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MoDelle [ BMW 2er Gran Coupé ]     > Schon gefahren <

D as Konzept der viertürigen Cou-
pés, die sportliche Alternative zur 
klassischen Limousine, kennt 

man von BMW bereits vom 4er und 8er, 
beides größere und höherklassige Fahrzeuge 
im Modellportfolio der Münchner. Nun 
kommt erstmals auch der 2er als sogenannter 
Gran Coupé auf den Markt und ist damit 
das erste Kompaktfahrzeug von BMW, das 
dieses besonders sportlich-elegante Design 
verpasst bekommt. Ein Look, an dem sich 
aller Voraussicht nach dennoch wieder die 
Geister scheiden werden. Den einen gefällt 
das auffällige, extravagante Design, den an-

deren ist dies zu viel des Guten oder stören 
sich an den Proportionen des Wagens. Uns 
jedenfalls gefällt die bullige Front samt nicht 
überdimensionierter Niere und das - etwas 
unkonventionelle - Heck mit den weit nach 
innen gezogenen Heckleuchten, die durch 
ein schwarzes, hochglänzendes Band verbun-
den sind und so die Breite des Fahrzeuges 
betonen. Über die sportlich-markante Lini-
enführung, die langgestreckte Silhouette und 
die rahmenlosen Seitentüren lässt sich ohne-
hin nur wenig streiten. Insgesamt hinterlässt 
der elegante und sportliche Auftritt des Gran 
Coupés jedenfalls Eindruck. 

Gewohnt hochwertig präsentiert sich 
zudem der Innenraum, der neben feinsten 
Materialien in bester Verarbeitung mit einem 
übersichtlichen und Nutzerfreundlichen 
Cockpit besticht.  Trotz der, mit einer Länge 
von nur 4,53 Meter, kompakten Maße und 
des sportlichen Designs des 2er Gran Coupé 
geht der Komfort und Wohlfühlfaktor im 
Wageninneren nicht verloren. Das Interieur 
bietet geräumige Platzverhältnisse auf allen 
Sitzen - wenngleich die Rückbank für groß-
gewachsene Menschen auf längeren Strecken 
wohl etwas zur Belastungsprobe werden 
könnte - und auch die 430 Liter Ladevolu-

Erstmals verpasst BMW seiner Kompaktklasse ein viertüriges Coupé und stattet dieses 
mit Frontantrieb aus. Wir waren mit dem 2er Gran Coupé rund um Lissabon unterwegs.
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men im Kofferraum sind mehr als akzepta-
bel. Zu verdanken ist dieses großzügige 
Raumangebot laut BMW unter anderem 
auch dem Wechsel vom typischen Hinter-
radantrieb zum Frontantrieb. 
 
Nachdem bereits die neueste Generation 
des 1er BMW diesen Wechsel vollzog, stat-
teten die Bajuwaren nun – mit Ausnahme 
des Topmodells - auch den 2er Gran Coupé 
mit der neuen Vorderradantriebsarchitektur 
aus. Damit auch als Fronttriebler die Fahr-
freude nicht zu kurz kommt, passte BMW 
die elektronischen Fahrdynamiksysteme ent-
sprechend an. Zum Marktstart im März 
spendiert BMW dem Gran Coupé drei Mo-

toren. Neben dem Einstiegsbenziner, ein 
1,5-Liter-Dreizylinder mit 140 PS, sorgen 
der 2,0-Liter-Vierzylinder Topbenziner mit 
sportlichen 306 PS sowie ein 2,0-Liter-Vier-
zylinder Diesel mit 190 PS für ordentliche 
Fahrdynamik. Weitere – vorwiegend schwä-
chere - Antriebe werden im Laufe des Jahres 
folgen. Für unsere Testfahrten rund um Lis-
sabon schnappten wir uns frühmorgens das 
Topmodell M 235i xDrive A mit Allradan-
trieb und 8-Gang-Automatikgetriebe, das 
wir auf einer knapp 100 Kilometer langen 
Strecke über Autobahn, Landstraßen und 
kurvige Bergstraßen peitschten. Bereits im 
Eco-Modus werden die sportlichen Ambitio-
nen des Coupés spür- und hörbar, wechselt 

Das neue BMW 2er Gran Coupé soll der große Bruder vom 1er sein. Nicht nur die Front, die sich am gestreckten Bajuwaren sehr gut macht und etwas proportionaler wirkt, auch das Interieur hat das viertürige Cou-
pé großteils vom Kleinen übernommen. Gewohnt hochwertig und von allererster Güte präsentieren sich dabei die verwendeten Materialien und machen das 2er Gran Coupé zu einem echten BMW.

Daten

Motor                                    218i                      M235i                     220d 
Hubraum ccm                              1.499                            1.998                            1.995 
Leistung kW (PS)                        103(140)                        225(306)                        140(190) 
Drehmoment Nm                          220                               450                               400 
V-Max km/h                                    215                               250                               235 
0–100 km/h sec                              8,7                                4,9                                7,5 
Verbrauch MVeG/100kmh             5,7                                7,1                                4,5 
Basispreis €                      32.700,–                57.450,–                40.350,–               

Eckdaten: L/B/H: 4.526/1.800/1.420mm, Leergewicht: 1.425 - 1.645 kg (inkl. 
Fahrer), Kofferraum: 430 Liter.

man dann in den Normal oder Sport-
Modus, so wird der M 235i zum wahren Ge-
nuss für alle Benzinbrüder. Direkte 
Lenkung, straffes Fahrwerk und ordentlich 
Power unter der Haube machen den BMW 
zum Kurvenräuber par excellence, wenn-
gleich das Handling noch etwas Luft nach 
oben hat. 
 
Retour Richtung Hotel ging es dann mit 
dem Diesel, der auf der stark Autobahn las-
tigen Strecke seine Qualitäten perfekt aus-
spielen konnte. Ruhig und komfortabel, aber 
dennoch kraftvoll, gleitet das Coupé über die 
Fahrbahn, das Schalten erfolgt kaum spürbar 
und dank der 190 PS fühlt sich der BMW 
auch auf der dritten Fahrspur wohl. Einbuße 
in Bezug auf den Fahrspaß aufgrund des 
Frontantriebs konnte wir keine feststellen, 
auch ansonsten machte sich dieser kaum be-
merkbar. Trotz Konkurrenz, etwa durch den 
Mercedes CLA und die Audi A3 Limousine, 
wird der 2er Gran Coupé als sportliche und 
extravagante Alternative zur klassischen Li-
mousine wohl zweifellos seine Käufer finden. 
Zu haben ist der Einstiegsbenziner 218i mit 
140 PS ab 32.700,- Euro, für das Topmodell 
M 235i xDrive A werden mindestens 
57.450,- Euro fällig.     
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