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! xDrive ist ein intelligentes Allradsystem, das die Antriebskraft stufenlos und variabel auf die 

Vorder- und Hinterräder verteilt – für ein Plus an Traktion, Spurstabilität und Fahrsicherheit bei jeder 

Straßensituation (erhältlich für die Modelle !"#i, !!$i, !!#i, !"$d und !!$d).

% Frontziergitter mit speziell geformter Ein-

fassung und Nieren-Längsstäben in Chrom. 

Bei Model len mit Vierzylinder-Reihen motor 

(!&'i, !"$i, !&'d, !"$d) sind die Nieren-Längs-

stäbe in Schwarz gehalten.

( Lichtpaket umfasst Leseleuchten vorn und 

hinten, Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Fuß-

raumleuchten vorn, und Au) icht im Fond. Aus-

stiegsleuchten und Vorfeldbeleuchtung in den 

Türaußengriffen. Damit ist beim Entriegeln der 

Türen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des 

Ein- bzw. Ausstiegsbereichs gesorgt – für 

bequemes und sicheres Ein- und Aussteigen. 

( Regensensor, inkl. Fahrlichtautomatik; 

einmal aktiviert, schaltet der Regensensor

je nach Stärke des Regens automatisch die 

Schei benwischer ein und regelt selbsttätig 

die Wisch frequenz. Die inte   gri erte Fahr licht-

auto matik schaltet bei beginnender Dunkel-

heit oder Tunnel fahrten automatisch das 

Abblendlicht ein. 

( Fernlichtassistent unterstützt den Fah -

rer nachts durch automatisches Auf- und 

Ab blen den bei entgegenkommendem und 

voraus fahrendem Verkehr sowie bei aus rei-

chender Straßenbeleuchtung.

( Anhängerkupplung, inkl. Anhängerstabi -

li tätskontrolle; mit elektrischer Ent riege lung 

durch einen Schalter im Gepäckraum. Wird 

die Kupplung nicht benötigt, kann sie mecha -

nisch eingeklappt werden.

! Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht-

funktion, inkl. Scheinwerfer-Waschanlage, 

LED-Blinkleuchten und automatischer Leucht-

weitenregulierung, leuchtet die Fahr bahn nachts 

und bei schlechter Sicht deutlich besser aus.

! Adaptives Kurvenlicht mit variabler 

Lichtverteilung inkl. Abbiegelicht leuchtet 

Kurven aus, sobald der Fahrer in sie einlenkt 

(nur in Verbindung mit Xenon-Licht). 

" Einstiegsleiste in Chrom mit BMW 

Schriftzug.
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! BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 

"#$ mit Mischbereifung, vorn # J x %& Zoll, 

Bereifung ""'/(' R %&, hinten #,' J x %& Zoll, 

Bereifung "''/() R %&.

! BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 

"#$, % J x &' Zoll, Bereifung ""(/() R &'.

! BMW Leichtmetallräder Vielspeiche "#$, 

# J x %& Zoll, Bereifung ""'/$' R %&.

! BMW Leichtmetallräder V-Speiche "#$, 

# J x %& Zoll, Bereifung ""$/'$ R %& (Serie 

für (()i, (($i, ("$d, (()d und (($d).

! Stahlräder mit Radvollblende, " J x #$ Zoll, 

Be reifung %&'/'' R #$ (für (#)i, (%&i, (#)d und 

(%&d).

* BMW Leichtmetallräder Vielspeiche %)%, 

" J x #$ Zoll, Bereifung %&'/'' R #$ (Serie 

für (%'i).

* BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 

%)" mit Mischbereifung, vorn ) J x #) Zoll, 

Bereifung %%'/+& R #), hinten ),' J x #) Zoll, 

Bereifung %''/(' R #).

! BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 

"#", $ J x "% Zoll, Bereifung &&'/(' R "%.

! BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 

&#$, % J x "# Zoll, Bereifung &)'/'' R "#.



