
Freude am Fahren

BMW X

 DER BMW X.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE.



IM KATALOG STECKT MEHR.

Durch die Nutzung des Internets können abhängig 
von Ihrem Mobil funkvertrag Kosten entstehen.

Außerdem können Sie den 
BMW X3 auch komplett 
digital entdecken: Einfach die 
BMW Kataloge-App für Ihr 
Gerät herunterladen und das 
gewünschte Modell auswählen. 

Laden Sie sich je nach Be-
triebssystem im passenden 
Store einen QR-Code Reader 
herunter. Starten Sie den 
QR-Code Reader und halten 
Sie Ihr Smartphone oder 
 Tablet über den QR-Code.

Auf jeder Seite mit einem QR-Code fi nden Sie 
spannende digitale Inhalte: Filme, Bildergalerien 
und vieles mehr.

BMW 
KATALOGE

#BMWstories

BMW steht für Freude am Fahren. Und das Schönste: 
Jeder erlebt sie auf seine ganz persönliche Art und 
Weise. Entdecken Sie die große Vielfalt unter 
www.bmw.at/bmwstories oder
www.bmw.com/bmwstories
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Der neue BMW X – gebaut für die kleinen und großen Herausforderungen, die 

das Leben jeden Tag mit sich bringt. Auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende. 

Mit der Familie oder auch mal ganz für sich. Mit genau der richtigen Mischung aus 

Sportlichkeit, Design, Effizienz und durchdachten Funktionen, die jedes Abenteuer 

zu einem Kinderspiel machen. Entdecken Sie Ihren Entdeckungsdrang – und leben 

Sie ihn aus: mit dem BMW X.

LEBEN

SIE

LOS!

ERLEBEN SIE ALLE HIGHLIGHTS 

IN EINEM KURZEN FILM.





 KURZER SPRINT. 

 LANGE 

 REICHWEITE. 

Wenn der BMW X beschleunigt, begeistert er seinen 

Fahrer und jeden, der ihn vorbeifahren sieht. Denn 

seine Sportlichkeit zeigt sich in einem überaus dyna-

mischen Fahrerlebnis bei gleichzeitig beeindrucken-

der Effizienz – und in einem faszinierenden  Design, das 

dem athletischen Charakter des BMW X Ausdruck 

verleiht.



Bestimmen Sie, wo die Straße ist: 

Der BMW X weiß sich auch dort zu be-

haupten, wo es keine festen Wege gibt. 

Der Allradantrieb BMW xDrive sorgt für 

mehr Traktion und Sicherheit auf jedem 

Untergrund. So wird jede Fahrt zu einem 

unvergesslichen Erlebnis – ganz egal, wie 

weit Sie sich aus der Stadt wagen.
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 UND IM HANDSCHUHFACH 

 IST AUCH NOCH PLATZ.
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BMW TWIN POWER TURBO MOTOREN: Das Herzstück von BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Spielend den Verbrauch senken.

BMW CONNECTED DRIVE: Services & Apps und Fahrerassistenz.

FAHRWERK: Innovative Systeme für mehr Fahrfreude.

SICHERHEIT: Technologien auf höchstem Niveau.

INNOVATIONEN 

UND TECHNIK.



 BMW TwinPower Turbo Motoren.
 Das Herzstück von BMW Effi cientDynamics.
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NEUE GENERATION BMW TWIN POWER TURBO -ZYLINDER DIESELMOTOREN.

Der BMW X3 xDrive20d und der BMW X3 sDrive18d3 erhöhen ihre beeindruckende Leistung auf 140 kW (190 PS)1 
bzw. 110 kW (150 PS)1. Ihre Kombination aus  Common-Rail-Direkteinspritzung und einem Turbolader mit variabler Turbinen-
geometrie sorgt für ein sattes Drehmoment. Gleichzeitig verbrauchen die Dieselmotoren wenig, was auch durch das optionale 
8-Gang Steptronic Getriebe weiter unterstützt wird. Hiermit wird ein deutlich höherer Schalt- und Fahrkomfort durch 
geringere Gangabstände und minimierte Drehzahlsprünge ermöglicht. Dadurch wird höchster Komfort mit erlebbarer Dynamik 
und einem reduzierten Kraftstoffverbrauch kombiniert.

