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ModeLLe [ BMW 4er Coupé ]    

Steifigkeit sorgen sollen. Auch an der Hin-
terachse wurde die Karosserie verstärkt. Der 
4er liegt im Vergleich zum 3er 21 Millimeter 
tiefer. Dafür teilen sich die beiden Modelle 
die Motoren. Zum Marktstart gibt es zwei 
Reihenvierzylinder mit 2,0 Litern Hubraum 
und 184 PS, beziehungsweise 258 PS. Auch 
einen Selbstzünder mit 190 PS gibt es. Die-
selmotoren mit 286 und 340 PS folgen im 
März 2021. Wer es lieber noch vollmundiger 
möchte, greift zum M440i xDrive mit Rei-
hensechser und 374 PS. Damit schafft das 
Coupé den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,5 
Sekunden. Wem das zu langsam ist, der 
muss auf den M4 warten. Wann der kommt, 
ist leider noch nicht bekannt. Genauso we-
nig wie die Preise des 4ers. Vermutlich wird 
dieser, wie beim Vorgänger auch,  bei knapp 
über 40.000 Euro liegen.            

Die neue Coupéversion des 4er von BMW ist da. Gewohnt sportlich und elegant 
präsentiert sich das bayrische Coupe nicht nur mit neuem, polarisierendem Kühlergrill.

L ange wurden wir mit Erlkönigfotos 
und anderen Schnappschüssen auf den 

BMW 4er vorbereitet. Alle wussten, dass das 
Coupé aus München Nieren “bis zum Bo-
den” bekommen wird.  Nun ist der 4er samt  
riesiger Nieren da und wir fassen es immer 
noch nicht. Wir, dass sind wir alle in der Re-
daktion, die Kollegen von anderen Magazi-
nen und Blogs und genereall alle, die sich für 
den Automobilbereich interessieren können. 
Was haben sich die Bayern da nur gedacht? 
Der Rest des schnittigen Zweitürers sieht 
fantastisch aus. Die Seitenlinien sind klar ge-
zeichnet, das Heck sportlich und maskulin. 
Man fragt sich, wer den Nord- und wer den 
Südpol entworfen hat und warum es keine 
Absprache zwischen den Designern gab. 
Aber wir lassen uns gerne in echt von den 
großen Nieren überzeugen.  

 
Der Innenraum fällt dagegen schon eher 
bieder und konservativ aus. Und bei BMW 
ist das gar nicht negativ gemeint. Logischer 
Aufbau des Armaturenbretts und der Bedie-
nung, gekoppelt an überaus wertige Mate-
rialien mit einer Premium-Verarbeitungs-
qualität. Oder anders gesagt: genau so gut 
wie im 3er, der das Interieur an den 4er ver-
leiht. Was Sportflitzer-Freunde freuen dürf-
te: Sport-Lederlenkrad und Sport-Ledersitze 
gehören zur Serienausstattung. Ab Werk 
gibt es außerdem eine Dreizonen-Klimaan-
lage und eine akustik-verglaste Frontscheibe. 
  
Design hin oder her: Dass der neue 4er viel 
Freude am Fahren bereiten wird, zeigt der 
Fakt, dass er eine eigene Fahrwerksabstim-
mung bekommt. Im Motorraum wurden 
zusätzliche Streben verbaut, die für mehr 

> Text: Tizian Ballweber   > Fotos: BMW

Zwischen den Polen

> www.bmw.at


