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Nach den Erfolgen des Coupés und des Cabrios bringt BMW nun den 8er als 
Gran Coupé mit vier Türen und enorm viel Platz.

W äre das 8er Gran Coupé von 
BMW ein Mensch, dann 
wäre es ein echter Sir. Es 

würde Damen die Tür aufhalten, ältere Per-
sonen über die Straße bringen und seinen 
Tee „at 5 o’clock“ trinken. Ja, wir wissen, 
dass er eigentlich ein waschechter Bayer ist, 
aber er verhält sich nur bedingt so. Wenn es 
vonnöten ist, kann er sich auch zurückhal-
ten, er ist vornehm und wohlsituiert. Ein 
echter Gentleman, der es versteht, sich 
schick zu kleiden und einen guten Eindruck 
zu hinterlassen. 
 
Er ist eine echte Augenweide, das sieht man 
bereits auf den ersten Blick. Als Nachfolger 
des 6er musste der im Vorjahr vorgestellte 

8er in große Fußstapfen treten. Dies gelingt 
ihm aber ohne Frage und sein markantes Au-
ßendesign brachte ihm bereits das „Goldene 
Lenkrad“ in der Kategorie „Das schönste 
Auto“. Mit dem Gran Coupé kam im Sep-
tember 2019 erstmals eine viertürige Vari-
ante auf den Markt, die sich vordergründig 
durch eine andere Linienführung im Heck-
bereich unterscheidet. Auch der Radstand 
wurde im Vergleich zu seinen Schwestermo-
dellen um gut zwei Zentimeter verlängert, 
insgesamt wurde der Viertürer um drei Zen-
timeter länger. Ebenso verändert wurde die 
Dachlinie, um den Passagieren im Fond 
mehr Kopfraum zu geben. Aus diesen Ver-
änderungen resultiert ein enormer Platzge-
winn für Mitreisende in der zweiten 

Sitzreihe, was das Gran Coupé einzigartig 
macht. Wenn wir das Design unseres Test-
fahrzeugs betrachten, spiegelt sich seine No-
blesse auch außen wider. Die Kombination 
aus der Lackierung mit dem klingenden 
Namen „Frozen Cashmere silver metallic“ 
und diversen Zierleisten in Chrom-Optik 
unterstreichen den Gentleman-Charakter 
des 8ers. Auch das M Aerodynamikpaket tut 
dem keinen Abbruch, da es sich sehr vor-
nehm zurückhält. 
 
Wir öffnen die Tür, setzen uns in den BMW 
und starten den Motor. Klassisch ein Sechs-
zylinder, jedoch ein Diesel. Dennoch wirkt 
der Motorsound sehr voll und kräftig – den 
Soundingenieuren sei Dank. Oft wird dieser 

ein echter Gentleman

Die exklusiven [ BMW 840d xDrive Gran Coupé ]     



Facts

  Überzeugendes Design, edle Verarbeitung, 
tolle Platzverhältnisse, sportliches Getriebe, komforta-
bles Fahrwerk, gute Motorleistung, geringer Verbrauch. 
 

  Hoher Preis, teure Extras.

+

–

Motor: Sechszylinder-Reihen-Dieselmotor, Direktein-
spritzung, Turbo-Technik, Start/Stop. 
Hubraum in ccm: 2.993 
Max. Leistung: 235 kW/ 320 PS bei 4.400 U/min 
Max. Drehmoment: 680 Nm ab 1.750 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 5,1 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allrad, 8-Gang-Automatik. 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD 
Reifen/Felgen: 245/40 R19 vorne, 275/35 R19 hinten 
L/B/H in mm: 5.082/ 1.932/ 1.407 
Leergewicht in kg: 2.000 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 440 
Verbrauch in L (gesamt): 6,3 
Testverbrauch in L: 8,4 
Basispreis BMW 840d xDrive Gran Coupé: 
EUR 108.800,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 153.583,-

BmW 840D Gran  coupé

unterm str ich

235 kW (320 PS), 680 Nm, Verbrauch 6,3 L/100 km, Basispreis BMW 840d xDrive Gran Coupé : ab 108.800,– Euro

Facts

Job mit etwas Naserümpfen empfunden, da 
sich viele lieber echten Motorensound mit 
mehr Emotion wünschen würden. Doch wir 
finden, dieser Sound ruft in der Tat Emotio-
nen hervor. Vor allem im „Sport Plus“-
Modus vergisst man sehr schnell, dass man 
eigentlich keinen Benziner fährt. Man merkt 
es aber sehr deutlich, wenn man beherzter 
aufs Gaspedal tritt und der Dreiliter-Motor 
mit 320 PS und einem Drehmoment von 
ganzen 680 Nm nach vorne prescht. Dabei 
hilft auch das ausgeklügelte Allradsystem 
xDrive, welches die Kraft intelligent auf alle 
vier Räder aufteilt. Kurzzeitig verliert der 
sonst so wohlgesittete Sir seine Contenance 
– aber nur für einen kurzen Moment. Ob-
wohl das 8er Gran Coupé über einen „Sport 

Plus“-Knopf verfügt, gibt sich das Fahrwerk 
auch in diesem Modus sehr gesittet und fil-
tert Bodenwellen und sonstige Unebenhei-
ten gekonnt weg. 
 
Nach dieser kleinen Spritztour machen wir 
eine kurze Pause und wollen uns das Inte-
rieur genauer ansehen. Wie für BMW ty-
pisch kommen nur die feinsten Materialien 
zum Einsatz und so ist beinahe der gesamte 
Innenraum mit hochwertigem Leder bezo-
gen. Sitze, Türtafeln und die Mittelarmlehne 
erstrahlen dabei in der Farbe Cognac, der 
Rest ist in dezentem Schwarz gehalten. Ein 
feines Detail kann man in der Mittelkonsole 
sehen, welche in der Edelholzausführung 
Esche in Schwarz mit einem Silbereffekt das 

Erscheinungsbild abrundet. Hinter dem Vo-
lant findet man das BMW Live Cockpit Pro-
fessional vor, mittig im Armaturenbrett sitzt 
das 10,25 Zoll große Touch-Display. 
 
Nobel, zurückhaltend und ein echter 
Gentleman ist das 8er Gran Coupé von 
BMW. Die Kombination aus relativ sparsa-
mem Dieselmotor und viel Platz im Innen-
raum macht es zu einem interessanten 
Reisemobil für gutbetuchte Familien. Denn 
um sich diesen 8er leisten zu können, sollte 
man genügend Geld auf dem Konto haben. 
In der Basisversion schlägt das Gran Coupé 
nämlich mit einem Preis von 108.800,- Euro 
zu Buche, unser Testfahrzeug kommt sogar 
auf ganze 153.583,- Euro.

Die Verarbeitung im Innenraum ist von allererster Güte. Leder so weit das Auge blicken 
kann und ein hochmodernes Infotainmentsystem mit TV-Funktion.

Das BMW 8er Gran Coupé ist eine Augenweide und überzeugt mit gelungenen Proportionen und ganz viel Eleganz und Noblesse.
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