Die innovativen BMW Benzin- und Dieselmotoren der BMW Effi cientDynamics Motorenfamilie ermöglichen dank 
BMW  TwinPower Turbo Technologie eine deutlich temperamentvollere Kraftentfaltung sowie ein spontanes Ansprech-
verhalten bereits im niedrigen Drehzahlbereich und präsentieren sich zugleich besonders sparsam und schadstoffarm. 
Die gesteigerte Effi zienz und die optimale Dynamik garantieren einen merklich intensivierten Fahrspaß.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE.
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 BMW EfficientDynamics
Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude.
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HERAUSRAGEND: BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT.

Bei der Konstruktion des BMW X3 wird eine Vielzahl an High-Tech-Werkstoffen verwendet: leichte Materialien wie Aluminium 
im  Vorderwagen und im Fahrwerk, hochfester Stahl in der Karosserie sowie modernste Kunststoffe und Magnesium. Dieser 
 intelligente Leichtbau senkt das Gewicht von Komponenten, führt zu überragender Karosseriesteifi gkeit und passiver Sicherheit 
für Fahrer und Passagiere. Er verbessert außerdem die fahrdynamischen Eigenschaften durch eine ausgewogene Gewichts-
verteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.

Ob es um maximale Performance oder den minimalen Verbrauch geht – letztlich dreht sich bei uns alles um die BMW typische 
Freude am Fahren. BMW Effi cientDynamics heißt die Strategie von BMW, Kraftstoffverbrauch und CO

2
-Emissionen zu mini-

mieren sowie gleichzeitig Dynamik und Fahrspaß zu maximieren. Es ist ein Maßnahmenpaket, das den Antrieb, das Energie-
management und das Fahrzeugkonzept umfasst – und zwar serienmäßig bei jedem BMW.
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 BMW ConnectedDrive
Vernetzt mit Ihrer Welt.
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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 in Verbindung steht – 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.

Die Ausstattung ConnectedDrive Services ist die Basis für intelligente BMW ConnectedDrive Dienste, die den Fahrer 
 unterwegs mit vielen Informations-, Entertainment- und Serviceangeboten versorgen.

Dazu gehört auch BMW Online, das Zugriff auf aktuelle, standortbasierte Informationen wie Wetter und News sowie eine Online-
suche powered by Google™ oder auch Officefunktionen ermöglicht. Zudem können Services und Features wie Webcams, 
Spritpreisinformationen, Parkinfos, Reise- und Hotelführer im Menü „Anwendungen“ individuell zusammengestellt werden.

Ebenfalls inkl. ist die komfortable, sichere und zeitlich unbeschränkte Nutzung von ausgewählten Smartphone Apps. Die Aus-
stattung ConnectedDrive Services ermöglicht auch den Zugang zum BMW ConnectedDrive Store3, in dem sich Dienste 
und Apps jederzeit und überall einfach buchen, verlängern und ganz nach den individuellen Bedürfnissen zusammenstellen 
lassen. Darüber hinaus bietet die Ausstattung ConnectedDrive Services noch vieles mehr, was jede Fahrt in einem BMW zu 
einem Erlebnis macht.
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EJF�6OGBMMTDIXFSF�¼CFSNJUUFMU��%FS�*OUFMMJHFOUF�/PUSVG�M¤TTU�
TJDI�BVDI�NBOVFMM�BVTM¶TFO�
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XXX�CNX�DI�CMVFUPPUI



 Fahrwerk.
 Die beste Basis für mehr Fahrdynamik.
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Im BMW X3 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.

DAS INTELLIGENTE BMW ALLRADSYSTEM xDRIVE.

