiche ,  J x , Bereifung /) R  

(Serie für i, i xDrive, )d, )d, )d xDrive, d undd xDrive).

 " Leichtmetallräder Doppelspeiche  mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x ), Bereifung /) R ), Größe hinten ) J x ), Bereifung (/ R ).

 "" Leichtmetallräder Vielspei-

che  mit Mischbereifung, Größe 

vorn , J x , Bereifung / R , 

Größe hinten , J x , Bereifung 

(/) R .

 " Leichtmetallräder Turbinenstyling  mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x ), Bereifung /) R ), Größe hinten ) J x ), Bereifung (/ R ).

 "" Leichtmetallräder V-Speiche ,  J x , Bereifung /) R .

 "" Leichtmetallräder Turbinen-

styling  mit Mischbereifung, Größe 

vorn , J x , Bereifung / R , 

Größe hinten , J x , Bereifung 

(/) R .

Technische Daten BMW Service

Luxury Line.

M Sportpaket.

BMW Individual.

 " Leichtmetallräder Vielspeiche  mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x , Bereifung / R , Größe hinten  J x , Bereifung / R .

 "" BMW Individual Leichtmetallräder V-Speiche  I mit Mischberei-

fung, Größe vorn , J x , Bereifung / R , Größe hinten  J x , 

Bereifung / R .

 " Leichtmetallräder Vielspeiche  mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x , Bereifung / R , Größe hinten , J x , Bereifung / R .

 "" M Leichtmetallräder Doppelspeiche  M mit Mischbereifung, Größe 

vorn , J x , Bereifung / R , Größe hinten  J x , Bereifung 

/ R .

 " M Leichtmetallräder V-Speiche " M mit Mischbereifung, Größe vorn 

, J x , Bereifung / R , Größe hinten , J x , Bereifung / R .
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Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

Serien-/Sonderausstattung.

 Lederlenkrad, drei Speichen.

 Sport-Lederlenkrad mit Schaltwippen. Die Gänge können per Schalt-
wippen am Lenkrad auch manuell gewechselt werden (nur in Verbindung mit 
Steptronic Getriebe mit Schaltwippen).

 -Gang Steptronic Getriebe ermöglicht einen deutlich höheren Schalt- und 
Fahrkomfort durch geringere Gangabstände und minimierte Drehzahlsprünge. 
Dadurch wird höchster Komfort mit erlebbarer Dynamik und einem reduzierten 
Kraftstoffverbrauch kombiniert. Die Gänge können per Wählhebel auch manuell 
gewechselt werden.

 Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus. Über den in der Mittelkon-
sole platzierten Schalter aktivieren Sie den gewünschten Fahrmodus. Wechseln 
Sie vom Modus Comfort mit den Standard-Motor- und Getriebeeinstellungen in 
den auf Effi zienz ausgerichteten ECO PRO Modus oder den Modus SPORT, 
der noch dynamischeres Fahren ermöglicht. Welche Einstellung gerade aktiviert 
ist, können Sie jederzeit unterhalb des Tachometers sehen.

 Sport-Lederlenkrad, dreispeichig, mit Multifunktion und Chromspange.

 M Lederlenkrad mit Schaltwippen. Die Gänge können per Schaltwippen 
am Lenkrad auch manuell gewechselt werden (nur in Verbindung mit Steptronic 
Getriebe mit Schaltwippen).

 M Lederlenkrad inkl. Multifunktion 
besitzt durch stärkere Daumenaufl agen 
und den dickeren Lenkradkranz mehr 
Griffi gkeit sowie eine sportlichere Optik.

Technische Daten BMW Service

 Seriensitz für Fahrer und Beifahrer bietet elektrisch verstellbare Sitzhöhe und 

Lehnenneigung. Beim Fahrersitz ist zudem die Sitzneigung ebenfalls elektrisch ver-

stellbar. Sitzlängspositionierung und Kopfstützenhöhe werden manuell eingestellt.