! Serienausstattung  " Sonderausstattung

" Spracheingabesystem: Damit lassen sich 

während der Fahrt z. B. Radiosender, Navi-

gationsziele oder Telefoneinträge steuern, 

die gleichzeitig im Control Display angezeigt 

werden.

" Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion

(Durch messer !"# mm), drei Speichen, inkl. 

Schaltknauf und Lenkrad mit Chromspange 

sowie Hand brems hebelgriff in Le der, Multi-

funktion für Fernbedie nung von Radio bzw. 

Telefon (optional).

$ Geschwindigkeitsregelung speichert ab 

ca. !" km/h die gewünschte Geschwindigkeit 

und hält sie konstant. Die Geschwindigkeit wird 

in der Instrumentenkombi angezeigt. Nach 

Beschleunigen wird auto ma tisch wieder die 

ursprünglich gespeicherte Ge schwindigkeit 

erreicht. Bremsen setzt die Funktion außer 

Kraft. Die Sechszylinder-Modelle verfügen 

zusätzlich über eine Bremsfunktion.

# Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC)

 ermöglicht das komfortable Fahren mit einer 

vorgewählten Geschwindigkeit. Bei Kolon-

nenfahrt passt sich Ihr BMW an ein langsa mer 

vorausfahrendes Fahrzeug an und hält auto-

matisch einen vorgewählten Abstand ein (nur 

für Sechszylinder-Modelle).

# M Lederlenkrad: sehr griffig durch den di-

ckeren Lenkradkranz. Mit den integrierten Multi-

funktionstasten können während der Fahrt Radio, 

CD-Laufwerk und, sofern vorhanden, Telefon 

bedient werden.

$ Start-/Stop-Knopf zum Starten des 

Motors. Erst wird der Zündschlüssel ein  ge-

steckt – danach können Sie den Motor per 

Knopfdruck starten bzw. wieder stoppen.

! Lederlenkrad (Durchmesser !"# mm), 

drei Spei chen, inkl. Schaltknauf mit Chrom-

spange und Hand bremshebelgriff in Leder.

$ Multifunktion: Mit den im Lenkrad inte-

grierten Tasten können während der Fahrt 

Radio, CD-Laufwerk und Telefon (optional) 

bedient werden.

% Lenkradheizung für Lederlenkrad und 

Sport-Lederlenkrad erwärmt auf Knopfdruck 

innerhalb kurzer Zeit den Lenkradkranz – be-

sonders angenehm im Winter.

$ Instrumententafel mit Analoginstrumen-
ten und roter Durchlichtbeleuchtung, Tacho 
mit integrierter Tankanzeige, Drehzahlmesser 
mit Verbrauchs  an zeige (für den !!"i Anzeige 
der Öltemperatur), LC-Display für Kilo meter- 
und Tageskilo me terzähler, Außentem peratur-
an zeige und Uhr. 
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! Für Fahrzeuge mit manuellem "-Gang-Schaltgetriebe.
# Hier abgebildet mit dem $,$-Zoll-Display des optionalen Navigationssystems Professional.

! Park Distance Control (PDC)!, vorn und 

hinten oder nur hinten, erleichtert das Ein par-

ken und Rangieren auf engstem Raum; die An-

näherung Ihres Fahrzeugs an ein Hindernis wird 

durch Warntöne gemeldet. In Verbindung mit 

Navi gationssystem auch optisch auf dem Display 

des Monitors.

! TV-Funktion!. Das !,! Zoll große Display 

lässt sich bei stehendem Fahrzeug als Fernseher 

nutzen. Es können terrestrisch aus  ge strahlte 

analoge und digitale Programme (DVB-T) emp-

fangen werden (nur in Verbin dung mit Navigati-

onssystem Professional).

" Klimaanlage, inkl. Mikrofilter und Umluft-

schalter, komfortables Innenraumklima zu 

jeder Jahres zeit, Luftmengenregelung und 

Luft ver teilung ma nuell einstellbar.