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 Stabilitäts Control (DSC) bleibt das Fahrzeug fahrstabil und spurtreu. xDrive 
verteilt die Antriebskraft für eine optimale Bodenhaftung in Sekundenbruchteilen fl exibel auf beide Achsen. Damit verbindet 
xDrive die Vorteile eines Allradantriebs – Traktion, Spurstabilität und Fahrsicherheit – mit der für einen BMW typischen Agilität.

%JF�PQUJPOBMF�%ZOBNJTDIF�%¤NQGFS�$POUSPM�FSN¶HMJDIU�FT�EJF�%¤NQGFS�$IBSBLUFSJTUJL�EFS�KFXFJMJHFO�'BISTJUVBUJPO�BO[V�
QBTTFO�VOE�TP�EFO�"CSPMMLPNGPSU�VOE�EJF�'BISEZOBNJL�[V�TUFJHFSO��/FCFO�EFS�4UBOEBSEFJOTUFMMVOH�$0.'035�G¼S�IPIFO�
'BISLPNGPSU�HJCU�FT�EJF�.PEJ�41035�C[X��41035��G¼S�OPDI�TQPSUJWFSFO�'BISTQBß�

%JF�PQUJPOBMF�7BSJBCMF�4QPSUMFOLVOH�NJU�4FSWPUSPOJD�FSN¶HMJDIU�EJSFLUFT�VOE�BHJMFT�'BISWFSIBMUFO�CFJ�HFSJOHFSFN�-FOL�
BVGXBOE��4JF�SFBHJFSU�VOBCI¤OHJH�WPO�EFS�(FTDIXJOEJHLFJU�BVG�EFO�-FOLSBEFJOTDIMBH��%BCFJ�WFSCFTTFSU�TJF�EBT�)BOEMJOH�CFJ�
TQPSUMJDIFS�'BISXFJTF�TPXJF�EFO�,PNGPSU�CFJN�&JOQBSLFO�VOE�"CCJFHFO�

%JF�PQUJPOBMF�#.8�1FSGPSNBODF�$POUSPM�HSFJGU�¼CFS�EJF�.PUPSTUFVFSVOH�VOE�EVSDI�HF[JFMUFT�"CCSFNTFO�JO�,VSWFO�FJO�
JOEFN�TJF�EFO�¤VßFSFO�3¤EFSO�NFIS�VOE�EFO�JOOFSFO�XFOJHFS�,SBGU�[VUFJMU��4P�ESFIU�TJDI�EBT�'BIS[FVH�QSBLUJTDI�JO�EJF�,VSWF�
FJO��%JFT�TUFJHFSU�EJF�'BISTJDIFSIFJU�VOE�EJF�'BISEZOBNJL�

%FS�TFSJFON¤ßJHF�'BISFSMFCOJTTDIBMUFS�CJFUFU�EJF�8BIM�[XJTDIFO�4UBOEBSE�.PEVT�$0.'035�EFN�BVG�&Gfi�[JFO[�BVTHFSJDI�
UFUFO�&$0�130�.PEVT�PEFS�EFN�.PEVT�41035�EFS�OPDI�EZOBNJTDIFSFT�'BISFO�FSN¶HMJDIU��%FS�&$0�130�.PEVT�QBTTU�
EJF�,FOOMJOJFO�G¼S�(BTQFEBM�(FUSJFCF�TPXJF�EJF�)FJ[��,MJNBTUSBUFHJF�BO�EJF�'BISTJUVBUJPO�BO�

%JF�'¼Ofl�FOLFS�)JOUFSBDITF�FSN¶HMJDIU�EVSDI�EJF�IPIF�4UFJfi�HLFJU�FJOF�QS¤[JTF�3BEG¼ISVOH�ѭ�FJOF�7PSBVTTFU[VOH�G¼S�IFSWPS�
SBHFOEF�EZOBNJTDIF�'BISFJHFOTDIBGUFO��;VT¤U[MJDI�FJHOFU�TJDI�EJF�"DITF�BCFS�BVDI�FY[FMMFOU�G¼S�LPNGPSUBCMFT�(MFJUFO��*ISF�
�fl�BDIF�#BVXFJTF�NJU�XFJU�BVTFJOBOEFS�BOHFPSEOFUFO�'FEFSCFJOFO�FSN¶HMJDIU�FJOFO�FCFOFO�(FQ¤DLSBVN�TPXJF�FJOF�HSPßF�
%VSDIMBEFCSFJUF�



 Sicherheit.
 Optimaler Schutz durch neueste BMW Technologien.
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Im BMW X3 erleben Sie hochmoderne Technologien, auf die Sie sich verlassen können. Beeindruckende Fahreigenschaften 
und inno vative Ausstattungen gehören hier zum Standard. Als BMW Fahrer verfügen Sie über fortschrittlichste  Technologien, 
die Sie in jeder Situation unterstützen. So können Sie sich bei allen Straßenverhältnissen sicher fühlen.

Vielseitig funktional. Einmalig sicher. Der BMW X3 bietet ein großes Spektrum an modernsten Sicherheitssystemen. Zum 
 Beispiel reagiert die Dynamische Stabilitäts Control (DSC) bereits im Ansatz auf geringste Traktionsverluste und bewahrt 
das Fahrzeug davor, auszubrechen. Auch das optionale Adaptive Kurvenlicht mit variabler Lichtverteilung erhöht merklich 
Komfort und Sicherheit: Die beweglichen Scheinwerfer folgen der Lenkrichtung und garantieren so ein leichtes und 
optimales Einsehen in jede Kurve.

� 4FSJFOBVTTUBUUVOH� � � 4POEFSBVTTUBUUVOH

�'BISHBTU[FMMF�CJFUFU�EVSDI�EJF�GVOLUJPOBM�BVTHFMFHUF�
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�FSGBTTU�QFSNB�
OFOU�EFO�BLUVFMMFO�'BIS[VTUBOE�VOE�PQUJNJFSU�HFHFCFOFOGBMMT�
4QVSTUBCJMJU¤U�VOE�5SBLUJPO�EVSDI�4UFVFSVOH�EFT�.PUPS��VOE�
#SFNTFONBOBHFNFOUT��4P�XJSE�EJF�#FIFSSTDIVOH�EFT�'BIS�
[FVHT�BVDI�CFJ�TDIXJFSJHFO�'BISCBIOWFSI¤MUOJTTFO�FSMFJDIUFSU�
VOE�EJF�'BISTJDIFSIFJU�BLUJW�FSI¶IU�
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"TTJTUBOU�JTU�FJOF�LBNFSBCBTJFSUF�4JDIFSIFJUTGVOLUJPO�EJF�WPS�
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 BASIS.
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[  /  ] Der BMW X in der optionalen Außenfarbe Mineralsilber metallic mit den optionalen " Leichtmetallrädern Streamline . [  ] Das Lederlenkrad mit optionaler Multifunktion 

überzeugt durch angenehme Griffigkeit.





<��>�%JF�4JU[F�JO�PQUJPOBMFS�4UPGG��-FEFSLPNCJOBUJPO�1FBSMQPJOU�"OUISB[JU�CJFUFO�,PNGPSU�VOE�&MFHBO[�JN�*OOFOSBVN��<��>���-FJDIUNFUBMMS¤EFS�7�4QFJDIF���+�Y��#FSFJGVOH���3��

	4FSJF�G¼S�9�Y%SJWFJ�9�Y%SJWFJ�9�Y%SJWFE�VOE�9�Y%SJWFE
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xLINE.
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[  /  ] Der BMW X mit xLine in der optionalen Außenfarbe Tiefseeblau metallic und die " Leichtmetallräder Y-Speiche  (hier abgebildet mit optionalen Adaptiven LED-Scheinwerfern). 