 Rücksitzbank zum bequemen 

Mitreisen. Zusätzlich Rücksitzbank-

lehne neigbar in Komfortstellung.

 Ambientes Licht umfasst u. a. die Ablage der Mittelkonsole vorn, sämtliche 

Türfächer und -verkleidungen, Türöffner, Einstiegsleisten (nicht beleuchtet mit 

M Sportpaket), Türausstiegsbereich und Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen 

außen. Die Funktion Colour Switch erlaubt die Wahl zwischen hellerem weißen 

oder gedämpftem orangefarbenen Licht (Serie für i und i xDrive).

 Sportsitze für Fahrer und Beifahrer bieten optimalen Seitenhalt. Sitzhöhe, Leh-

nen- und Sitzneigung sind elektrisch, die Oberschenkelaufl age manuell verstellbar.

 Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer inkl. Aktive Kopfstützen sind vielfach 

elektrisch verstellbar. So lassen sich das obere Lehnensegment, die Lehnen-

breite, die Oberschenkelaufl age und die Kopfstützenhöhe individuell anpassen. 

Der Ausstattungsumfang umfasst zudem Lordosenstütze und Memory-Funktion 

für Fahrer und Beifahrer.

 Mittelarmlehne Fond, klappbar, 

mit Ablagefach.
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Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

Serien-/Sonderausstattung.

 Driving Assistant kombiniert die Systeme Spurverlassenswarnung und 
Auffahrwarnung. Die Auffahr- und Personenwarnung mit City-Anbremsfunktion 
warnt zwischen  und  km/h vor Kollisionen mit Fahrzeugen oder Fußgän-
gern und bremst im Notfall. Ab ca.  km/h warnt die Spurverlassenswarnung 
bei ungewolltem Verlassen der Fahrspur durch leichtes Vibrieren am Lenkrad.

 BMW Night Vision mit Dynamic Light Spot überträgt mit Hilfe einer Wärme- 
bildkamera Bilder von Personen und Tieren in bis zu  Meter Entfernung 
direkt auf das Control Display. Darüber hinaus erkennt das System Personen 
und größere Tiere im Dunkeln und schon auf weite Distanz, leuchtet sie gezielt 
an und warnt über ein akustisches Signal und eine Anzeige in der Instrumenten-
kombination.

 Driving Assistant Plus umfasst neben Auffahrwarnung und Spurverlassens-
warnung auch die Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion 
sowie den Stauassistenten (nicht erhältlich für Modelle mit xDrive). Damit steigert 
Driving Assistant Plus bei Autobahnfahrten die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort. 
Voraussetzung ist das Naviga tionspaket ConnectedDrive bzw. das Navigations-
system Business oder Professional.

 ECO PRO Modus senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu  Prozent (ermit-
telt in BMW interner Verbrauchsstudie), abhängig vom individuellen Fahrverhalten. 
Zusätzliche fünf Prozent Einsparpotenzial ermöglichen die zusätzlichen Funktio-
nen „Segeln“, Vorausschauassistent und ECO PRO Route, die in Verbindung mit 
dem Navigationssystem Professional möglich sind.

 Spurwechselwarnung erkennt 
ab einer Geschwindigkeit von  km/h 
bei einem durch Blinkerbetätigung 
geplanten Spurwechsel ein Fahrzeug 
im toten Winkel bzw. ein sich auf der 
Überholspur näherndes Fahrzeug und 
warnt den Fahrer per Vibration am Lenk-
rad sowie durch ein optisches Signal im 
Außenspiegelgehäuse.

 Active Protection umfasst Sicherheitskomponenten für das Fahrzeug. Bei 
kritischen Situation werden z. B. Sicherheitsgurte vorgespannt, Sitze in eine auf-
rechte Position gebracht sowie Fenster geschlossen. Nach einem Unfall kann 
das Fahrzeug automatisch bis zum Stillstand abgebremst werden. Zudem über-
wacht der Aufmerksamkeitsassistent das Lenkverhalten des Fahrers und reagiert 
durch entsprechende Anzeigen im Control Display.

