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MoDEllE [ BMW Concept XM ]    

Platzangebot für Loungefeeling sorgen. 
Für die Extraportion Gemütlichkeit gibt 
es beim Konzeptfahrzeug ein petrolfarbi-
ge Samt-Sitze. Ob es die beim Serien-XM 
geben wird, ist aber zu bezweifeln. Das 
Ambientlicht in den BMW M Farben, al-
so Rot, Lila und Blau, wird es sicher in das 
fertige Auto schaffen.  
 
Eines ist jetzt schon klar. Das BMW 
Concept XM kann jetzt schon das, was 
das Serienauto XM auch können wird: 
Für Gesprächsstoff sorgen. Angefangen 
bei den riesigen Nieren bis zum V8-Hy-
brid. Was jedoch nicht klar ist, ist der 
Preis. Und zwar weder für das Kon-
zeptfahrzeug noch für den serienfertigen 
BMW XM.

Es war doch eigentlich absehbar. In 
der heutigen Zeit, in der nahezu je-

der Sportwagenhersteller ein SUV im 
Programm hat, konnte das Prestigepro-
jekt der BMW M GmbH ebenfalls nur 
ein solches werden. Schade, denn die 
meisten Fans hätten wohl lieber ein Re-
make des 70er Jahre Sportwagens gese-
hen. Statt flach und flink also schwer und 
groß. Sehr groß. Mit einer Länge von 
5,11 Metern überragt das seriennahe 
BMW Concept XM aktuelle Sport-SUV 
wie Lamborghini Urus oder Aston Martin 
DBX. Die Größe geht auch aufs Gewicht. 
Angeblich soll der XM mehr als das dop-
pelte des M1 wiegen, also rund 2.600 Ki-
logramm. Die wollen natürlich mit einer 
Gewalt bewegt werden.  

Wenn der BMW XM ab Ende 2022 im 
Werk in Spartanburg in den USA vom 
Band rollt, wird er dies mit zwei Motoren 
tun. Zum einen mit einem V8 Triebwerk, 
zum anderen mit einem Elektromotor. 
Richtig, den XM wird es nur als Plug-in-
Hybriden geben. Gemeinsam leisten bei-
de Motoren 750 PS. Wie schnell das SUV 
damit von 0 auf 100 km/h sprintet, haben 
die Damen und Herren aus München 
noch nicht verraten.   
 
Die Größe hat aber nicht nur einen Nach-
teil beim Gewicht, sondern auch einen 
Vorteil beim Platzangebot. So zeigt das 
Concept vor, was der fertige XM im Fond 
bieten könnte. Neben feinstem Leder soll 
hier vor allem das äußerst komfortable 
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Der All-M-ächtige!
Wenn die M GmbH das erste eigenständige Auto seit dem M1 auf die Räder stellt, dann 
hätten sich viele wohl ein ähnliches Geschoss erhofft. Weit gefehlt! 