[  ] " Leichtmetallräder Y-Speiche  mit Mischbereifung, Größe vorn , J x , Bereifung / R , Größe hinten , J x , Bereifung / R . [  ] Die Frontansicht in der xLine ist 

besonders markant: Mit der BMW Niere sowie den Einsätzen der Lufteinlässe in Aluminium satinierter Optik erhält der BMW X einen starken und präsenten Auftritt (hier abgebildet mit optionalen 

Adaptiven LED-Scheinwerfern). [  ] Die Sitze in der optionalen  Lederpolsterung Nevada Mokka verleihen dem Interieur eine sehr edle Anmutung.

Die Ausstattungsumfänge der BMW xLine im Interieur:

  Einstiegsleiste in Aluminium mit Schriftzug „BMW xLine“

  Sitze in Stoff-/Lederkombination Carve in Bernstein/Schwarz mit Kontrast-

naht in Aktiv Rot

  Sitze in Leder Nevada Elfenbeinweiß, Mokka oder Schwarz ( jeweils mit 

Applikation und Prägung an den Kopfstützen) oder Leder Nevada in Beige, 

Sattelbraun oder Oyster

 Sport-Lederlenkrad (optional erhältlich mit Multifunktion) oder

 M Lederlenkrad

 Interieurleisten in Dark Copper hochglänzend

  Interieurleisten in Edelholzausführung Fineline Anthrazit, Fineline Hell oder 

Nussbaumwurzel – jeweils mit Akzentleiste in Perlglanz Chrom – oder 

Interieurleisten in Aluminium Längsschliff fein

  Blende Ladekante in Edelstahl

  Fahrzeugschlüssel mit Spange in Aluminium satiniert

Die Ausstattungsumfänge der BMW xLine im Exterieur:

 " Leichtmetallräder Y-Speiche 

  " Leichtmetallräder Y-Speiche  mit Mischbereifung;

weitere Räder verfügbar

  BMW Niere mit exklusiv gestalteten Längsstäben in Aluminium 

satinierter Optik

  Frontstoßfänger mit spezifischen Designelementen und Unterfahrschutz 

in Aluminium satinierter Optik

  Unterfahrschutz hinten in Aluminium satinierter Optik

 Seitenschweller in Aluminium satinierter Optik

  Seitenfensterrahmen und Fensterschachtabdeckung in Aluminium  satiniert, 

B-Säule und C-Säule in Schwarz hochglänzend

 Endrohrblende in Aluminium satiniert

 

 

 

 

1 Nur in Verbindung mit Sportsitzen für Fahrer und Beifahrer.

<��>�%JF�&JOTUJFHTMFJTUFO�JO�"MVNJOJVN�NJU�4DISJGU[VH�Ѹ#.8�Y-JOFѶ�CFHS¼ßFO�EFO�'BISFS�VOE�#FJGBISFS�CFJN�&JOTUFJHFO��<��>���-FJDIUNFUBMMS¤EFS�:�4QFJDIF���+�Y��#FSFJGVOH���3���
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 M SPORTPAKET.
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[  /  ] Der BMW X mit M Sportpaket in der optionalen Außenfarbe Spacegrau metallic und die optionalen " M Leichtmetallräder Doppelspeiche  M mit Mischbereifung (hier abgebildet 

mit optionalen Adaptiven LED-Scheinwerfern). [  ] " M Leichtmetallräder Doppelspeiche  M mit Mischbereifung, Größe vorn , J x , Bereifung / R , Größe hinten  J x , 

Bereifung / R . [  ] Die Sportsitze geben besonders  guten Halt und unterstreichen mit der optionalen Lederausstattung Nevada in Elfenbeinweiß mit Applikation und Prägung an den 

Kopfstützen den sportlichen Auftritt des BMW X mit M Sportpaket.