 Speed Limit Info erfasst Geschwin-
digkeitsbegrenzungen sowie Informa-
tionen zu Überholverboten und zeigt 
dem Fahrer diese im Info Display oder 
im BMW Head-Up Display an.

Technische Daten BMW Service

 Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen verfügt u. a. über 

ein hochaufl ösendes Info Display zur Darstellung von Funktionen der Check Control, 

für Navigationshinweise und Bedienrückmeldungen sowie für die Titel- und 

Quellenanzeige beim Abspielen von Musiktiteln und Telefon-Wahlwiederhollisten. 

Bei eingeschaltetem ECO PRO Modus motiviert die Instrumentenkombination 

mit graphischen Hinweisen und ECO PRO Tipps zu einer effi zienteren Fahrweise.

 BMW Head-Up Display, vollfarbig, projiziert fahrrelevante Informationen 
direkt ins Blickfeld des Fahrers (mit polarisierten Sonnenbrillen nur eingeschränkt 
erkennbar). Der Blick bleibt somit stets auf das Verkehrsgeschehen gerichtet. 
Angezeigt werden beispielsweise die aktuelle Geschwindigkeit, Navigationshin-
weise, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Check Control-Meldungen 
und Infotainment-Hinweise.

 Multifunktionales Instrumentendisplay in Black-Panel-Technologie und 

mit ,"-Bildschirmdiagonale bietet eine beeindruckende visuelle Inszenierung 

des Fahrerlebnisses. Drei verschiedene Modi und deren spezifi sche Merkmale, 

jeweils farblich und grafi sch angepasst, lassen sich in der Instrumentenkombi-

nation anzeigen: Modus COMFORT, SPORT und ECO PRO.

 Parkassistent erleichtert das Einparken parallel zur Fahrbahn. Dazu misst das 

System Parklücken beim Vorbeifahren mit niedrigem Tempo aus. Ist eine aus-

reichend große Lücke gefunden, übernimmt der Parkassistent das Lenken und 

der Fahrer begleitet den Einparkvorgang durch die richtige Gangwahl sowie das 

Gasgeben bzw. Bremsen.

 Surround View enthält die Rückfahrkamera mit Top View sowie Side View und 

erlaubt so einen "-Grad-Panorama-Rundumblick: Top View bildet den Tür- und 

seitlichen Fahrbahnbereich des Fahrzeugs für komfortableres Rangieren ab. Side 

View ermöglicht bei unübersichtlichen Ausfahrten und Kreuzungen einen früh-

zeitigen Blick auf den Querverkehr. Die Anzeige erfolgt jeweils im Control Display.
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1  Wenn Sie Fragen zu BMW ConnectedDrive haben, sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter /, 

Mo bis Fr von . bis . Uhr oder per email unter info@bmw-connecteddrive.at

Serien-/Sonderausstattung.

 Klimaautomatik mit -Zonenregelung verfügt über die Ausstattung der 
Klimaautomatik mit -Zonenregelung mit erweiterten Umfängen hinaus zusätz-
lich über Luftausströmer in den B-Säulen sowie eine Komfortdüse in der Instru-
mententafelmitte für eine gerichtete oder zugfreie Belüftung. Zudem sind die 
äußeren Sitzplätze im Fondbereich über ein separates Bedienelement mit Display 
individuell temperierbar (Serie für i, i xDrive, d und d xDrive).

 Navigationssystem Business, 
Radio Professional, CD-Laufwerk und 
feststehendem ," LCD-Farbdisplay. 
Die Zielführung erfolgt über eine Pfeil-/
Kartendarstellung sowie über Sprach-
ansagen.

 iDrive Controller, gut erreichbar auf der Mittelkonsole, erlaubt die intuitive 
Bedienung aller im iDrive System integrierten Funktionen über das zentrale 
Control Display.

 iDrive Touch Controller ermöglicht eine intuitive und komfortable Bedie-
nung des iDrive Systems. Über das im Controller integrierte Touchpad lassen 
sich z. B. Zieladressen für das Navigationssystem ganz einfach mit der eigenen 
Handschrift eingeben und bequem im Control Display mitverfolgen (Bestandteil 
des Navigationssystems Professional).