! Standheizung mit Fernbedienung! ist 

ideal z. B. im Winter und an kalten Tagen. Wenn 

Sie zu Ihrem Fahrzeug kommen, sind die 

Scheiben bereits eisfrei, und der Innenraum 

ist angenehm vorgewärmt.

" Bordcomputer informiert über Durch-

schnitts  geschwindig keit, Durchschnitts -

verbrauch und Reichweite.

! Auto Start Stop Anzeige signalisiert im 

Info Display, wenn der Motor über die Auto 

Start Stop Funktion abgeschaltet ist (z. B. vor 

einer Ampel oder bei einem Stau). Die Anzeige 

erlischt wieder beim erneuten au tomatischen 

Starten des Motors (für alle Vierzylinder-

Modelle in Verbindung mit Handschaltgetriebe).

! Schaltpunktanzeige! zeigt an, wenn Sie 

in einem anderen Gang verbrauchsgünstiger 

fahren würden. Das System gibt Empfehlungen 

zum Hoch- oder Zurückschalten und passt diese 

Ihrem Fahrstil an. Beim Beschleu nigen z. B. 

bekommen Sie den nächsten Schalt hinweis, 

wenn Sie in einem höheren Gang genauso 

weiter beschleunigen, dabei aber Kraftstoff 

sparen.

" Navigationssystem Professional, inkl. DVD-

Laufwerk, iDrive Controller mit Direktwahltas-

ten, Favoritentasten, integrierter Festplatte für 

Audiodateien und Navigationsdaten, Karten-

darstellung in !-D und hochau" ösendem #,#-

Zoll-Display.

$ Navigationssystem Business, inkl. kombi-

nierten CD-/DVD-Laufwerks, iDrive Controller mit 

Direktwahltasten, Favoritentasten und MP!-

Decoder, ",#-Zoll-Display mit Karten- und 

Pfeildarstellung. 
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" Handyvorbereitung mit Bluetooth-

Schnitt stelle, inkl. Freisprecheinrichtung, 
Anschluss für Lademöglichkeit und Außen an-
tenne. Über einen separat erhältlichen Snap-
In-Adapter kann ein Bluetooth-fähi ges Handy 
aufgenommen werden, das sich auch via 
iDrive (in Verbindung mit Navigations sys tem) 
bedienen lässt. Ihr BMW Partner infor miert 
Sie gern über empfohlene Handymodelle. 

! AUX-IN Anschluss für eine externe Audio-

quelle, z. B. für einen MP"-Player.

# USB-Audio-Schnittstelle für USB-Stick 

oder MP"-Player, erweiterbar um Komfortan-

bindung Music Player im Mobiltelefon. Anzeige 

der Musiktitel über Control Display (nur mit 

Navigationssystem). Bedienung über Multi-

funktionslenkrad, Radio Professional oder 

Navigationssystem (beides optional).

# HiFi Lautsprechersystem mit zehn Laut-

sprechern sorgt für brillanten Klang.

# HiFi System Professional LOGIC! erzeugt 

ein Klangerlebnis von höchster Inten sität. !" Laut-

sprecher und die schaltbare Surroundfunktion 

sorgen für räumlich perfekten Klang. Das Zen-

tral basskonzept er möglicht authentische Bass-

wieder gabe durch die Subwoofer.

! BMW Individual High-End-Audiosystem 

erzeugt mit besonders leistungsstarken Laut-

sprechern mit exklusiven Neodym-Magnet-

antrieben ein Klangbild, dessen Maßstab ein 

Livekonzert ist. Lautstärke und Equalizing pas-

sen sich automatisch der Geschwindigkeit an 

(erhältlich für die Sechszylinder-Modelle).