Die Ausstattungsumfänge des M Sportpakets im Interieur:

 M Einstiegsleisten und M Fahrerfußstütze

  Sportsitze für Fahrer und Beifahrer in Stoff-/Lederkombination Pearlpoint 

Anthrazit

  Sitze in Leder Nevada Elfenbeinweiß und Mokka (jeweils mit Applikation 

und Prägung an den Kopfstützen) oder in Leder Nevada Schwarz, Beige, 

Oyster oder Sattelbraun, weitere Polster verfügbar

  Interieurleisten in Aluminium Längsschliff fein

  Interieurleiste Fineline Anthrazit, Fineline Hell oder Nussbaumwurzel, 

 jeweils mit Akzentleiste  Perlglanz Chrom

  BMW Individual Dachhimmel Anthrazit

  M Lederlenkrad mit Multifunktion

  Verkürzter Schalthebel mit M Kennzeichnung

  Fahrzeugschlüssel mit Spange in Blau

Die Ausstattungsumfänge des M Sportpakets im Exterieur:

 " M Leichtmetallräder Sternspeiche  M

  " M Leichtmetallräder Doppelspeiche  M mit Mischbereifung oder 

" M Leichtmetallräder Doppelspeiche  M mit Mischbereifung

  M Aerodynamikpaket Frontschürze, Seitenschwellern, Radlaufblenden, 

Claddings in Wagenfarbe und Heckschürze mit Diffusoreinsatz in 

 Dark  Shadow metallic

  BMW Individual Hochglanz Shadow Line;

alternativ BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert

  BMW Individual Dachreling Hochglanz Shadow Line;

alternativ Dachreling Aluminium satiniert

  Sportliche Fahrwerksabstimmung; alternativ Serienfahrwerk oder

Elektronische Dämpfer Control

  M Kennzeichnung an den Seiten

  Exklusive Lackierung in Carbonschwarz metallic

 

 

 Serienausstattung   Sonderausstattung
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AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS.
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[  ] Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion umfasst automatische Leuchtweitenregulierung sowie Park-, Stand- und Tagfahrlicht. [  ] Adaptive LED-Scheinwerfer inkl. Abblend- 

und Fernlicht, LED-Fahrtrichtungsanzeiger und BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent) sowie Adaptivem Kurvenlicht mit variabler Stadt- und Autobahn-Lichtverteilung inkl. 

Abbiegelicht für optimale Fahrbahnausleuchtung. [  ] LED-Nebelscheinwerfer sorgen mit ihrem hellweißen Licht für bessere Sicht und erhöhte Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen. 

[  ] Panorama-Glasdach bietet frische Luft und sorgt für eine freundliche, lichtdurchflutete Atmosphäre im Fahrzeuginnenraum. [  ] BMW Individual Exterieur Line inkl. Zierleiste und 

Fenster schachtabdeckung in Aluminium satiniert. [  ] Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf (nicht sichtbar) und Stabilitätskontrolle ist für hohe Anhängelasten bis zu 

. kg zugelassen (abhängig von Modell und Getriebe). [  ] Dachreling in Aluminium satiniert dient als Basis für eine multifunktionale BMW Dachträgereinheit.
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[  ] Rückfahrkamera zeigt Bereich hinter dem Fahrzeug auf dem Control Display an. Interaktive Spurlinien unterstützen den Fahrer. [  ] Das vollfarbige BMW Head-Up Display blendet 
per optischer Projektion für die Fahrt relevanten Daten in das Sichtfeld des Fahrers ein, inkl. Instrumentenkombination mit ,"-Infodisplay. [  ] Instrumentenkombination mit vier Analogan-
zeigen u. a. für Geschwindigkeit, Drehzahl und Kühlwassertemperatur sowie einem ," Infodisplay. [  ] Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige erfasst Geschwindigkeitsbegrenzungen 
sowie Informationen zu Überholverboten. [  ] Driving Assistant kombiniert die Systeme Spurverlassenswarnung und Auffahrwarnung. [  ] Surround View ist eine visuelle Einparkhilfe: Über 
Kameras am Fahrzeug wird die Umgebung (°) über das Control Display dargestellt. [  ] Spurwechselwarnung erkennt bei Spurwechsel andere Fahrzeuge, warnt durch Lenkradvibration 
und dreieckiges Warnsymbol an den Außenspiegeln. [  ] Driving Assistant Plus (nur mit Steptronic Getriebe) inkl. Auffahr- und Spurverlassenswarnung und Aktiver Geschwindigkeitsregelung 
mit Stop&Go-Funktion. [  ] Parkassistent erleichtert das Einparken parallel zur Fahrbahn. Er lenkt, während der Fahrer Gas gibt und bremst.

