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luxus neu definiert
In der automotiven Welt gibt es ein Segment, das selten in den Vordergrund tritt. Die 
Hauptklientel besteht hauptsächlich aus unternehmern und Wohlhabenden.
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5,26 Metern. Die riesigen schwarzen Nieren 
prägen die Frontpartie des Bayern, die matt-
schwarze Lackierung unterstreicht das bru-
tale Auftreten des Luxusschlittens. Neben 
Zierelementen in Chrom-Optik wirkt der 
7er außen eher gedeckter und schaut eher 
nach einem Tarnkappenbomber aus, als 
nach einem PS-Monster. Leistung hat der 
BMW genug, denn unter der Haube 
schlummert ein V12-Motor mit Bi-Turbo-
Aufladung und 6,6 Litern Hubraum. Das 
Aggregat produziert eine Leistung von 585 

PS und 850 Nm Drehmoment – die Kraft 
wird über alle vier Räder auf die Straße über-
tragen. 
 
Die wahnwitzige Beschleunigung ist es, 
die einem den Atem stocken lässt. Im Sport-
modus prescht er in 3,8 Sekunden von 0 auf 
Tempo 100 und klingt dazu phänomenal. 
Nimmt man den Fuß vom Gas, hört man 
lautes Knallen, Fauchen und Donnern – ein 
wahres Volksfest für Benzinbrüder. Auch 
fahrdynamisch kann die Luxuslimousine ei-

D ie Rede ist von den Luxusli-
mousinen. Auch BMW hat 
eine solche Limousine im An-
gebot – und was für eine. Der 

7er verkörpert Luxus und Komfort wie nur 
wenige andere Limousinen. Doch damit 
nicht genug. Die Bayern verpassen diesem 
Schiff eine standesgemäße Motorisierung: 
das Aggregat der Wahl ist ein V12. In dieser 
Konfiguration nennt er sich M760Li und 
präsentiert sich als König der 7er. Das De-
sign beeindruckt ebenso wie seine Länge von 



FactsFacts

430 kW (585 PS) 850 Nm, Verbrauch 12,5 L/100 km, Basispreis BMW M760Li: ab 209.850,– Euro > www.bmw.at

Ob zum Entspannen oder zum Arbeiten: der Innenraum des BMW M760Li bietet viele Möglichkei-
ten, um eine lange Fahrt regenerativ oder produktiv zu nutzen.
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niges bieten, und das trotz eines Gewichts 
von knapp 2.300 Kilogramm. Kurvenfahr-
ten meistert er mit Bravour dank des adapti-
ven Fahrwerks. 
 
Der Innenraum ist es aber, der den BMW 
7er wirklich ausmacht. Beim Einsteigen 
taucht man ein in eine schwarz-braune Welt 
aus Leder. Es ist eines der wenigen Autos, in 
dem die Wahl schwer fällt, ob man links vor-
ne, oder doch eher hinten Platz nehmen 
möchte. An den Rückenlehnen der Vorder-

sitze sind Tablets angebracht, über welche 
die Passagiere Einstellungen am Radio oder 
Navigationssystem vornehmen können, in 
der Mittelkonsole befindet ein zusätzliches 
Tablet für die Einstellung der Sonnenrollos 
und auch des Infotainmentsystems. Bei lan-
gen Fahrten kann der Passagier rechts hinten 
den Beifahrersitz umklappen lassen, dabei 
wird eine Fußauflage ausgeklappt, um 
höchst möglichen Komfort zu bieten. Ne-
ben entspannender Sitzmassage können die 
Sitze auch kühlen und heizen. 

Der BMW M760Li bietet nicht nur Komfort 
und Luxus auf höchstem Niveau, sondern 
hält für Benzinbrüder eine Überraschung 
bereit. Sowohl auf den Rücksitzen als auch 
hinter dem Volant fühlt man sich erhaben 
und geehrt, einen der letzten verbleibenden 
V12-Motoren fahren zu dürfen. Das alles 
hat natürlich auch seinen Preis. In Öster-
reich ist der BMW M760Li ab einem Preis 
von 209.850,- Euro erhältlich, unser Test-
wagen schlägt aufgrund einiger Extras mit 
261.757,- Euro zu Buche.  
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selten so viel Raum und Komfort in ei-
ner Oberklasse-Limousine erlebt. Der 

BMW M760Li spielt alle Stückerln in der 
Luxusklasse. Der Begriff Komfort erhält hier 
eine neue Interpretation. Abgesehen von 
den Multimediamöglichkeiten wie Internet, 
TV,  Musikstreaming und vielem mehr,  

kann man zum Beispiel den Navi-Verlauf 
des Fahrzeugs  mitverfolgen, einen neuen 
Zielort eingeben und diesen an das Display 
des Fahrer schicken. In den verstellbaren 
Fondsitzen liegt man wie in der Business-
Class und genießt absolute Privatsphäre. So 
lässt sich´s reisen.        

Motor: Zwölfzylinder-V-Benzinmotor, Turbo-Technik,   
Direkteinspritzung, 4-Ventil-Technik, Start/Stop. 
Hubraum in ccm: 6.592 
Max. Leistung: 430 kW/ 585 PS bei 5.250 U/min 
Max. Drehmoment: 850 Nm ab 1.600 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 3,8 sec, V-max: 250 km/h  
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik,  
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 245/40 R20 vorne, 275/35 R20 hinten 
L/B/H in mm: 5.260/ 1.902/ 1.479 
Leergewicht in kg: 2.295 
Ladevolumen in L: 515 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 12,5 
Testverbrauch in L: 16,2 
Basispreis BMW M760Li xDrive:                           
ab EUR 209.850,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 261.757,- 

BmW m760l i

Luxus und Power: Der BMW M760Li beweist, dass komfortables Reisen und ein PS-starker Motor sehrwohl harmonieren. Mit seinen 585 PS 
mutiert die Limousine aus der Oberklasse ganz schnell zum brachialen Sportler. Seine M-Kollegen wird er zwar in Punkto Aggressivität nicht bie-
gen können, in Sachen Beschleunigung hat er aber wahrscheinlich die Nase vorne. Wer es doch lieber gemütlicher angehen möchte, kann sich 
im Fond bei einer Rückenmassage seiner Lieblingssendung im TV  hingeben.

Luxus pur, tadellose Fahrleistungen, souveränes 
Fahrgefühl, hoher Komfortlevel, hohe Sicherheit, sehr 
üppige Platzverhältnisse, perfekte Verarbeitung und 
Materialien. 
 
Zu breit und zu lang für viele Parkplätze, hohe Kosten 
für Extras.
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[ Das sagten die Passagiere im Fond ]   

Das Video zum Test 
finden Sie mit folgendem 
QR-Code.

[ BMW M760Li ]     