 Klimaautomatik mit -Zonen-

regelung für automatische Tempera-
turregelung, die Fahrer und Beifahrer 
getrennt voneinander regulieren kön-
nen. Inkl. Fondausströmer, Mikrofi lter, 
Beschlagsensor, Max-Cool-Taste sowie 
Standlüftungsfunktion.

 ConnectedDrive Services,  bietet eine Vielzahl von intelligenten Diensten 
und Apps an. Optional können zum Beispiel Concierge Service, Internet oder 
Real Time Traffi c Information, hinzugebucht werden.

 Keramikapplikation für Bedienelemente umfasst z. B. Gangwahlhebel, 

Einfassung Controller vorn sowie Lautstärke- und Temperaturregler. Für eine 

hochwertige und einzigartige Interieuranmutung.

Technische Daten BMW Service

  Wenn Sie Fragen zu BMW ConnectedDrive haben, sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter   , 

Mo bis Fr von . bis . Uhr oder per email unter info@bmw-connecteddrive.ch

 Bang & Olufsen High End Surround Sound System umfasst  Lautsprecher mit . Watt Musikleistung. Zur herausragenden Akustik trägt die DIRAC-

Dimensions-Signalverarbeitung bei. Zum Ausstattungsumfang gehören die beiden Soundoptionen „Studio“ und „Expanded“ sowie die Lichtinszenierung einzelner 

Lautsprecherblenden.

 Radio BMW Professional, inkl. ,"-Farbmonitor, iDrive Controller mit Direkt-

wahltasten, CD-Laufwerk und MP-Decoder.

 DAB-Tuner (Digital Audio Broadcasting) bietet dank digitalem Radioempfang 

eine größere Senderauswahl inklusive einer Vielzahl von Spartenprogrammen bei 

bester Klangqualität im gesamten Sendebereich, DAB+ fähig.

 Fond Entertainment Professional umfasst zwei unabhängige ,"-Farb-

bildschirme (neigungsverstellbar), DVD-Laufwerk; ermöglicht während der Fahrt 

Navigation und Nutzung des Internets (bei abgeschlossenem Mobilfunkvertrag); 

Steuerung per Fernbedienung, Anschlüsse für MP)-Player, Spielkonsolen und 

Kopfhörer (auch kabellos).

 Harman Kardon Surround Sound System mit kraftvollem -Watt-

Digitalverstärker, fahrzeugspezifi schem Equalizing,  Lautsprechern inkl. Center- 

speaker, DIRAC-Signalverarbeitung und Surroundmodus sorgt für ein Klang-

erlebnis von höchster Intensität. Zum Ausstattungsumfang gehören je eine 

Schriftzugblende aus Aluminium auf den Lautsprecherblenden in den Spiegel-

dreiecken.
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 Bitte beachten Sie für Österreich die Umfänge des BMW Pakets Care und BMW Pakets Care Plus.
 Bitte beachten Sie für die Schweiz die Umfänge des BMW Service Plus Pakets.

 Komfortzugang ermöglicht den schlüssellosen Zugang zum Fahrzeug über 
Fahrertür, Beifahrertür und Gepäckraumklappe. Die Ausstattung umfasst zudem 
die Vorfeldbeleuchtung der Türaußengriffe vorn und hinten sowie das berührungs-
lose Öffnen und Schließen der Heckklappe durch eine kurze Fußbewegung 
unter dem hinteren Stoßfänger.

 Standheizung, inkl. Timer-Funktion, für individuelles Temperieren des Fahr-

gastraums bei kälteren Temperaturen ohne Inbetriebnahme des Motors. So frieren 

Scheiben nicht zu und beschlagen nicht. Bei wärmeren Temperaturen sorgt die 

integrierte Standlüftung für einen angenehm kühlen Innenraum.