1  Mit polarisierten Sonnenbrillen sind die Anzeigen nur eingeschränkt erkennbar. Die angezeigten Inhalte auf dem BMW Head-Up Display sind ausstattungsabhängig. 
Einblendungen setzen den Erwerb weiterer Sonderausstattungen voraus.

2 Nicht verfügbar mit 20" M Leichtmetallräder 310 M.
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AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS.
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[  ] Sportsitze für Fahrer und Beifahrer bieten optimalen Halt durch Einstellung der Sitzlehnenbreite, -länge, -höhe, Lehnen- und Sitzneigung. [  ] Sonnenschutzrollo für die hinteren Seiten-

scheiben lässt sich manuell ein- und ausfahren, schützt vor Sonneneinstrahlung und bietet Sichtschutz. [  ] Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer ermöglicht das Beheizen der Sitze an der ge-

samten Sitz- bzw. Lehnenfläche inkl. der Sitz- und Lehnenwülste. [  ] Elektrische Sitzverstellung erleichtert die Bedienung und erlaubt mit Memory-Funktion das Speichern gewünschter 

Einstellungen für Fahrersitz und Außenspiegel. [  ] Lichtpaket teilweise in LED: Leseleuchten, Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Fußraumleuchten, zweifarbiges Ambientes Licht (oben ab-

gebildet) und weitere Umfänge. [  ] Klimaautomatik mit -Zonenregelung, Automatische Umluft Control (AUC), Mikrofilter, Beschlag- und Solarsensor, Mittelkonsole in Black Panel Optik. 

[  ] Die Einzonenklimaanlage temperiert die ins Fahrzeug eingeblasene Luft zu jeder Jahreszeit.
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 RÄDER UND REIFEN.
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[  ] " Leichtmetallräder Doppelspeiche  mit Mischbereifung, Größe vorn , J x , Bereifung / R , Größe hinten , J x , Bereifung / R . [  ] " Leichtmetallräder 

Doppelspeiche ,  J x , Bereifung / R . [  ] " Leichtmetallräder V-Speiche ,  J x , Bereifung / R  (Serie für X xDrivei, X xDrivei, X xDrived 

und X  xDrived). [  ] " Leicht metallräder Y-Speiche , , J x , Bereifung / R . [  ] " Leichtmetallräder V-Speiche , , J x , Bereifung / R  (Serie für 

X sDrive/xDrivei, X sDrived und X xDrived). [  ] " Leichtmetallräder Streamline ,  J x , / R , helfen, Kraftstoff zu sparen und den CO

-Ausstoß zu verringern. 

[  ] " BMW Leichtmetallräder Y-Speiche , Bicolor Schwarz matt, sichtseitig glanzgedreht ausgeführt mit Mischbereifung, Größe vorn , J x  mit Bereifung / R , Größe hinten 

 J x , Bereifung / R . [  ] " BMW M Performance Leichtmetallräder Doppelspeiche  M, geschmiedet, in Bicolor Schwarz matt, sichtseitig glanzgedreht und mit vier farbigem 

M Logo ausgeführt mit Mischbereifung, Größe vorn , J x , Bereifung / R , Größe hinten  J x , Bereifung / R .

