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Futuristisch und nicht weniger luxuriös 
empfängt der Innenraum seine Fahrgäste. 
Auch hier finden sich in unserem Testfahr-
zeug die Details in Titanbronze wieder. Die 
Kombination aus offenporigem Holz der 
Mittelkonsole, den Bedienelementen aus ge-
schliffenem Kristallglas und die Textil-Mi-
krofaser-Stoffe vereinen Wohnlichkeit mit 
Exklusivität. Doch auch den modernen As-
pekt findet man im Innenraum: Ein hexago-
nales Lenkrad und das BMW Curved 
Display sorgen erneut für Spacefeeling. Das 
Display beheimatet einen 12,3 Zoll großen 
Bildschirm, der als Informationsanzeige hin-
ter dem Volant dient sowie ein 14,9 Zoll gro-
ßes Control Display über das Navigation, 
Medien und Einstellungen angesteuert oder 

mit dem digitalen persönlichen Assistenten 
interagiert werden kann. Dank 5G-Fähigkeit 
arbeitet das BMW Operating System 8 un-
glaublich schnell und liefert haptisches Feed-
back wie bei einem Smartphone. Neu sind 
im System außerdem die sogenannten My 
Modes, die, untermalt von einer interessan-
ten Bildschirmanzeige, die Fahrzeugeinstel-
lungen verändern.  
 
Aber nicht nur Exterieur und Interieur füh-
ren zu diesem futuristischen und etwas au-
ßergewöhnlichen Bild des iX. Ohne 
jeglichen Mucks gleitet der 2,4-Tonner über 
Landstraßen und die Autobahn oder 
schleicht durch die Gassen der Stadt. Das 
Fahrwerk eliminiert fast jede Unebenheit 

Als würde ich in einem Raumschiff über die Straßen gleiten, treffen mich im BMW iX die 
Blicke. Im Innenraum trifft indes Wohnlichkeit auf Futuristik.

Bayerische Meisterwerke

J a, von außen könnte man wirklich 
meinen der iX 40 komme aus einer 
anderen Galaxie. BMWs Neuinter-

pretation eines Sports Activity Vehicle (kurz 
SAV) mutet mit einem interessanten, moder-
nen Exterieurdesign an. Kein Wunder also, 
dass der iX mit Faszination und manchmal 
auch Unglaubwürdigkeit betrachtet wird. 
Strukturierte Linien umrahmen den mono-
lithisch gestalteten Körper, der pure Kraft, 
aber auch bewusste Eleganz verströmt. 
Schmale Front- und Rücklichter sowie inte-
grierte Türöffner unterstreichen das moderne 
Konzept. Vor allem die titanbronzenen De-
tails an unserem Testwagen, die sich beson-
ders in der fast komplett geschlossenen Niere 
wiederfinden, verweisen auf Luxus.  

[ BMW  iX xDrive40 ]
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FacTs

 Exzellentes Infotainmentsystem, angenehme Sitze und 
exklusive Details, außen wie innen. 
 

 Ausbaufähige Reichweite, hoher Preis, schwieriges 
Rangieren durch großen Wendekreis. 

+

–

Motor: Elektromotor 
Batterie: Lithium-Ionen-Batterie: 76,6 kWh 
Max. Leistung: 240 kW/ 326 PS 
Max. Drehmoment: 630 Nm  
Fahrleist.: 0-100 km/h in 6,1 sec, V-max: 200 km/h 
Kraftübertrag.: elektr. Allradantrieb, einstufiges Getriebe 
L/B/H in mm: 4.953/ 1.967/ 1.695 
Leergewicht in kg: 2.440 
Ladevolumen in L: 500– 1.750 
Reichweite nach WLTP in km (gesamt): 425 
Testreichweite in km: 392 
Basispreis BMW iX 40: EUR 79.350,- inkl. MwSt., 
keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 105.162,-

BMW ix 40

UnTerM sTr ich

und sorgt so für die Wahrung der Wohnlich-
keit im Innenraum während der Fahrt. Im 
Sportmodus jedoch geht es auch etwas agiler 
und flotter zur Sache: Spielt der BMW iX 40 
seine volle Leistung aus, beschleunigen die 
326 E-PS das SAV in nur 6,1 Sekunden aus 
dem Stand auf 100 km/h. Spätestens zu dem 
Zeitpunkt, ab dem man kräftig in seinen Sitz 
gepresst wird, sieht der BMW nicht mehr 
nur aus wie ein hypermodernes Raumschiff. 
Für das optimale Fahrverhalten, vor allem 
durch Kurven hindurch, sind der tiefe 
Schwerpunkt und der elektrische Allradan-
trieb verantwortlich. Wesentlich ruhiger und 
definitiv sparsamer geht es hingegen im Ef-
ficient Mode zur Sache. Dieser ist auf gerin-
gen Energieverbrauch und somit eine höhere 
Reichweite ausgelegt, dafür muss man etwas 
an der explosiven Leistung einsparen, kann 
sich jedoch auf eine gemütliche und längere 
Reise freuen.   
 
Wie bei fast allen Elektroautos ist auch 
beim BMW iX die Reichweite ein großes 
Thema: Klar, bis zum Mond schafft es das 
„Straßen-Raumschiff“ nicht. Laut WLTP 
sollte eine Strecke von ungefähr 425 Kilome-

tern möglich sein. Im Test zeigte uns der iX 
bei 100 Prozent Batterieladung eine Reich-
weite von 392 Kilometern an – man bedenke 
aber die winterlichen Temperaturen von um 
die 5 Grad. Hat man doch weitere Reisen 
vor sich bleibt einem wohl nichts als der Halt 
an einer Ladestation. Für diesen muss man 
im iX 40 mit ungefähr 45 Minuten rechnen, 
um die Batterie wieder voll zu bekommen. 
An einer Schnelladestation kann bei einem 
Stand von 10 Prozent die Reichweite in ge-
rade einmal 10 Minuten um 95 Kilometer 
erhöht werden – somit fallen die Pausen auf 
der Autobahn auch nicht allzu lange aus.  
 
Zum Abschluss unserer Testphase verab-
schiede ich mich begeistert vom BMW iX 
40. Die Kombination aus elektrischer Mo-
dernität mit der Wohnlichkeit und dem 
Luxus im Innenraum machen das SAV ein-
zigartig. Exklusive Details heben den Bayern 
aus der Masse an Elektroautos hervor. Für 
dieses Gesamtpaket aus Futuristik und 
einem ausgezeichneten Fahrerlebnis muss 
man ab 79.700,- Euro bereithaben. Unseren 
Testwagen hieven Sport-, Innovations- und 
Firstclasspaket auf 105.000,- Euro.      

Nicht nur von außen kann man den BMW iX 40 mit einem Raumschiff vergleichen. Auch der futuri-
sische Innenraum vermittelt ultimatives, aber wohnliches Spacefeeling. 
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