 BMW Welt. Eine Automobilabho-

lung in der BMW Welt gehört zu den 

schönsten Momenten eines jeden 

Autofahrers. Machen Sie aus diesem 

Moment einen unvergesslichen Tag, 

mit einem perfekt auf Sie abgestimm-

tem Rahmenprogramm. Erfahren Sie 

mehr unter: 

www.bmw-welt.com

Serien-/Sonderausstattung/Original BMW Zubehör

Serien-/Sonderausstattung.

 BMW Service Inclusive, . Auch 

in puncto Service hält Ihr BMW Partner 

eine intelligente Lösung für Sie parat. 

Mit BMW Service Inclusive fallen keine 

weiteren Kosten für Regelwartungsar-

beiten innerhalb der vereinbarten Lauf-

zeit bzw. -leistung an. 

 Zweigeteilte Gepäckraumklappe. Kleinere Gegenstände können bequem 

und schnell sowie zugfrei für die Insassen im Fahrzeug über eine separate Klappe 

unterhalb des Heckfensters eingeladen werden, auch bedienbar mit serien-

mäßiger automatischer Heckklappenbetätigung.

 BMW Individual Sonnenschutz-

verglasung reduziert die Innen-

raumaufheizung und sorgt gleichzeitig 

für ein schnelleres Erreichen der 

gewünschten Innenraumtemperatur.

 Sonnenschutzrollo für die 

hinteren Seitenscheiben lässt sich 

elektrisch ein- und ausfahren. Es schützt 

vor intensiver Sonneneinstrahlung und 

bietet gleichzeitig einen wirksamen 

Sichtschutz.

Technische Daten BMW Service

Original BMW Zubehör.

" Leichtmetallräder V-Speiche  Ferricgrey, 
Fahrrad-/E-Bike-Halterung für die Anhängerkupplung.

Ski- und Snowboardtasche Luxury, 
für den sauberen Transport von bis zu 

vier Paar Ski oder drei Snowboards. Zu-

verlässige Befestigung mittels Fixierung 

an den vorhandenen Verzurrösen im 

Kofferraum.

BMW Halter für Apple iPad wird mit-

tels eines Basisträgers an den Kopfstüt-

zenholmen der Vordersitze angebracht.

Sonnenschutz Außenspiegelkappen Chrom runden 

das individuelle Erscheinungsbild des 

BMW er Gran Turismo perfekt ab.

Snap-In-Adapter Media zum 

Telefonieren und Musik hören.

Travel & Comfort System Klapp-
tisch, bietet den Fondpassagieren 

eine praktikable Unterlage und ist 

sowohl in der Höhe als auch im 

Neigungswinkel verstellbar.

Ein BMW bietet Ihnen immer ein besonderes Fahrerlebnis. Das sich 
mit dem Original BMW Zubehör noch steigern lässt. Denn es verbindet 
außergewöhnliche Ideen mit höchster Funktionalität und faszinierendem 
Design. Entdecken Sie die vielfältigen innovativen Lösungen, die Ihnen 
in den Bereichen Exterieur, Interieur, Kommunikation & Information 
sowie Transport & Gepäckraumlösungen zur Verfügung stehen. Ihr 
BMW Partner berät Sie gern zum gesamten Angebot an Original BMW 
Zubehör und hält auch einen speziellen Zubehörkatalog für Sie bereit. 
Weitere Informationen fi nden Sie auch jederzeit unter:
www.bmw.at/zubehoer undwww.bmw.ch/zubehoer
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Gewicht

