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Modelle [ BMW M2 CS ]

S eit jeher sorgt die M GmbH bei 
BMW unter anderem für schnelle 
Limousinen und verleiht den Mo-

dellen der Bayern einen gewissen sportli-
chen Touch. Das erste Fahrzeug war damals 
der legendäre BMW 3.0 CSL mit dem 
Spitznamen „Batmobil“, der Anfang der 
70er Jahre schon das typische M-Farbsche-
ma trug. Unter dem Namen M verbirgt sich 
heute vor allem eines: viel Leistung. Sehr 
viel Leistung. Nachdem sich die Bayern be-
reits vor einiger Zeit den 2er geschnappt 
und einen 410 PS starken Motor unter die 
Haube des Sportcoupés gepackt haben, 
wollten die Ingenieure mehr und verliehen 
dem M2 das Kürzel „CS“, welches zuvor be-
reits beim M3 und M4 Anwendung fand. 
Mit diesen beiden Buchstaben geht eine ein-

gehende Überarbeitung der technischen 
Komponenten einher und auch das markan-
te Design wurde nochmals überarbeitet und 
angepasst. 
 
Im Gegensatz zu seinem Bruder, dem M2 
Competition, wird der Auftritt des CS zu-
sätzlich durch zahlreiche Carbon-Elemente 
verschärft. Neben der neu gestalteten Mo-
torhaube und dem – zum ersten Mal bei ei-
nem BMW M2 – komplett aus kohlefaser-
verstärkten Kunststoffen geformten Dach, 
verfügt der Bajuware über einen neuen 
Frontsplitter, eine sogenannte Gurney, eine 
Abrisskante an der Heckklappe und einen 
Heckdiffusor aus Sicht-Carbon. Durch die-
se Vielzahl an Anbauteilen wirkt der M2 
sportlicher und dynamischer als je zuvor 

und soll in Sachen Fahrdynamik, Präzision 
und Agilität neue Maßstäbe in seinem Seg-
ment setzen und einen hochemotionalen 
Einstieg in die Produktpalette der BMW 
M GmbH bilden. 
 
Das Herzstück des M2 CS befindet sich 
aber unter der Motorhaube. Dem aufgelade-
nen Reihen-Sechszylinder verpasste BMW 
eine Leistungssteigerung auf ganze 450 PS, 
was 40 PS mehr als beim M2 Competition 
bei einem gleichbleibenden Drehmoment 
von 550 Nm bedeutet. Übertragen wird die-
se Kraft entweder über ein Sechsgang-
Schaltgetriebe oder optional auch überein 
Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an 
die beiden Hinterräder. War das adaptive M 
Sportfahrwerk bisher nur den M4-Modellen 

BMW legt mit dem M2 CS abermals einen drauf und präsentiert eine puristische Variante 
des kleinen Sportcoupés aus Bayern.

Racer für die Straße
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daten

Modell                                  M2 CS                        
Hubraum ccm                              2.979                               
Leistung kW (PS)                        331(450)                             
Drehmoment Nm                          550                                 
V-Max km/h                                    280                                 
0–100 km/h sec                              4,0                                 
Verbrauch MVeG/100kmh             9,6                                 
Basispreis €              Preis nicht bekannt            

vorbehalten, kommt auch der BMW M2 CS 
in den Genuss dieses Fahrwerks, bei wel-
chem der Fahrer über die drei Modi Com-
fort, Sport und Sport+ die Dämpferabstim-
mung verändern kann. Auch die serienmä-
ßige M Sportbremse kann sich sehen lassen. 
Im Vergleich zur M Compound Bremse bie-
tet diese vergrößerte Bremsscheiben und 
Bremssättel und soll durch höchste Brems-
Performance mit exzellenten Verzögerungs-
werten unter allen Bedingungen, hoher Fa-
dingstabilität und thermischer Standfestig-
keit überzeugen. Alternativ ist auch die 
BMW M Carbon-Keramik Bremse erhält-
lich, die nochmals leichter ist und höchsten 
Belastungen, wie etwa dem Einsatz auf der 
Rennstrecke, standhält. Wie dafür gemacht 
sind auch die serienmäßig montierten Cup-
Reifen aus dem Hause Michelin, welche auf 
19 Zoll großen Leichtmetallfelgen für ein 
Höchstmaß an Seitenführung, Spurstabili-
tät, Lenkgefühl und Lenkpräzision sorgen. 
 
Das Race-Feeling setzt sich auch im In-
nenraum fort. Der BMW M2 CS verbindet 
edles Alcantara mit Leder-Akzenten und 

puristischem Leichtbau. So besteht die Mit-
telkonsole komplett aus leichtgewichtigem 
Carbon und bietet einen Gewichtsvorteil 
von 50 Prozent gegenüber der Serienvarian-
te. Auch bei den Türgriffen und Türverklei-
dungen kommen kohlefaserverstärkte 
Kunststoffe zum Einsatz. Steigt man in den 
sportlichen Bayern ein, wird man mit einem 
M2 CS-Schriftzug auf der Einstiegsleiste 
begrüßt, ehe man auf den Leichtbau 
M Sportsitzen, die ursprünglich aus dem 
M4 CS stammen, Platz nimmt. Die Scha-
lensitze sollen auf die Wurzeln aus dem Mo-
torsport verweisen und bei beschwingten 
Kurvenfahrten perfekten Seitenhalt bieten. 

Aggressiver, dynamischer und mit deutlich mehr Carbon präsentiert sich der neue BMW M2 CS. Nicht nur außen überzeugt er mit diversen aerodynamischen Anbauteilen und einer neu gestalteten Motor-
haube, auch der Innenraum versprüht diesen Renn-Charakter. Der Sechszylinder leistet mit ganzen 450 PS einen gewaltigen Beitrag zum Racer-Image des M2 CS.

Das Interieur wird zwar von der Farbe 
Schwarz dominiert, geschmackvolle Kon-
trastnähte in Rot sorgen jedoch für einen 
schönen Farbtupfer im sonst so fokussierten 
BMW. 
 
Die Markteinführung des BMW M2 CS 
wird in Österreich ab März 2020 stattfin-
den. Der genaue Preis für dieses Sportcoupé 
steht zwar bei uns noch nicht fest, da der 
Preis in Deutschland allerdings bereits bei 
stolzen 95.000,- Euro liegen wird, ist zu ver-
muten, dass der M2 CS in Österreich die 
Grenze von 100.000,- Euro deutlich 
überschreitet.         
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