! Radio BMW Professional, Umfang wie 

BMW Business CD und ein zweizeiliges Display 

zur erweiterten Anzeige von Rufnummern, 

Namen oder Bordcomputer-Funktionen.

! DAB-Tuner zum zusätzlichen Empfang 

digitaler Audioprogramme.

" Radio BMW Business CD, !-Kanal-Ver -

stär ker, Antennen-Diversity, AUX-IN Anschluss, 

Scan-Funk tion, CD-Laufwerk, MP"-Decoder, 

auto matische Lautstärke rege lung, sechs Laut-

spre cher (vier Mittel-/Hoch   ton laut sprecher, zwei 

Zen tralbässe unter den Vor dersitzen).

# !-Gang-Automatic Getriebe mit Step tro-

nic und AGS. Die Schaltung ermöglicht sehr 

kom for table und sportliche Gangwechsel – 

für ein Höchstmaß an Fahrdynamik (Serie 

für !!"d).

# !-Gang-Schaltgetriebe ermöglicht eine 

sehr sportliche Fahrweise. Es ist leichtgängig, 

perfekt abgestuft und glänzt mit exakten, kur-

zen Schalt wegen. Durch das eng abge stufte 

Getriebe können Sie die sportliche Motorcha-

rakteristik Ihrem Fahrstil entsprechend noch 

indivi du el ler nutzen (nicht erhältlich für !!"d). 

$ Klimaautomatik, inkl. AUC, Mikro filter, 

Be schlag- und Solarsensor sowie Restwär -

me taste, sorgt schnell für Ihr Wunschklima

und hält eine vorgewählte Temperatur kons -

tant. Mit Temperatureinstellung vorn (rechts/

links ge trennt) und temperiertem Ab lage -

fach in der Mittelkonsole, inkl. Fondbelüf -

tung und -klimatisierung.
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! Fensterheber, vorn und hinten elek trisch, 

Mautfunktion „Auf-Zu“, Komfortöffnung/

-schließung und Ein klemm schutz rundum.

! Sitzverstellung, teilelektrisch, für Fahrer- 

und Beifahrersitz, elektr. Funktion für Sitzhö-

hen- und Lehnenverstellung, manuelle für 

Längsposition und Neigungsverstellung. 

! Sitzverstellung, elektrisch, Funktionen s. 

oben. Zusätzlich elektr. Längs- und Neigungs-

ver stellung, inkl. Memory-Funktion für Fahrer-

sitz und Außenspiegel (inkl. Bordsteinautomatik).

! Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz 

(drei stufig), Sitzfläche, Sitzwangen sowie 

Rückenlehne sind beheizbar und spenden 

bereits kurz nach Fahrtbeginn behagliche 

Wärme.

! Armauflage vorn, klappbar, mit integrier-

tem Ablagefach.

" Armauflage vorn, individuell einstellbar 

(hier abgebildet).

! Seriensitz (hier abgebildet in optional er-

hältlichem Leder Dakota Grau) mit manueller 

Sitzver stellung inkl. Sitzhöhenverstellung für 

Fahrer- und Beifahrersitz und aktiven Kopfstützen.

" Sportsitz für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver 

Kopfstützen (hier abgebildet in optional erhält-

lichem Leder Dakota Beige), opti maler Seiten-

halt durch stufenlose elektrische Sitzlehnen-

breitenverstellung; Sitzhöhe, Lehnen- und 

Sitz neigung sowie Oberschenkelauflage sind 

manuell verstellbar.

! Ablagenpaket mit Gepäcknetzen an den 

Vor dersitzlehnen (Serie für Sechszylinder-

Mo delle), zwei ausklappbaren Getränkehaltern 

vorn und Ablagefächern auf der Fahrerseite 

sowie hinten. Zwei !"-V-Steckdosen im Fond 

gehören zur Ausstattung.

# Lordosenstütze für Fahrer- und Bei fahrer-

sitz, horizontal und vertikal elektrisch verstellbar, 

für eine ergono misch ein wandfreie Sitzposi-

tion und zur Unterstützung der Rücken  mus-

kulatur. 