Leergewicht EG kg        

Leergewicht EG (xDrive) kg    –  

Zulässiges Gesamtgewicht kg       

Zulässiges Gesamtgewicht (xDrive) kg   –   

Zuladung kg        

Zuladung (xDrive) kg  ( –    

Zulässige Achslast vorn/hinten kg  / (  /    (  /     /     /   

Zulässige Achslast vorn/hinten (xDrive) kg    /   (  /   –   /    /   

Zulässige Dachlast kg     

Zulässige ungebremste Anhängelast kg      

Zulässige gebremste Anhängelast bis 

max.  % Steigung
kg           

Zulässige gebremste Anhängelast bis 

max.  % Steigung
kg           

Zulässige Stützlast kg           

Motor,

Zylinder / Ventile % /   /   /  % /  % / 

Hubraum   cm (( ( (( (( ((

Hub / Bohrung mm (,% / , , / (, ( ,  / , ( ,  / , ( ,  / , 

Nennleistung / Nenndrehzahl kW//min  /   –%    /   –%    /    (  /      /   

(PS//min) ( % /   –%  ) (  /   –%   ) ( /    ) ( /    ) ( /   )

Max. Drehmoment / Drehzahl Nm//min    /   –   %  /    –    /  – %  /   –   %  /   –  

Verdichtung :  ,  , %, %, %,

Getriebe

Seriengetriebeübersetzung I/II/III: , / , / , , / , / , , / , / , , / , / , , / , / ,

IV/V/VI: ,% / ,( / ,  ,% / ,( / ,  ,% / ,( / ,  ,% / ,( / ,  ,% / ,( / ,  

VII/VIII/R:  , /  ,% / ,  , /  ,% / ,  , /  ,% / ,  , /  ,% / ,  , /  ,% / ,

Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit km/h      %  

Höchstgeschwindigkeit (xDrive) km/h     –   

Beschleunigung  –   km/h s %, , ,( %, ,

Beschleunigung  –   km/h (xDrive) s %, , – %, ,%

Verbrauch, 

Innerorts/außerorts/kombiniert l/   km
,% –, / %,–%, / 

,–,

,–, / ,–, / 

(,–(,

%,–%, / ,–,  / 

,–,

, –%, / ,–, / 

%, –,

,–%, / ,–, / 

%,–,(

Innerorts/außerorts/kombiniert (xDrive) l/   km
,–, / %,(–%, / 

,%–,

,–,  / ,(–, / 

(,(–(,%
–

,–, / ,–,% / 

%,–%,

,(–,% / ,(–, / 

%,%–%,

CO

-Emission g/km (-–(  – (– (– (–

CO

-Emission (xDrive) g/km  –((  – – %(–% –%-

Tankinhalt, ca. l      
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Räder

Reifendimension  /  R  Y
  /   R  Y/

 /   R  Y
  /  R  Y   /  R  Y   /  R  Y

Raddimension  J x  , / , J x   J x   J x   J x 

Material Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall

Elektrik

Batteriekapazität Ah     

Lichtmaschinenleistung A     

W      

Technische Daten BMW Service

Alle Maßangaben der technischen Zeichnungen in Millimeter. 

Gepäckraumvolumen:

Rücksitze in hinterster Position/Trennwand eingerastet  Liter, Rücksitze in vorderster Position/Trennwand senkrecht  Liter, Rücksitze und Trennwand umgeklappt . Liter.

1  Im angegebenen Wert sind  % Tankfüllung sowie % kg für den Fahrer und  kg für Ge päck berücksichtigt. Das Leer gewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonder aus stattungen 

erhöhen diesen Wert.
2  Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf die maximal zulässige Anhängelast plus maximal zulässige Stützlast nicht übersteigen.
3  BMW empfiehlt die Verwendung von Superbenzin bleifrei  ROZ. Kraftstoffqualitäten bleifrei  ROZ und höher mit einem maximalen Ethanol-Anteil von  % (E) sind zulässig. Angaben zu Leistung 

und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ-%-Kraftstoff.
4  Alle Motoren erfüllen serienmäßig die EU)-Norm. Als Basis für die Verbrauchs ermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Fahrt innerorts und zwei Dritteln außerorts 

(gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Ver brauch wird die CO

-Emission gemessen. Sonderausstattungen können diese Werte erhöhen. Weitere Informationen zu Kraftstoff-

verbrauch, CO

-Emission und Effizienzklassen finden Sie in der Preisliste.

