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W as einst eigentlich Sportwa-
gen vorbehalten war, findet 
immer öfter Einzug in bulli-

gen SUV. PS-starke Antriebsstränge werden 
nach feinster Frankenstein-Manier in die 
massiven PKW verfrachtet und strahlen den 
Charme eines Öltankers im Speedboat-Trim 
aus. So oder so ähnlich fühlt sich auch der 
neue BMW X6 M an. Natürlich hat man 
sich mittlerweile damit abgefunden, dass 
SUV zum Bild auf den Straßen dieser Welt 
dazugehören, doch wer hatte die Idee, auch 
noch einen leistungsstarken Motor im Port-
folio anzubieten? Warum konnte das Perfor-
mance-Segment nicht einfach den 
Sportwagen vorbehalten bleiben? 

Nachdem wir unserem Frust nun Gehör 
verschafft haben, sehen wir uns den Koloss 
doch etwas neutraler und objektiver an. Das 
Design der Front präsentiert sich ganz 
BMW-typisch mit großer Niere – in unse-
rem Fall dank der Shadow-Line in Schwarz 
gehalten – und dynamisch anmutenden 
LED-Scheinwerfern. Durch die ebenfalls 
sehr dezente Farbe Ametrin metallic, einem 
wundervollen Burgunder-Ton, fallen die rie-
sigen Lufteinlässe noch deutlicher auf. Ein 
so kräftiger Motor will ja auch ausreichend 
mit Luft versorgt und gekühlt werden. Rich-
tig bullig wird der X6 M dann allerdings erst 
an der Seite. Vor allem die Türen wirken klo-
big und schwer, was sich noch deutlicher am 

Heck widerspiegelt. Eine richtige Wand 
türmt sich da vor einem auf, da können auch 
die schmalen Heckleuchten wenig retten. 
Dazu passend gesellen sich vier massive En-
drohre, die nachfahrenden Kleinwagen dann 
doch wieder den Windschatten rauben. 
 
Der Windschatten ist in diesem Fall aber 
wahrscheinlich das geringste Problem, denn 
der kräftige 4,4-Liter-V8-Motor sorgt für 
einen brachialen Sound. Dank Biturbo-Auf-
ladung kommt das Ungetüm auf beeindru-
ckende 625 PS und 750 Nm Drehmoment. 
Trotz seinen fast 2,4 Tonnen beschleunigt 
das Schwergewicht in nur 3,8 Sekunden von 
0 auf 100 km/h, was uns dann doch etwas 

Braucht man wirklich einen riesigen SUV mit über 600 PS? Wahrscheinlich nicht. 
Doch der brachiale Bayer hat auch sonst noch einiges zu bieten.

Auf großer Fahrt



  Kräftiger Motor, gut schaltendes Getriebe, bra-
chialer Sound, top Verarbeitungsqualität, aufgeräumter In-
nenraum, intuitives Infotainment-System, umfangreiches 
Ausstattungsprogramm. 
 
 

  Sehr hoher Preis, hoher Verbrauch, schlechter 
Überblick nach draußen, nur bedingt Garagen-tauglich, 
schwammiges Handling im Komfort-Modus.

+

–

Motor: Achtzylinder-Ottomotor, Start/Stop, BiTurbo-
Technik, Direkteinspritzung. 
Hubraum in ccm: 4.395 
Max. Leistung: 390 kW/ 625 PS bei 6.000 U/min 
Max. Drehmoment: 750 Nm ab 1.800 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 3,8 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allrad, 8-Gang-Automatik 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS mit EBD 
Reifen/Felgen: 295/35 R21 vorne, 315/30 R22 hinten 
L/B/H in mm: 4.941/ 2.019/ 1.693 
Leergewicht in kg: 2.370 
Ladevolumen in L: 580 - 1.530 
Verbrauch in L (gesamt): 12,7 
Testverbrauch in L: 13,3 
Basispreis BMW X6 M Competition: 
EUR 165.150,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 218.166,-
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390 kW (625 PS), 750 Nm, Verbrauch 12,7 L/100 km, Basispreis BMW X6 M Competition: 165.150,- Euro                           > www.bmw.at

FAcTs

überrascht hat. Die Kraft überträgt der Bayer 
über ein Achtgang M Steptronic Getriebe 
auf alle vier Räder. Um das volle Potenzial 
des X6 M auszuschöpfen, bedarf es dem 
Track-Modus, für die Landstraße reicht al-
lerdings auch schon „Sport“, in welchem die 
perfekt abgestimmten Antriebs- und Fahr-
werkskomponenten den Koloss beinahe gra-
zil über kurvenreiche Bergstraßen tänzeln 
lassen. Etwas mehr Fingerspitzengefühl ver-
langt da schon der Komfort-Modus. Dank 
eines weicher abgestimmten Fahrwerks neigt 
sich das sportliche SUV gerne etwas zur Seite 
und vermittelt ein eher schwammiges Fahr-
gefühl vor allem bei höheren Geschwindig-
keiten. Da nehmen wir doch viel lieber 
wieder den Sport-Modus und lassen uns wie 
auf Schienen durch die Kurven führen. 
 
Nach einer rasanten Bergfahrt geben wir 
dem Achtzylinder eine kurze Verschnauf-
pause und widmen uns dem Interieur. 
Hochwertig uns von allererster Güte präsen-
tiert sich und der Innenraum, der von 
schwarzem und braunem Leder sowie einer 
Menge an Carbon dominiert wird. Ganz 

BMW-typisch thront mittig im Armaturen-
brett das 12,3 Zoll große Display mit Steue-
rung für das Infotainment und die 
Navigation, hinter dem Lenkrad befindet 
sich ein ebenso großer Bildschirm, der die 
traditionellen Rundinstrumente ersetzt. Im 
Fond finden Passagiere ausreichend Platz 
und sogar zwei Bildschirme vor, über die 
Musik gehört oder das aktuelle Fernsehpro-
gramm genossen werden kann. Ja, man kann 
im BMW X6 M dank der TV-Funktion Plus 
auch Fernsehen. Der Sicherheitsaspekt 
kommt natürlich auch nicht zu kurz und 
deshalb verfügt der Bayer über eine ganze Ar-
mada an Assistenzsystemen. Neben dem 
Driving Assistent Professional mit Spurfüh-
rungsassistent und Nothalteassistent verfügt 
er auch über eine lokale Gefahrenwarnung, 
Engstellenunterstützung und einen Spurhal-
teassistent. Der BMW X6 M Competition 
ist also nicht nur groß und massiv, sondern 
auch leistungsstark, was seinen Preis hat. Der 
„brave“ M ist zu Preisen ab 165.150,- Euro 
erhältlich, unser Testfahrzeug mit einer lan-
gen Liste an Extras kommt auf einen stolzen 
Preis von 218.166,- Euro.     

Riesig und massiv tritt der BMW X6 M auf die Bühne auf und sorgt für 
Gesprächstoff. Die einen finden ihn toll und beeindruckend, für die ande-
ren ist er zu groß und zu laut. Er ist eben Geschmackssache.