! Sport-Lederlenkrad mit Schaltwippen 

und Multifunktion (hier abgebildet) für ein 

sportliches Schaltgefühl (erhältlich für die 

Sechszylinder-Modelle, nur in Verbindung 

mit "-Gang-Automatic Getriebe).

! M Lederlenkrad mit Schaltwippen und 

Multifunktion (erhältlich für die Sechszylinder-

Modelle, nur in Verbindung mit "-Gang-Auto-

matic Getriebe).
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" Glasdach, elektrisch, mit Schiebe- und Hebefunktion, Windabweiser sowie Komfortöffnung über die Fernbedienung.

" Alarmanlage löst bei Einbruchversuchen 

und Manipulationen am Fahrzeug akustische 

Signale aus und schaltet sofort die Warn blink-

anlage ein.

! Innenspiegel, inkl. Leseleuchten vorn, 

auto ma tisch abblendend, große Spiegel -

flä che; ab einem definierten Lichteinfall durch 

nach folgende Fahrzeuge blendet der Spiegel 

automatisch ab.

! Garagentoröffner bietet zu sätz li chen 

Komfort. Mit der selbstlernenden Fern be-

dienung können Sie z. B. Ihr Garten- oder 

Garagen tor vom Fahrzeug aus öffnen und 

schließen.

! Komfortzugang für das Öffnen und Schließen 
des Fahrzeugs, ohne die Funk fern bedienung in 
die Hand nehmen zu müssen. Es genügt, wenn 
sich der Zündschlüssel z. B. in der Hosen-, 
Akten- oder Handtasche be findet. Zudem lässt 
sich der Motor so fort schlüssellos über den Start-/
Stop-Knopf starten.
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! Durchladesystem mit asymmetrisch teil -

barer Rück sitzlehne ("# : $#), inkl. Mittelarm-

lehne hinten, inkl. zwei Getränkehaltern in der 

Armlehne im Fond.

! Skisack (in Verbindung mit Durchladesys-

tem) ermöglicht den sauberen und sicheren 

Transport von bis zu vier Paar Skiern bei gleich-

zeitig bis zu vier Personen im Fahr zeug; wird 

der Skisack nicht be  nötigt, ist er platzsparend 

und nicht sichtbar verstaut. 

! Rücksitzlehne, im Verhältnis "# : $# asym-

metrisch teilbar und einzeln umklappbar (in 

Verbindung mit Durchladesystem).

! Zwei Getränkehalter im Fond, in die 

Mittel arm lehne integriert (Serie für alle Sechs-

zylinder-Modelle). 

s Ablageschale!, offen, zum Ablegen kleiner 

Gegenstände wie z. B. Handy oder Schlüssel.
! Ab ". Quartal #$$%.

! Zwei Getränkehalter vorn (in Verbindung 

mit Ablagenpaket), in die Instrumententafel 

integriert. 

! Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe, 

elek trisch, schützt vor intensiver Sonnen ein-

strahlung und bietet gleichzeitig einen wirk-

samen Sicht schutz.

! Sonnenschutzrollos für die hinteren 

Seiten scheiben, mechanisch.

! Fondkopfstützen, klappbar: Für eine bessere 

Sicht nach hinten lassen sich auch die beiden 

äußeren Kopfstützen umklappen.

! BMW Welt: Die Fahrzeugübergabe gehört 

zu den schönsten Momenten eines jeden Auto-

fahrers. Machen Sie aus diesem Moment einen 

unvergesslichen Tag – in der BMW Welt, dem 

Erlebnis- und Auslieferungszentrum in München. 

Bei einem Museumsbesuch, einer Werksführung 

oder im Technik-Atelier erleben Sie die Faszi-

nation BMW hautnah. Erfahren Sie mehr – unter 

www.bmw-welt.com