5  Elektronisch abgeregelt.
6  Mit Dachantenne .)  mm.



)

 
)


)%(% (






%


 




)

) (i: ))



)  (i: )())

 



Ausstattungsvarianten Farben Ausstattung

 Gültig in der Schweiz
 Gültig in Österreich

BMW Service62 63

RUNDUM VERSORGT MIT BMW SERVICES:

Mit dem Kauf eines BMW entscheiden Sie sich auch für perfekten Service und 

umfassende Betreuung. Zum Beispiel wird der Zustand von Verschleißteilen und 

Betriebsfl üssigkeiten mithilfe von Condition Based Service kontinuierlich 

überprüft, um bei Bedarf die entsprechende Meldung im Display anzuzeigen. 

Sie gehen nur dann zu Ihrem BMW Service Partner, wenn es wirklich nötig ist. 

Dort kümmern sich unsere qualifi zierten BMW Servicespezialisten mit den 

neuesten Werkstatttechnologien und unter der ausschließlichen Verwendung 

von Original BMW Teilen um Ihr Fahrzeug. Und das weltweit in mehr als . 

BMW Service Partner Betrieben in über  Ländern, damit die Freude am Fahren 

weiterhin anhält. 

DER BMW SERVICE.

BMW Service Plus: Mit BMW Service 
Plus können Sie uneingeschränkt Fahr-
freude in Ihrem neuen BMW genießen. 
Die Kosten für Wartung, Inspektion 
oder Verschleiß sind für Sie während 
der Laufzeit gedeckt. Selbstverständlich 
werden dabei Original BMW Teile 
 verwendet. Und das bei allen teilneh-
menden BMW Service Partnern in 
der Schweiz. Informieren Sie sich unter 
www.bmw.ch/ServicePlus

BMW Paket Care: Immer im perfekt 
gewarteten BMW unterwegs – und das 
zum einmaligen Fixpreis: BMW Paket 
Care ist die All-inclusive-Lösungen 
für die Freude am Fahren. BMW Paket 
Care bündelt die erforderlichen BMW 
Wartungsarbeiten in einem komfor-
tablen Paket. Nur einmal zahlen, aber 
während der Laufzeit ununterbrochen 
BMW Service nutzen, einfacher geht’s 
nicht. Und das nicht nur in Österreich – 
sondern weltweit. Hinzu kommen viele 
weitere Vorteile wie die Verlängerung 
der gesetzlichen Mängelbeseitigungs-
ansprüche in Österreich auf vier Jahre 
beziehungsweise . Kilometer. 
Mehr Infos erhalten Sie unter 
www.bmw.at/paketcare

BMW Mobiler Service: Der Mobile 
Service von BMW ist im Pannenfall rund 
um die Uhr für Sie da. Speziell geschulte 
BMW Techniker setzen alles daran, Ihr 
Fahrzeug so schnell wie möglich wieder 
fahrbereit zu machen. Sollte das einmal 
nicht gelingen, verfügt Ihr BMW darüber 
hinaus über umfassende Mobilitätslei-
stungen gemäß der gültigen BMW Mobile 
Care Garantiebedingungen. Detaillierte 
Informationen erhalten Sie unter 
www.bmw.at/mobilecare (Österreich) 
oder unter www.bmw.ch (Schweiz).

BMW TeleServices: Dank Condition 
Based Service wird Ihnen über das 
Display automatisch der nächste fällige 
Servicetermin angezeigt. Ihr Einver-
ständnis vorausgesetzt, werden bedarfs-
orientiert die wichtigsten Fahrzeugdaten 
vollautomatisch an BMW übermittelt. 
Ihr betreuender BMW Service Partner 
greift auf die Daten zu und kontaktiert 
Sie kostenfrei für einen Werkstatttermin – 
falls nötig. Voraussetzung für die Nut-
zung von BMW TeleServices sind die 
Ausstattungen Intelligenter Notruf oder 
ConnectedDrive Services. Falls nötig, 
können Sie den Dienst jederzeit deak-
tivieren. Mehr zum Thema erfahren Sie 
unter www.bmw.at/TeleServices 

oder www.bmw.ch/TeleServices

BMW FINANCIAL SERVICES. DAS BMW ERLEBNIS.

