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�ie bereits bei der älteren Versi-
on des X4, basiert auch der
Neue auf dem Grundgerüst

des X3. Sämtliche Plattform-Updates wur-
den ebenfalls übernommen. Würde man das
SUV-Coupé aus der Vogelperspektive be-
trachten, wäre er auf den ersten Blick kaum
vom X3 zu unterscheiden. Die wahren
Merkmale dieser Fahrzeugklasse offenbaren
sich erst in der Seiten- bzw. Heckansicht.
Von der Front bis zur B-Säule ähnelt alles
sehr stark dem um 36 Millimeter kürzerem
Bruder. Jedoch wird die neue, flachere De-

signlinie vor allem am Heck mit den Voll-
LED-Rückleuchten deutlich. Im Großen
und Ganzen sieht das ja schon mal richtig
sportlich aus und lässt den 1.795 Kilo-
gramm schweren Bayer ganz schon dyna-
misch wirken.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist sei-
ne Außenlänge um 81 Millimeter auf 4752
Millimeter gewachsen. Sein um 54 Millime-
ter auf 2864 Millimeter erweiterter Rad-
stand und um 37 Millimeter auf 1918 Mil-
limeter gesteigerte Breite unterstreichen das

markante Auftreten. Platztechnisch sieht es
im neuen X4 nicht allzu rosig aus, dennoch
kann er im Vergleich zum Vorgänger mit ei-
nem größeren Kofferraumvolumen, 525 bis
1.430 Liter (F26: 500/1.400 Liter) und
spürbar mehr Platz in der hinteren Sitzreihe
punkten.

Im Zentrum der Front steht die große, drei-
dimensional gestaltete BMW Niere. Dop-
pelscheinwerfer mit dynamischer Kontur
und LED-Technik, sowie horizontal ausge-
richtete Nebelscheinwerfer, bilden eine neue
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Interpretation des für BMW X Modelle ty-
pischen Sechs-Augen-Gesichts. Spezifische
19 Zoll-Leichtmetallräder gehören zum
Ausstattungsumfang der Modellvarianten
xLine, M Sport X und M Sport, ebenso kön-
nen Kunden hier durch die Auswahl eigen-
ständiger Designmerkmale ihren ganz per-
sönlichen X4 gestalten. Außerdem stehen ab
dieser Generation erstmals Optionen von
BMW Individual zur Auswahl.

Im Innenraum zieht sich diese Kombinati-
on aus Sportlichkeit und modernem Premi-
um-Ambiente weiter fort. Neben der fahrer-
orientierten Cockpit-Gestaltung tragen

auch die flache Instrumententafel und die
leicht erhöhte Sitzposition zum souveränen
Fahrerlebnis bei. Neugestaltete Sportsitze
mit ausgeprägten Seitenwangen und Knee-
pads an den Seiten der Mittelkonsole unter-
streichen die Sportlichkeit. 

Wem das schon in der Basis sehr umfang-
reiche Innenleben dennoch nicht reicht,
kann aus Sonderausstattungen wie der 3-
Zonen-Klimaautomatik, einer aktiven Sitz-
belüftung, der Ambiente-Beleuchtung und
dem Ambient Air Paket, dem BMW Dis-
play-Key sowie dem großzügigen Panorama-
Glasdach wählen. Für den neuen X4 stehen
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Motor                                xDrive20i       xDrive30i       xDrive20d      xDrive25d        M40d
Hubraum ���##############################��330 ##################��330 ##################��332 ##################��332 ################��33/
Leistung -�#.&�+ #######################�/2.�0�+ #############�02.�2�+##############��	.�3	+##############�)	.�/�+ ###########��	./�*+
Drehmoment �� #########################/�	 #####################�		 #####################�		 #####################2		 ###################*0	
V-Max -�,�####################################��2 #####################��	 #####################��/ #####################�/	 ###################�2	
0–100 -�,�#�"�##############################01/ ######################*1/ ######################01	 ######################*10 ####################�13
Verbrauch ���,�		-��#############)1� ######################)1� ######################21� ######################21) ####################*1�
Basispreis �                      54.450,–        64.000,–        55.950,–        69.350,–       80.200,–
Eckdaten: �,�,$(#��)2�,��3�0,��*����1#�""��"���� (#��)32#-�#.�!-��#%���"�+1#��''"�

����(#2�2
���/	#�� "�1#" ��"�"(#0
�!�#� "� ��!��
�� ��� �-�

drei Benzin- und vier Dieselmotoren zur
Auswahl. Die beiden Vierzylinder-Benziner
20i und 30i mit zwei Litern Hubraum gibt
es mit 184 und 252 PS. Die drei Vierzylin-
der-Dieselmodelle 20d, 25d, sowie den
xDrive 30d gibt es mit 190, 231 und 265
PS. Die beiden Flaggschiffe M40d und
M40i bringen satte 326 und 360 PS auf die
Straße. Worauf BMW sehr stolz ist: Der
Großteil der Motoren kommt aus Öster-
reich. So viel BMW hat auch seinen Preis:
54.450,- Euro muss man hinblättern – mit
dem ein oder anderen Ausstattungsmerkmal
mehr, ist man von 70.000,- Euro nicht mehr
weit entfernt.
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