 Serienausstattung   Sonderausstattung   Zubehör

   

 

 

 

1 Nur erhältlich für X3 sDrive20i/xDrive20i, X3 sDrive18d und X3 xDrive20d.
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 FARBWELT EXTERIEUR.

 Uni  Alpinweiß

 Uni  Schwarz

 Metallic A Glaciersilber

 Metallic A Spacegrau

 Metallic A Mineralsilber

 Metallic  Black Saphire

DER BMW X IN IHRER LIEBLINGSFARBE. 

JETZT HIER DIGITAL ENTDECKEN.

1 Serienmäßig erhältlich für das M Sportpaket.
2 Optional erhältlich auch für das M Sportpaket.
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 FARBWELT INTERIEUR.

 Stoff Ribbon AYAT Anthrazit

 Schwarz

 Leder Nevada LUD Sattelbraun mit 
Kontrastnaht Mokka, 

 CG Satinsilber matt

 FW Edelholzausführung Nussbaumwurzel 
mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, 

 Stoff Ribbon AYB Beige

 Beige

 Leder Nevada LUCX Oyster mit Kontrastnaht 
Mokka, 

 AD Aluminium Längsschliff fein

 Stoff-/Lederkombination Pearlpoint FHAT 
Anthrazit mit Kontrastnaht Grau

 Leder Nevada LUSW Schwarz mit Kontrastnaht 
Grau

 FU Edelholzausführung Fineline Anthrazit 
mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, 

 Leder Nevada LUB Beige mit Kontrastnaht 
Mokka, 

 FV Edelholzausführung Fineline hell 
mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, 

POLSTERFARBEN

INTERIEURFARBEN INTERIEURLEISTEN

Bitte beachten Sie, dass auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch über kurz oder lang nicht behebbare Verunreinigungen auf den Sitzbezügen auftreten können. 
Dies kann insbesondere durch nicht farbechte Kleidung hervorgerufen werden.
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Gewicht/Volumen

Leergewicht EG kg []  [] [] []  []  [] [] []

Zulässiges Gesamtgewicht kg []  [] [] []  []  [] [] []

Zuladung kg        

Zulässige Achslast vorn/hinten 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        

Tankinhalt, ca. l        

Gepäckraumvolumen l  –  –  –  –  –  –  –  –

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: ,/,/, –/–/, ,/,/, ,/,/, –/–/, –/–/, ,/,/, ,/,/,

Hinterachsübersetzung : , , , , , , , ,

Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit km/h []  [] [] []  []  [] [] []

Beschleunigung  – km/h s [,] , [,] [,] [,] , [,] , [,] [,] [,]

Elastizität – km/h im IV./V. Gang (mit Seriengetriebe) s – –/, – – –/, –/, – –

Verbrauch, 

Innerorts l/ km [, – ,]
, – , 

[, – ,]
[, – ,] [,]

, – , 
[, – ,]

, – ,

[, – ,]
[, – ,] [,]

Außerorts l/ km [,– ,]
, – ,

[, – ,]
[, – ,] [,]

, – ,

[, – ,]
, – ,

[, – ,]
[, – ,] [,]

Kombiniert l/ km [,– ,]
, – ,

[, – ,]
[, – ,] [,]

, – ,

[, – ,]
, – ,

[, – ,]
[, – ,] [,]

CO

-Emission g/km [ –]

 –

[–]
[ – ] []

 –

[ –]
 –

[ –]
[ –] []

Räder

Reifendimension / R  V / R  V / R  W / R  W / R  V / R  V / R  W / R  W

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

Material Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall
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 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/mobilecare 
(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.

 Gültig in der Schweiz
 Gültig in Österreich
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Freude am Fahren

Mehr über BMW

www.bmw.at

www.bmw.ch

www.bmw.com

Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serien-
ausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten 
Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, sowie in der Schweiz 
und in Lichtenstein 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 angebotenen unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Konstruk-
tionen und Ausstattungen vorbehalten.

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

      BB. Printed in Germany .
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