BMW TV  

BMW Financial Services: Auch wenn 
es ums Geld geht, bei BMW sind Ihre 
Vorteile inklusive. BMW Financial Ser-
vices bietet Ihnen attraktive Konditionen 
und umfassende Konzepte aus den 
Bereichen Leasing, Kredit, Versicherung, 
Fuhrparkmanagement und die BMW 
Card. Mehr Infos erhalten Sie unter 
www.bmw.at/fi nanzieren (Österreich) 
oder www.bmwfi nance.ch (Schweiz). 
Und natürlich direkt bei Ihrem BMW 
Partner.

BMW TV: Auf www.bmw.tv erfahren 
Sie die Marke BMW in ihrer ganzen 
Vielfalt. In Reportagen, Porträts und 
Berichten informieren wir aus den 
Bereichen Automobil, Innovation, Sport 
und Lifestyle.

BMW Driving Experience: Je besser 
Sie Ihren BMW beherrschen, desto grö-
ßer die Fahrfreude. Nutzen Sie unsere 
Angebote, erfahren Sie selbst, was es 
heißt, auf verschiedenen Untergründen 
an die Grenzen des physikalisch Mög-
lichen zu stoßen, und erleben Sie, worauf 
es zu achten gilt, um auch in Extremsitu-
ationen das Fahrzeug zu beherrschen. 
Mehr unter 
www.bmw-drivingexperience.de

BMW Welt: Ob bei der Neuwagen-
abholung oder aus Faszination an der 
Marke: Die BMW Welt ist immer einen 
Besuch wert. Wählen Sie bei der Auto-
mobilabholung zwischen den Varianten 
Premium Compact, Premium oder 
Premium Plus und lassen Sie sich 
online unter www.bmw-welt.de 

begeistern.

BMW Magazin: Im BMW Magazin 
 erleben Sie die neuesten BMW Modelle 
vor eindrucksvollen Kulissen. Entdecken 
Sie neue Designtrends, Reiseziele und 
die Vielfalt des modernen Lebens. Be-
gegnen Sie dabei Menschen, die mit 
visionären Ideen die Welt bewegen. 

Unter www.bmw.at/magazin (Öster-
reich) oder www.bmw.ch/magazin 
(Schweiz) fi nden Sie das BMW Magazin 
online. Nutzen Sie doch einfach die 
Möglichkeit unseres kostenlosen Abos.

BMW Events: Erleben Sie die Leiden-
schaft von BMW und den Ausdruck 
purer Fahrfreude bei unseren vielfäl-
tigen Events. Alle BMW Veranstaltungs-
angebote und die Möglichkeit, ein 
Ticket zu buchen, fi nden Sie unter 
www.bmw.at/events

www.bmw.ch/events

BMW Fahrzeug-Konfi gurator: Vom 
Motor über Farbe bis Ausstattung – auf 
www.bmw.at (Österreich) oder unter 
www.bmw.ch (Schweiz) können Sie 
sich Ihr ganz persönliches Wunsch-
fahrzeug zusammenstellen.
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Mehr über BMW

www.bmw.at

www.bmw.ch

www.bmw.com Freude am Fahren

      BB. Printed in Germany .

Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienaus-
stattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahr-
zeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich Abweichungen von 
den in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten 
in Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren 
Sie sich bei Ihrem BMW Partner vor Ort über die angebotenen unterschied lichen Länderversionen. 
Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten. 

© BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher 
Genehmigung von BMW AG, München.



BMW empfiehlt
Original BMW Quality Oil.
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